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Ein Blick hinter die Kulissen

Eine Azubine berichtet …
…aus dem Nürnberger Schindlerhof 
Von Anna-Lena Baum

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Kollegen,

in Deutschland gibt es immer mehr 
vegane Kitas.
Zugegeben, mit die beste Ernähr-
ungsform kommt ohne Fleisch aus: 
Die ovo-lacto-vegetabile Kost. 
Aber diese pflanzliche Ernährung 
wird durch tierische Produkte wie 
Milchprodukte und Ei ergänzt. 
Aber eine rein pflanzliche Ernähr-
ung für Kinder? 
Hiervon ist aus meiner Sicht ganz 
klar abzuraten. Die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung emp-
fiehlt für Schwangere, Kinder und 
Jugendliche die vegane Ernährungs-
form nicht! Es gibt essenzielle Nähr-
stoffe wie Vitamin B12, das nur in 
tierischen Produkten vorkommt. 
Und eine Zusatzernährung über 
Nahrungsergänzungsmittel kann 
hier nicht die Lösung sein. Eben-
so muss ein ausreichender Bedarf 
an Calcium, Eisen und Jod gedeckt 
werden. Das ist bei einer rein pflanz-
lichen Kost schwierig.
Daher vegetarisch: Ja! Vegan: Nein!
Hier geht es schließlich um das 
langfristige Wohl der Kinder.

In diesem Sinne ein bestmögliches 
Wachstum

Vor kurzer Zeit erst hat das neue 
Ausbildungsjahr begonnen. Anna-
Lena Baum hatte zu dieser Zeit ih-
re Ausbildung in dem bekannten 
Tagungshotel Schindlerhof in Nürn-
berg bereits abschlossen. Nun schil-
dert sie in ihrem Beitrag, wie man 
Teil eines Unternehmens wird und 
auch als Azubi seine Aufgabenbe-
reiche individuell und selbstständig 
im Interesse des Unternehmens ge-
stalten kann. Ihre Erkenntnisse in so 
jungen Jahren sind sehr beeindru-
ckend. Um diese zu vertiefen, ist sie 
nun zunächst in die große weite Ho-
telwelt gezogen, um vielleicht eines 
Tages wieder in den Schindlerhof zu-
rückzukehren – nicht ungewöhnlich 
für dieses Nürnberger Hotel. 

Eine Ausbildung im Schindlerhof zu 
machen, ist ungefähr die beste Ent-
scheidung die man treffen kann, wenn 
man sich für die Hotel- und Gastro-
nomiebranche entscheidet. Man wird 
sehr herzlich empfangen und aufge-
nommen, integriert und lernt nicht nur 

ein Hotel, sondern auch ein Unterneh-
men von Grund auf kennen. Und sich 
selbst auch ein bisschen besser.
Es ist ein sehr wichtiger und bedeutsa-
mer Schritt, den man als junger Mensch 
geht, wenn man – wie zum Beispiel ich – 
für die zukünftige Ausbildung nicht nur 
Haus und Familie verlässt, sondern 
auch in eine andere Stadt zieht – ein 
paar hundert Kilometer entfernt.
Die Einführung läuft über Nicole Kob-
joll, Geschäftsführende Gesellschaf-
terin; der Besuch eines Seminars von 
Klaus Kobjoll, dem Schindlerhof-Grün-
der, folgt. Zudem wird ein Pate bestellt, 
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der sich etwas intensiver in den ersten 
Wochen um den Auszubildenden küm-
mert. Zu guter Letzt wird eine Party für 
alle Azubis veranstaltet, zu der auch 
die Eltern eingeladen werden. 
Durch die Einladung der Eltern kön-
nen diese vor Ort sehen und erfah-
ren, dass man gut aufgehoben ist. Sie 
können sich persönlich ein Bild davon 
machen, was ihre „Kinder“ erwartet. 
Danach wissen beide Seiten ein biss-
chen mehr von dem, was man im De-
tail immer wieder berichtet. Und sie 
können vielleicht eher verstehen, wa-
rum man gelegentlich freiwillig länger 
bleibt, Überstunden macht und einem 
die Arbeitszeiten – früh, spät oder am 
Wochenende – relativ egal sind…

Ein Unternehmen mit einer 
besonderen Kultur
So wird man im Schindlerhof mit offe-
nen Armen aufgenommen – in ein Un-
ternehmen, das eine besondere Kultur 
lebt, in dem jeder mit jedem per Du ist, 
in dem man jeden auch wirklich alles 
fragen kann, in dem man sich gleich 
als Teil von etwas Ganzem fühlt und in 
ein Unternehmen, in dem man als Azu-
bi sogar nach seiner Meinung gefragt 
und um seine Ideen gebeten wird.
Und da kommen wir auch schon zu 
der Frage: wo und wie wollen/können 
wir junge Menschen in Zukunft arbei-
ten? Insbesondere in unserer Bran-
che, in der sich die Öffnungszeiten 
ausschließlich am Gast orientieren. 
Eindeutig in dieser schnelllebigen, 
manchmal auch hektisch anmutenden 
Zeit, eindeutig in einem Unternehmen, 
in dem die Grundwerte offensicht-

lich wieder eine größere Rolle spie-
len. So geht es jedenfalls uns Azubis 
im Schindlerhof – in dem Work-Life-
Balance und Selbstverwirklichung grö-
ßer geschrieben werden denn je. Und 
das in einer Branche, in der Arbeits-
zeiten ein großes Thema sind, in der 
um (gute) Mitarbeiter gekämpft wird, 
gleichzeitig der Stellenmarkt sehr groß 
ist und auf dem es sich für den Einzel-
nen im Zweifel relativ einfach gestal-
tet, einen Job zu finden oder den Job 
bzw. das Unternehmen zu wechseln.

