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Wie lassen sich die Herausforderungen der 
Gemeinschaftsverpfl egung innovativ und 
effi zient meistern? 
Das Autorenteam rund um Herausgeberin 
Prof. Dr. Margot Dasbach hat die Antworten!

In der zweiten, überarbeiteten und aktualisierten 
Aufl age ihres Werkes „Erfolgreiches Verpfl egungs-
management“ zeigen die Verfasser auf, wie Ziele 
für einen modernen Verpfl egungsbetrieb formuliert 
werden, und geben einen Überblick über die unter-
schiedlichen Verpfl egungs- und Bewirtschaftungs-
systeme. In einzelnen Kapitel werden alle relevan-
ten Aspekte wie Personalbedarf, Speisenplanung, 
Produktionsablaufplanung sowie Kostenrechnung 
ausführlich erläutert. Ein genauer Blick auf das 
Thema Qualitätsmanagement rundet das Buch ab.

Fach- und Führungskräfte in Einrichtungen mit 
Gemeinschaftsverpfl egung und Studierende, die 
sich auf ein solches Berufsfeld vorbereiten, fi nden 
hier das nötige Rüstzeug für ein erfolgreiches und 
modernes Verpfl egungsmanagement.
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Zum Schluss noch ein Lese-Tipp zum 
Thema Hygiene aus unserer VNM-
Buchabteilung: 
rhw-Referent Prof. Dr. Markus 
Egert mit „Ein Keim kommt selten 
allein“ (statt für 15 Euro nun nur 
noch 6,99 Euro plus Porto). So 
lange der Vorrat reicht unter 
: www.fachbuchdirekt.de
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Der Sommer endet so langsam und damit stellt sich bei 
Ihnen sicherlich auch die Frage, wie sich der Herbst 
2021 bezüglich der SARS-COV-2-Infektionen entwi-

ckeln wird. In die erste Freude über die 
ansehnliche Zahl der doppelt geimpf-
ten Personen mischt sich großer Respekt 
vor Impfdurchbrüchen, also dass sich 
auch geimpfte Personen mit der Delta-
Variante von SARS-COV-2 infi zieren 
und damit den Erreger weitergeben 
können. Das Robert Koch-Institut weist 
darauf hin, dass es bei den Impfdurch-
brüchen eine hohe Dunkelziffer geben 
dürfte. 

Wenn es zum Impfdurchbruch kommt, 
so zeigte jüngst eine Studie der Chari-
té, dann betrifft dies stärker Menschen 
im höheren Alter und jene mit Vorer-
krankungen, weil sie offenbar nicht (mehr) ausreichend Im-
munschutz haben – trotz der ersten und zweiten Impfung. 
Außerdem waren es ja gerade diese Risikogruppen, die 
schon relativ früh geimpft wurden. Doch weiterhin gilt, so die 
Innsbrucker Virologin Prof. Dr. Dorothee von Laer am 
30. Juli 2021 ganz deutlich im ZDF: „Gegen die klinische 
Erkrankung und auch schwere Erkrankung schützen die Imp-
fungen sehr gut – immer noch, auch gegen Delta. Wenn alle, 
die sich impfen lassen könnten, sich auch wirklich impfen 
ließen, dann wäre der Spuk ziemlich schnell vorbei“.

Für Sie als Fach- und Führungskräfte der Hauswirtschaft be-
deutet das, dass Ihre aktuellen Corona-Maßnahmen im Herbst 
wieder auf den Prüfstand kommen werden. Hilfreich ist dabei 
sicherlich die DIN-Norm 13063 zur Krankenhausreinigung, 
die ganz frisch am 1. September 2021 im Beuth Verlag 
Berlin erschienen ist. Dazu gehören neben der Hygiene auch 
technische Maßnahmen. Die Bedeutung von Luftreinigern wird 
dann beispielsweise im Winter wieder größer werden. Bereits 
seit einigen Wochen bereiten wir von rhw management
deshalb eine Marktübersicht zu Luftreinigern vor, die wir Ihnen 
gern in der nächsten Ausgabe vorstellen möchten. 

Die akute Covid-19-Erkrankung ist das eine, die Folgen für 
Post-Covid- und Long-Covid-Patienten*innen können bisher 
nur erahnt werden. Mitte August 2021, also kurz vor Redak-
tionsschluss dieser Ausgabe von rhw management, hat 

die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie (DGI) mit mehr als 
einem Dutzend anderen Fachverbänden eine 76-seitige Leit-
linie zu dem Thema veröffentlicht. In ihr werden erstmals die 

möglichen Symptome und Behand-
lungsoptionen bei Post-Covid- und 
Long-Covid-Patienten zusammenge-
fasst. Auch wenn diese Leitlinie erst 
einen S1-Charakter hat, also noch 
nicht wissenschaftlich evident ist, wie 
beispielsweise eine sogenannte S3-
Leitlinie, ist dies für die Betroffenen 
und Behandler*innen ein wichtiger 
Schritt (mehr auf Seite Seite 41).

Ich wünsche Ihnen alles Gute bei der 
Vorbereitung eines weiteren unwäg-
baren Corona-Herbstes. Gerne unter-
stützen wir Sie mit unseren Referent-
*innen beim 19. rhw-Hygieneforum 

am 28. Oktober 2021 bei Ihrer Arbeit. Auch diese Ausgabe 
des rhw-Hygieneforums wird online stattfi nden und noch bis 
15. September 2021 können Sie vom Frühbucherrabatt 
profi tieren. Die Eintrittspreise haben wir im Vergleich zum 
vergangenen Jahr noch einmal deutlich gesenkt – und ab der 
dritten Anmeldung aus derselben Einrichtung ist der Eintritt 
frei. Wir hoffen, viele von Ihnen beim 19. rhw-Hygieneforum 
wiederzusehen.