Grundwerte als gelebte Realität?
Ist unsere Vorstellung fernab der Rea-
lität oder nur eine Frage der Zeit, bis 
Grundwerte auch in unserer Branche 
eine weit verbreitete Wirklichkeit sind – 
bzw. zwingend werden müssen?
Welche Werte aber gelten für uns? Wir 
möchten uns identifizieren mit dem 
Unternehmen, in dem wir arbeiten. 
Das Unternehmen bzw. unsere Arbeit 
soll uns als ein Stück der Selbstver-
wirklichung dienen. Uns wurde ge-
lehrt, das sei möglich – und wichtig. 
Und wichtig im Schindlerhof ist, dass 
die dargestellten Werte auch gelebt 
werden – in unserem Fall bedeutet 
das: Freude, Freiheit und Harmonie. 
Da ist für jeden etwas dabei.
Freude – ganz klar. Wir machen das 
gerne, was wir tun. Freiheit – hier stellt 
sich sicher der eine oder andere die 
Frage, wie das wohl gehen soll… mit 
Arbeitszeiten von früh bis spät und das 
mit manchen Aufgaben, die man eben 
tut, weil sie getan werden müssen. 
Doch auch das geht. Warum? Weil 
Verantwortung meiner Meinung nach 

auch eine gewisse Freiheit mit sich 
bringt. Denn wir dürfen in diesem Ho-
tel bei allem, was wir tun, unsere Mei-
nung kundtun, Reklamationen mehr 
oder minder selbst bearbeiten, wir 
dürfen unsere eigenen Ideen einbrin-
gen und vor allem wir selbst sein.
Und Harmonie ergibt sich dabei ganz 
von allein – über einen freundschaft-
lichen, offenen und wertschätzenden 
Umgang miteinander im Team und 
einer daraus resultierenden, ebenso 
respektvollen und begeisternden Be-
gegnung mit unseren Gästen.

Von Werten zur Wertschätzung 
in Unternehmen der Zukunft …
Von den Werten aber kommen wir 
schnell auch zur Wertschätzung, die 
stark in ihrer Bedeutung steigt: von der 
eigenen Person und ihrer geleisteten 
Arbeit, vom Kollegen und dem Gast. Das 
Unternehmen der Zukunft selbst wert-
schätzt die Identifikation und die ge-
leistete Arbeit eines jeden Einzelnen –
und honoriert sie. Nicht nur in Form 
eines in jedem Beruf selbstverständli-
chen Einkommens. Wir wünschen uns 
beispielsweise von dem Unternehmen 
der Zukunft vor allem auch ein Interesse 
an uns als menschlichem Wesen, einen 
höflichen und respektvollen Umgang 
miteinander, eine liebevolle Gratulation 
zum Geburtstag oder aber auch eine 
selbstverständliche Wertschätzung von 
freien Tagen oder dem Urlaub. 
Heute steht für sehr viele Mitarbeiter 
und Kollegen der Job nicht mehr im 
Vordergrund. Die eigene Familie und 
private Interessen gewinnen neben 
der beruflichen Wertschätzung immer 
mehr an Bedeutung. Denn im Vergleich 
zu unserer Elterngeneration möchten 
wir uns durchaus auch selbstverwirk-
lichen und unseres eigenen Glückes 
Schmied sein. Im Schindlerhof ist dies 
möglich und noch vieles andere mehr. 
So dürfen wir mitwirken und Mitunter-
nehmerIn sein. Das wird möglich über 
eine sehr weitreichende Teilnahme am 
KVP, dem Kontinuierlichen Verbesser-
ungsprozess, der Jahreszielplanung 
und einer selbstverständlichen Teil-
nahme am Qualitätszirkel sowie an 
Teambesprechungen. Denn Transpa-
renz schafft eine starke Bindung zum 
Unternehmen. Jeder übernimmt Ver-© Shutterstock
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Anna-Lena Baum, Ex-Azubine im Schindlerhof, ging nach ih-
rem Abitur in ihrer Heimatstadt Landau in der Pfalz einer 
Reihe von Beschäftigungen nach, um in den unterschied-
lichsten Unternehmen innerhalb und außerhalb der Branche 
Erfahrungen zu sammeln, bevor sie Ende 2014 bis Mitte 
2015 einen Bundesfreiwilligendienst in einer Einrichtung für 
Menschen mit Behinderung absolvierte. Ihre Ausbildung im 
Nürnberger Schindlerhof begann sie im September 2015 

und schloss sie im Februar 2018 als Hotelfachfrau ab, um sich im Anschluss für 
eine Weile in anderen Betrieben neue und lehrreiche Branchenluft um die Nase 
wehen zu lassen.

antwortung, Ziele können von beiden 
Seiten klarer definiert werden und je-
des kleine Zahnrad weiß, wofür es wel-
che Funktion übernimmt. Dabei soll-
ten sich Selbstverwirklichung, eigene 
Lebensziele und Wünsche im Idealfall 
mit denen des Unternehmens decken.

Förderung der beruflichen 
Entwicklung und persönlichen 
Individualität
Zudem sollte das Unternehmen Wei-
terbildungsmöglichkeiten bieten und 
damit die eigene Entwicklung fördern, 
Familie & Karriere vereinbar gestalten –
Stichworte sind unter anderem Kinder-
betreuung im Unternehmen oder die 
Akzeptanz von Urlaubs- und Freizeiten. 
Fixe 37–39-Stunden-Wochen wird es 
meiner Meinung nach in der Hotelle-
rie und Gastronomie nie geben, es sei 
denn, wir lassen unsere Gäste irgend-
wann von Robotern bedienen oder Ro-
boter geben ihre Bestellungen am Be-
stellterminal ein. Darum sei die Frage 
erlaubt: Benötigt unser Unternehmen 
der Zukunft eine geringere Arbeits-
zeit? Ein eindeutiges „Eher nicht“ ist 
dann die Antwort, wenn oben genannte 
Punkte erfüllt sind. 

Doch das zukünftige Unternehmen 
muss sich zwingend auch technisch der 
Zukunft stellen, um eines Tages nicht 
am Markt vorbei zu gestalten und den 
Anschluss an die Technik – und hier 
insbesondere an die Digitalisierung – 
zu verpassen. Denn das hätte fatale 
Folgen in unserer modernen Welt. Im 
Schindlerhof programmieren wir die 
Technik so, wie wir sie brauchen. Und: 
wir führen die Technik und lassen uns 
nicht von ihr führen oder gar bestim-
men. Alle geschäftlichen Aspekte sind 
in unserer Mitarbeiter App-aufgeführt 
und für jeden, auch uns Azubis, auf ei-
nem vom Schindlerhof zur Verfügung 
gestellten iPad, zu jeder Zeit abzuru-

fen. Auf diese Weise hat man als Mitar-
beiter immer dann den Zugang, wenn 
man ihn möchte oder er sinnvoll zur 
Information erscheint. Als angenehm 
empfinden wir, dass man mit dieser 
Lösung nicht ewig auf WhatsApp & Co 
„genervt“ wird. Und wichtig für uns im 
Schindlerhof ist auch, dass der Gast 
so wenig wie möglich in unsere Digital-
isierung involviert ist – wir sind im Ge-
genteil bemüht, sie nach Möglichkeit 
nur für uns selber zur Kommunikation 
und Rationalisierung einzusetzen, um 
im Ergebnis noch mehr Zeit zu haben, 
uns unseren Gästen persönlich zu wid-
men. Eine schöne Philosophie – wie 
ich sie auch als Azubine empfand. n

Sauber oder nicht?

Abreibetest ermöglicht Bewertung des Reinigungsgrades
Von Rainer Weidler

Ordnungsgemäße Reinigung ist ein 
wichtiger Bestandteil des betrieb-
lichen Hygienemanagements. Sie 
beinhaltet u. a. das Abspülen des 
Reinigungsmittels von gereinigten 
Objekten ebenso, wie gegebenen-
falls auch ein Nachwischen oder 
Abziehen verbliebener Wasserrück-
stände. 

Ob jene Arbeitsschritte ordnungsge-
mäß ausgeführt und dadurch ein ho-
her Reinigungsgrad erzielt wurde, lässt 
sich auf einfache Weise mit dem spe-
ziell hierfür konzipierten Abreibetest 
Clean Card® PRO kontrollieren. Das 
Messprinzip des Verfahrens beruht 
auf einem speziellen Farbumschlag, 
dessen Intensität eine semiquantita-
tive und qualitative Bestimmung er-

laubt. Ein gelbes Test-Pad 
reagiert auf alle Protein-
reste und proteinähnliche 
Teilstrukturen. Detailliert 
handelt es sich um einen 
Proteintest, welcher u. a. 
auf Proteinmengen ab ca. 
25 μg/100 cm² reagiert, 
aber auch Reinigungsde-
fizite und Schwachstellen 
aufdeckt. Bewertet wer-
den kann sowohl der Rei-
nigungsgrad im Rahmen 
einer Gebäudereinigung (Unterhalts-
reinigung/NON FOOD), als auch bei 
der Reinigung im Lebensmittelbereich 
(FOOD). Es gilt allerdings auch, die 
Auswertung dieser Methode richtig 
einzustufen, was wiederum ein Hin-
tergrundwissen erfordert. Im Verlaufe 

des Tests kann es zu Reaktionen mit 
bestimmten Reinigungsmittelrück-
ständen kommen; z. B. dann, wenn 
unzureichendes Nachspülen einer ge-
reinigten Fläche zu einer abweichen-
den Farbreaktion auf dem Teststreifen 
führt. Meist zeigen sich die Reinigungs-
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mittelrückstände (gleich, ob saure, 
alkalische oder neutrale Reiniger) in 
verwässerten Hellblau-Färbungen. 
Zudem ergeben viele QAV-haltige Des-
infektionsmittel eine typische helle 
türkisblaue Färbung. Reagiert also der 
Test nach erfolgter Reinigung nur mit 
einem leichten verwaschenen hell-
blau, ist kein wiederholter Reinigungs-
bedarf gegeben, sondern lediglich ein 
neuerliches Nachspülen der betref-
fenden Fläche anzuraten. Im Lebens-
mittelbereich ist das Nachspülen bei 
einer schwachen Hellblau-Reaktion 
dann auf jeden Fall erforderlich, wenn 
das Augenmerk auf möglicherweise 
verschleppte Allergenproteine gelegt 
wird, oder z. B. bei einer Zwischen-
reinigung eine Sortenreinheit garan-
tiert werden muss. Das Testergebnis 
sollte dann optimalerweise keine 
negative Reaktion mehr aufzeigen. 
Entfallen kann andererseits ein inten-
sives Nachspülen z. B. bei der Unter-
haltsreinigung, bei der mit Tüchern 
gearbeitet wird, und beim Geschirr, 
das aus der Spülmaschine kommt, 
sofern das Test-Verfahren auch hier 

nur eine schwache, leicht hellblaue 
Farbreaktion (und auch nur im Bereich 
von 2,5–3 ausgefüllten Punkten) zeigt. 
Dieses Resultat könnte noch als ver-
tretbar sauber eingestuft werden. Tritt 
dagegen eine großflächige Färbung 
in allen Punkten ein, bedeutet dies, 
dass die Belastung an Tensid aus dem 
Reinigungsmittel auf der behandelten 
Fläche oder die Menge des Klarspü-
lers auf dem Teller zu hoch ist und 
wiederum ein Nachspülen erforderlich 
wäre. Grundsätzlich gilt: alle Farbreak-
tionen, welche von den Referenz-hell-
blau-Reaktionen abweichen sind nicht 
akzeptabel! In diesen Fällen reagieren 
die Proteinreste und auch fest anhaf-
tenden Reste größerer Mengen von 

QAV-haltigen Desinfektionsmitteln mit 
intensiven und unterschiedlichen Far-
ben. Insbesondere ein Blau-grün oder 
unterschiedliche Blaufarben sind ein 
Hinweis auf eine zusätzliche Verunrei-
nigung mit Proteinen. Hier hilft auch 
kein Nachspülen. Es muss zwingend 
nachgereinigt werden, da die Menge 
an Proteinverunreinigung exponenti-
ell ansteigt. Zu beachten ist, dass der 
Test grundsätzlich keine mikrobiologi-
sche Untersuchung ersetzen soll, son-
dern der Beurteilung der täglichen Rei-
nigung im Rahmen der betrieblichen 
Eigenkontrolle dient. Weitere Informa-
tionen sind bei amfora health GmbH, 
Freystadt (www.amfora-health-care.
de) erhältlich. n

Beliebter Exot 

Jackfrucht – Superfood?
Von Kai Menzel

Die Jackfrucht erfreut sich unter Ve-
ganern und Vegetariern immer mehr 
besonderer Beliebtheit. Aber auch 
sonst nutzen viele diese Frucht um 
ihrem Fleischverzehr zu senken, soll 
man doch aus ihrem Fruchtfleisch 
alternative Fleischgerichte wie Bou-
letten, Schnitzel, Fleischsalate usw. 
herstellen können.
Aber was ist die Jackfrucht genau?

Die Jackfrucht gehört zu den größten 
Baumfrüchten der Welt und ist reif 
oder unreif zum Verzehr geeignet, da-
bei gilt die grüne, unreife Frucht als 
der neue Ersatz für Fleisch.
Der Jackfruchtbaum kommt ursprüng-
lich aus Südindien, wächst mittler-
weile aber auch in vielen weiteren 
Ländern Südostasiens wie Sri Lanka, 
Thailand, Malaysia oder Indonesien. 

Der Jackfruchtbaum bevorzugt ein tro-
pisches Klima.
Direkt am Baumstamm wachsen die 
ähnlich einem Football aussehenden 
Früchte und haben eine grüne bis gel-
be Schale mit noppenartiger Struktur. 
Ca. sechs Monate dauert es, bis die 
Früchte reif sind. Sie können 50 cm 
lang und über 30 kg schwer werden. 
Die etwa 5 cm großen gelben essbaren 
Fruchtstücke liegen um den inneren 
Strunk herum und lassen sich mit den 
Fingern einzeln ablösen. Der in jedem 
Stück enthaltene Kern wird nicht mit 
verzehrt.
Das Besondere an der Jackfrucht ist 
aber, dass man diese auch unreif ver-
zehren kann.
In der Regel verzehren wir kein unrei-
fes Obst, da unreifes Obst oft schwer 
verdaulich ist und zu Durchfall, Ver-

Rainer Weidler ist gelernter Koch (Abschlussprüfung 1983); 
1989 AEVO-Prüfung. Seit 1998 Küchenchef im Hotel-Res-
taurant „Zum Schwan“ in Waldfischbach-Burgalben; zuvor 
stellvertretender Küchenchef in einem Catering-Unterneh-
men (sieben Jahre) mit Schwerpunkten Küchenmanage-
ment, Personalführung, Mitarbeiterschulung; Autor auf 
freiberuflicher Basis.
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stopfung, Völlegefühl und allgemein 
zu Magen-Darmbeschwerden führen 
kann. Anders bei der Jackfrucht, hier 
werden gerade die unreifen Früchte 
als Fleischersatz verwendet. 
Unreif werden Sie mit ca. 2–3 kg ge-
erntet. Das Fruchtfleisch hat dann 
eine helle Farbe und erinnert ein we-
nig an gegartes Geflügelfleisch. Das 
Fruchtfleisch hat eine säuerliche Note 
und ist in etwa mit eingelegten Arti-
schockenherzen vergleichbar.
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ten oder Soja aus. Die Jackfrucht ist 
reich an Ballaststoffen und enthält viel 
Vitamin C, Beta-Carotin, Magnesium 
und Kalium. Sie liefert fast kein Eiweiß 
und auch nur wenig Eisen.
Problematisch ist jedoch, dass die 
Jackfrucht zum größten Teil aus Län-
dern des tropischen Asiens stammt, 
d. h. sie hat einen langen Transport-
weg hinter sich und erfüllt daher we-
der saisonale noch regionale Kriterien. 
Sollte man sich aber für die Jackfrucht 
als Alternative entscheiden, so sollte 
Ware in Bio-Qualität gewählt und auf 
Nachhaltigkeit geachtet werden. n

frucht natürlich gewachsen und muss 
nicht erst in Form gepresst werden.
Wie sieht die ernährungsphysiolo-
gische Zusammensetzung der Jack-
frucht aus?
Die Jackfrucht ist gerade für Men-
schen, die ihren Fleischverzehr und/
oder ihre Kalorienzufuhr senken wol-
len eine gute Alternative. Unreif und 
in Salzlake eingelegt hat sie nur ca. 
30 Kalorien pro 100 g und im reifen 
Zustand ca. 70 Kalorien pro 100 g. Als 
Fleischersatz kommt sie – im Gegen-
satz zu den meisten anderen Ersatz-
produkten – ohne glutenhaltige Zuta-

Roh und unreif ist allerdings auch die 
Jackfrucht schwer verdaulich.
Angeboten, meist in Konserven, wird sie 
z. Z. in veganen Supermärkten, in Bio-
Supermärkten oder im Internet. Das 
unreif eingelegte Fruchtfleisch eignet 
sich insbesondere für Feinkostsalate, 
fleischlose Burger-Pattys, Bouletten all-
gemein, zu panierten Fleischersatzpro-
dukten wie Nuggets usw. Positiv zu er-
wähnen ist, dass die Jackfrucht sehr gut 
den Geschmack von Gewürzen, Kräu-
tern und würzenden Zutaten annimmt. 
Im Gegensatz zu anderen veganen 
Fleischersatzprodukten ist die Jack-

Praxisnah und zukunftsorientiert

Frittiertechnik besticht mit anwenderfreundlichen Konzepten
Von Rainer Weidler

Fritteusen zählen zu den Multitalen-
ten in der Küche. Leistungsstärke, 
hohe Kapazitäten, breites Einsatz-
gebiet und mehr sind Vorausset-
zungen, um den Anforderungen der 
Anwender und konformer Richtlini-
en gerecht zu werden.

In gewerblichen Küchen werden (je 
nach Betriebsgröße) sowohl profes-
sionelle Tischfritteusen, als auch 
Stand- und Einbaufritteusen einge-
setzt. Geräte neueren Baujahrs sind 
mit bemerkenswerten Eigenschaften 

ausgestattet; sowohl serienmäßig, als 
auch optional. Beispielsweise bieten 
sich für hoch frequentierte Standorte 
Doppelfritteusen mit jeweils 15 Liter 
(Öl-)Fassungsvermögen pro Becken 
an. Leistungsstarke Geräte können 
hier z. B. bis zu ca. 60 kg TK-Pommes 
frites pro Stunde frittieren. Weiterhin 
vorteilhaft sind Geräteserien, welche 
über eine präzise Temperatursteue-
rung verfügen und dadurch den Frit-
tiervorgang sicher und gleichmäßig 
bzw. schonend vollziehen. Eine mög-
liche Temperaturabweichung beträgt 
hier nur ca. +/- 1 °C. Diese Lösung 
bietet sich u. a. auch hinsichtlich der 
neuen Acrylamid-Richtlinien an, wel-
che u. a. starkes Frittieren von Pom-
mes frites verbieten, stattdessen 
schonende Frittiervorgänge fordern. 
Auch die Heizelemente neuer Modelle 
sind in der Regel optional konzipiert 
und ermöglichen dank großer Kontakt-
fläche eine effiziente und schonende 
Erhitzung des Öls. Gegebenenfalls ge-
währleistet ein automatisches Korb-
hebesystem gleichbleibende Qualität 
und Konsistenz des Frittierguts. Je 
nach Modell stehen auch mehrere frei 
wählbare Frittierprogramme (laufen 
oftmals per Touchpanel-Steuerung ab) 

zur Verfügung. Hinzu kommt bei man-
chen Geräten eine Mengenautomatik, 
welche die Frittierzeit automatisch der 
eingefüllten Menge anpasst. Als pra-
xisnahes Gerätebeispiel ist das Modell 
Vision 622 (Doppelfritteuse) von frifri/
Blümchen AG zu nennen. Das Pre-
mium-Gerät wurde speziell für stark 
frequentierte Standorte konzipiert. 
Zu seinen zahlreichen Eigenschaften 
zählt u. a. auch ein Schmelzzyklus, 
welcher für sanfte Verflüssigung fes-
ten Frittierfetts ebenso sorgt, wie für 
das optimale Erwärmen flüssigen Frit-
tier-Öls auf die Stand-by-Temperatur. 
Aus wirtschaftlicher Sicht eine sehr 
vorteilhafte Funktion, da im Stand-by-
Modus deutlich weniger Energie ver-
braucht wird. Gleichzeitig ist jedoch 
die Fritteuse bei Bedarf sehr schnell 
wieder aufgeheizt. Zudem ist eine Frit-
teusenanlage mit den vorweg bezeich-
neten Vision-Modellen mit vielen gän-
gigen Energieoptimierungsanlagen 
kompatibel. Abschließend ist (im Zu-
sammenhang mit der Vision 622) das 
optionale Ölmess-System Clearfry zu 
erwähnen, mit welchem sich aktuelle 
Messwerte der Ölqualität und Tempe-
raturverläufe abrufen, speichern und 
auswerten lassen. n© Blümchen AG
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Sara Lehmkuhl berät die Lebensmittelindustrie sowie die Gas-
tronomie im Bereich Qualitätsmanagement. Schwerpunkt bil-
det dabei die Einführung von HACCP-Konzepten. Des Weite-
ren führt Sie Mitarbeiterschulungen bzgl. IfSG, Hygiene und 
HACCP durch. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf 
der entsprechenden Website www.food-qm.de.

Leser fragen – Experten antworten
Unsere Expertin Sara Lehmkuhl be-
antwortet Ihre Fragen. Gerne können 
auch Sie in unserem Forum auf www.
haccp.de anonym Ihre Fragen aus Ih-
rer betrieblichen Praxis stellen und 
kompetent beantworten lassen.

Leser:
Hallo,
sind Spüllappen innerhalb der Produk-
tion erlaubt?

Expertenantwort Sara Lehmkuhl
Beim Einsatz von Spüllappen sollte man 
darauf achten, dass diese regelmäßig 
gereinigt und in einem angemessenen 
Intervall ausgetauscht werden.

Leser:
Hallo,
sind Fliesen an den Wänden erlaubt?

Expertenantwort Sara Lehmkuhl
Ja, Fliesen als Wandbelag sind erlaubt.
Vorteilhafter sind jedoch glatte Wän-
de, da dort der Schmutz nicht so 
schnell anhaften kann. n

©
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BMEL

Neu: Löschfrist für Verstöße gegen Lebensmittelrecht
Die Bundesregierung hat am 
01.08.2018 den „Entwurf eines Ersten 
Gesetzes zur Änderung des Lebens-
mittel- und Futtermittelgesetzbuches“ 
beschlossen und somit das im Koali-
tionsvertrag vereinbarte Vorhaben ei-
ner rechtssicheren Veröffentlichung 
von festgestellten Verstößen gegen 
die Lebensmittelsicherheit auf den 
Weg gebracht. 
Nach Angaben von Julia Klöckner (Bun-
desministerin für Ernährung und Land-
wirtschaft) konnte eine für alle Länder 
einheitlich anwendbare Löschfrist von 
sechs Monaten festgeschrieben wer-
den ‒ die Verbraucher werden sechs 
Monate lang transparent über festge-

stellte Verstöße gegen die Lebensmit-
telsicherheit informiert. Das Bundes-
verfassungsgericht hatte im März 2018 
entschieden, dass die Verpflichtung zur 
amtlichen Information über Verstöße 
des Lebensmittel- und Futtermittel-
rechts grundsätzlich verfassungskon-
form ist. Mit dem gleichen Urteil wurde 
der Gesetzgeber beauftragt, eine Rege-
lung zur Dauer der Veröffentlichung zu 
treffen. Die Regelung, nach der die zu-
ständigen Behörden die Öffentlichkeit 
über bestimmte lebensmittelrechtliche 
Verstöße informieren, wurde seit 2013 
von den Ländern nicht mehr vollzogen. 
Grund dafür waren Entscheidungen 
mehrerer Verwaltungsgerichte, die ver-

fassungsrechtliche Bedenken gegen 
diese Vorschrift erhoben und deren 
Vollzug vorläufig untersagt hatten.

Quelle:
Pressemitteilung Nr. 90 des BMEL vom 
01.08.2018
Univ.-Prof. Dr. Walther Heeschen
Dipl.-Ing. Agr. Jan Peter Heeschen n
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CVUA

„Hamburger“: Erhebliche Unterschiede in der gewerblichen 
Zusammensetzung 
In 2017 und in 2018 hat das Chemi-
sche und Veterinäruntersuchungs-
amt (CVUA) Stuttgart 40 rohe 
„Hamburger“-Planproben (frisch oder 
tiefgefroren) aus dem Einzelhandel 
oder der Gastronomie untersucht:

 • Bezogen auf drei Gewebskompo-
nenten variierten die Anteile an 
intakter Muskulatur zwischen 24,0 
und 76,5 Vol.-%, die Anteile an zer-
störter zwischen 8,3 und 68 Vol.-%, 
wobei ein hoher Anteil an intakter 
Muskulatur bei den meisten Pro-

dukten mit einem niedrigen Anteil 
an vollständig zerstörter Muskula-
tur verbunden war;

 • Der Anteil des Bindegewebes lag 
zwischen 8,0 und 30,9 Vol.-%;

 • Acht „Hamburger“ wiesen einen 
Anteil an vollständig zerstörter Mus-
kulatur <20 Vol.-% auf, bei 25 % der 
Proben lag der Anteil zwischen 40 
und 50 Vol.-%, bei 90 % <50 Vol.-%;

 • Bei vier Proben überwog der Anteil 
an vollständig zerstörter Muskula-
tur mit Werten zwischen 52,1 und 
68,0 Vol.-%;

 • Wurde nur intakte und zerstörte 
Muskulatur berücksichtigt, wiesen 
7,5 % der Proben einen Anteil an 
vollständig zerstörter Muskulatur 
<20 Vol.-% und 57,5 % der Proben 
<50 Vol.-% auf;

 • „Hamburger“ mit einem hohen 
Anteil an intakter Muskulatur wie-
sen den Charakter grob gewolften 

Hackfl eisches auf, „Hamburger“ 
mit einem hohen Anteil an vollstän-
dig zerstörter Muskulatur hatten 
eher eine breiig-pastöse Beschaf-
fenheit, in der als stückige Anteile 
ausschließlich Binde- und Fettge-
webspartikel enthalten waren.

HINTERGRUND:
Laut der unter Ziffer 2.507 in Verbin-
dung mit Ziffer 2.507.4 der Leitsätze 
für Fleisch und Fleischerzeugnisse des 
Deutschen Lebensmittelbuchs vom 
27./28.11.1974 wiedergegebenen 
allgemeinen Verkehrsauffassung sind 
„Hamburger“ geformt portionierte 
Erzeugnisse aus gewolftem, grob ent-
sehnten Rindfleisch.

Quelle:
Informationsdienst des CVUA Stuttgart vom 
09.10.2018
Univ.-Prof. Dr. Walther Heeschen
Dipl.-Ing. Agr. Jan Peter Heeschen n©
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Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg 

Tierwohl: Beeinflusst die moralische Haltung die 
Zahlungsbereitschaft?
Forscher der Martin-Luther-Univer-
sität Halle-Wittenberg (MLU) haben 
in einer Studie untersucht, ob und 
welche moralischen Haltungen die 
Zahlungsbereitschaft für Lebensmit-
tel beim Konsum beeinflussen. Dabei 
wurden rund 1 300 Datensätze aus 
einer Umfrage zum Tierwohl am Ins-
titut für Agrar- und Ernährungswissen-
schaften der MLU ausgewertet. Den 
Ergebnissen zufolge besteht ein gro-
ßer Wertepluralismus in der Bevölke-
rung. Für zahlreiche Menschen ist das 
Thema Tierwohl bedeutend. 
Rund 9 % der Befragten wollen aber 
nicht mehr Geld für mehr Tierwohl 
bezahlen. Laut einer näheren Untersu-
chung der Motive dieser Gruppe sehen 
60 % der Menschen in dieser Gruppe 

Tierschutz durchaus als moralische 
Frage an, lehnen es jedoch ab, morali-
sche Fragen über den Markt (in Form 
von Zahlungsbereitschaft für höhere 
Tierschutzstandards) zu lösen. Sie se-
hen vor allem die Politik in der Pflicht, 
bei dieser Frage zu handeln. 

KURZGEFASST:
Die Wissenschaftler der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg (MLU) 
schlussfolgern aus ihren Ergebnissen, 
dass fehlender Zahlungswille nicht 
automatisch mit Desinteresse gleich-
zusetzen ist ‒ für die Politik bedeutet 
dieses, dass die moralische Haltung 
der Verbraucher die Akzeptanz oder 
Ablehnung marktbasierter Regulie-
rungsinstrumente mit beeinflusst. 

Quelle:
Pressemitteilung Nr. 111 der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg vom 
11.09.2018
Univ.-Prof. Dr. Walther Heeschen
Dipl.-Ing. Agr. Jan Peter Heeschen n



Küche kompakt  

8 • AUSGABE 1 | 2019 © BEHR’S VERLAG, HAMBURG

IMPRESSUM
© Behr’s GmbH 
Averhoffstraße 10 • 22085 Hamburg
Tel. 0049/40/22 70 08-0
Fax 0049/40/220 10 91
E-Mail: info@behrs.de
Homepage: www.behrs.de
Redaktion: Imke Rieck
Ausgabe 1/19
Satz:  Satzpunkt Ursula Ewert GmbH, 

Bayreuth

Alle Rechte – auch der auszugsweisen Wieder-
gabe – vorbehalten. Herausgeber und Verlag 
haben das Werk mit Sorgfalt zusammengestellt. 
Für etwaige sachliche oder drucktechnische Fehler 
kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Geschützte Warennamen (Marken) werden nicht 
besonders kenntlich gemacht. Aus dem Fehlen 
eines solchen Hinweises kann nicht geschlossen 
werden, dass es sich um einen freien Warennamen 
handelt.

Dieser Newsletter ist fester Bestandteil der 
Loseblattwerke „Modernes Küchenmanage-
ment“, „Verpflegungskonzepte für Klinik, Reha 
und Senioreneinrichtungen“, Erfolgsrezepte für 
die GV“ sowie „Dokumentation in Großküchen“.
Darüber hinaus umfasst das Abonnement die 
Zusendung von Fachinformationen zu diesen 
Themen per E-Mail.

Klaus Kobjoll
Seminare

Nutzen Sie die 
Seminare als 
Energie-Tankstelle
und Innovations-
Pipeline für Ihr
Unternehmen!

Infos & Anmeldung:
Glow & Tingle
Unternehmensberatung
GmbH
Steinacher Straße 6–12
90427 Nürnberg
Fon +49 (0)911.93 02-630

www.kobjoll.de

Termine 2019:

15./16. Mai
29. –31. Juli
16./17. November

13843-17_GT_Anzeige_Seminare_60x120.indd   1 28.11.18   15:18

Erlaubt – Verboten
A. Oeser / Th. Böhm
14. Aufl. 2018, DIN A5, HC, 540 Seiten
ISBN: 978-3-95468-584-4
€ 99,50 zzgl. MwSt.

Aus dem Inhalt:
 • Pfl ichten der Verantwortlichen im GV- und 
Gastronomie-Bereich

 • Rückstellproben und Produkthaftung
 • Personalhygiene und IfSaG
 • Produkt- und Betriebshygiene
 • Mikroorganismen: Möglichkeiten der Verhinderung bzw. Verringerung
 • Haltbarmachung von Lebensmitteln
 • Lebensmittelhygienerecht
 • HACCP-Konzept
 • Zusammensetzung und Beschaff enheit ausgewählter Lebensmittel
 • Lebensmittelkennzeichnung
 • Genetisch veränderte Lebensmittel
 • Bio-Lebensmittel
 • Getränkeschankanlagen, Technische Anforderungen und Hygiene
 • Lebensmittelüberwachung
 • Innenraumhygienesiegel

Können Sie gewährleisten, dass Ihre Kunden oder Gäste mit einwandfreien und 
sicheren Lebensmitteln, Speisen und Getränken versorgt werden? Dafür ist ei-
ne reibungslos funktionierende Qualitätssicherung inklusive HACCP-Konzept
notwendig.
Dieses Buch hilft Ihnen bei der rechtssicheren Umsetzung Ihrer Eigenkontrol-
len und der Einhaltung aller Hygienevorschriften. Die lebensmittelrechtlichen 
Bestimmungen wurden für Sie so aufgearbeitet, dass die Kernaussagen und 
notwendigen Handlungsrichtlinien auch für Nichtjuristen verständlich, über-
schaubar und einprägsam sind. Dadurch finden Sie in kurzer Zeit klare Ant-
worten auf Ihre Fragen.

CVUA

CVUA Freiburg: Untersuchungsergebnisse 2017
Das Chemische und Veterinärunter-
suchungsamt (CVUA) Freiburg hat in 
2017 ca. 12 500 Proben von Lebens-
mitteln, Wein, Trinkwasser und Fut-
termitteln untersucht ‒ dazu kommen 
weitere 27 500 Proben im Bereich 
der Tiergesundheitsdiagnostik. Die 
Beanstandungsquote betrug bei Le-
bensmitteln 20 % (2015: 21 %, 2016: 
23 %). Weiterhin betraf ein Großteil der 
Beanstandungen die Kennzeichnung. 
17 Lebensmittelproben (0,2 % aller 
Proben) mussten als gesundheits-

schädlich beurteilt werden. Ursachen 
waren scharfkantige Fremdkörper, 
extreme Schärfe bei Würzsoßen oder 
nachweisbare Allergene bei Lebens-
mitteln, die auch für Allergiker be-
stimmt waren.

Quelle:
Informationsdienst des CVUA Freiburg vom 
03.08.2018
Univ.-Prof. Dr. Walther Heeschen
Dipl.-Ing. Agr. Jan Peter Heeschen n