Herzlich, Ihr

Auf in den Hygiene-Herbst
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VNM AKADEMIE – Verlag Neuer Merkur GmbH 
Telefon (0 89) 31 89 05-54 s Fax (0 89) 31 89 05-38 s akademie@vnmonline.de s www.vnm-akademie.de

AKADEMIEVNM
Kompetenzzentrum für 

hauswirtschaftliche 
Weiterbildung

t Termin, Ort und Zeiten:

04. November 2021
10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Anmeldeschluss: 22. September 2021

GHOTEL hotel & living Göttingen
Bahnhofsallee 1a, 37081 Göttingen
Telefon (05 51) 52 11–0

t Referentinnen:
 Sigrid Ratz (Bild links) ist Hauswirtschafterin 

mit Weiterbildung zur Geprüften Fachhaus-
wirtschafterin und Demenzfachkraft in der 
ambulanten und stationären Altenhilfe. Sie 
lebt und arbeitet im Landkreis Wittenberg, 
Sachsen-Anhalt.

 Elfi Schuchard (Bild rechts), Technische 
Lehrerin Hauswirtschaft/Textilgewerbe (im 
Ruhestand), Göttingen

t Gebühr:
Vorzugspreis für Abonnenten von rhw ma-
nagement und rhw praxis sowie Mitglieder 
im Berufsverband Hauswirtschaft e. V. / 
MdH e. V. 185,- Euro, sonst 225,- Euro, je-
weils zuzüglich MwSt.! Tagungsunterlagen 
und -verpflegung sind im Preis inbegriffen. 
Materialkosten von 8-10 Euro (End-
preis) sind zusätzlich zur Kursgebühr 
im Kurs bar zu bezahlen.

Preis je Seminar zzgl. gesetzlicher MwSt.!
Seminarunterlagen und Tagungsverpflegung 
(bei Präsenzveranstaltungen) sind inbegriffen.

t Anmeldung:
... und alle weiteren Seminartermine:
www.rhwonline.de/kurse

t Ihr Ansprechpartner:
Ulrich Bartel
Telefon (0 89) 31 89 05–54
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& Online-Anmeldung unter: www.rhwonline.de/kurse-und-veranstaltungen/
Ihr Ansprechpartner: Ulrich Bartel, Telefon (0 89) 31 89 05-54

ZUSATZ-
TERMIN

Alle Veranstaltungen finden am jeweiligen Ort selbstverständlich unter den 
aktuellen Hygienerichtlinien (insbesondere den Abstandsregelungen) statt.

Sigrid Ratz' Buch Nähen mit und für Menschen mit Demenz hat große Begeisterung 
ausgelöst. Um den Leser*innen eine praktische Anleitung an die Hand zu geben, hat Frau 
Ratz sich mit Elfi Schuchard aus Göttingen zusammengetan und diesen Workshop ins Leben 
gerufen. Frau Schuchard hat sich während ihrer Zeit als Fachlehrerin Hauswirtschaft ebenfalls 
intensiv mit solchen Arbeiten befasst und war von Sigrid Ratz' Buch so angetan, dass sich die 
Idee zu diesem Workshop schnell entwickelte. 

Inhalte:
s Einsatzmöglichkeiten, Sinn und Zweck von selbst genähten Fühlobjekten in der Beglei-

tung von Menschen mit Demenz
s Fühlobjekte als Kommunikationsmittel und Quelle neuer biografischer Erkenntnisse
s Wege zu individuell gefertigten Fühlobjekten (nicht nur) für Menschen mit Demenz
s Hauswirtschaft groß gedacht – kreativ arbeiten in sinnstiftenden Kreisläufen
s Sicheres Arbeiten mit der Nähmaschine
s Nützliche Werkzeuge, Materialien und Hilfsmittel zur Herstellung von Fühlobjekten
s Fühlobjekte in der hauswirtschaftlichen Aus- und Fortbildung: die perfekte Grundlage 

zur kompakten Vermittlung der in den Rahmenrichtlinien vorgesehenen Inhalte in den 
Lernfeldern (Hauswirtschafter*in: LF 4,6,7,9,11 und Sozialassistent*in: An Demenz 
erkrankte Menschen wahrnehmen und begleiten)
s Vom Papier zum Fühlobjekt: Das eigene Modell skizzieren 

Seminarziel:
Die TN können Fühlobjekte für ihre demenzbetroffenen Senioren maßgeschneidert herstel-
len, kennen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und wissen um die handwerklichen Techni-
ken, die dafür benötigt werden. Sie erhalten das erforderliche Wissen, um Fühlobjekte im ei-
genen Betreuungsbereich personenbezogen anzufertigen. Die TN haben einen realistischen 
Eindruck durch die Möglichkeit, Fühlobjekte aller Art praktisch auszuprobieren. Arbeitsmuster 
der Nähtechniken, ausgestellte Stoffe und Materialien geben den TN konkrete Anhaltspunkte 
für die Skizze zum eigenen Nähprojekt.

Zielgruppe:
Das Praxisseminar richtet sich an hauswirtschaftliche Fachkräfte, Betreuungs- und Sozialassis-
tent*innen, Ergotherapeut*innen und Gerontofachkräfte in Leitung der Sozialen Betreuung sta-
tionärer Einrichtungen der Altenhilfe,  Ausbilder*innen in der Hauswirtschaft und Lehrkräfte an 
Berufsbildenden Schulen (Ausbildung Hauswirtschafter*in, Sozialassistent*in), Begleitpersonen 
von Menschen mit Demenz

Hinweis zum Seminar:
Es ist von Vorteil, wenn die TN bereits über Vorkenntnisse im Nähen verfügen. Das Seminar ist 
aber auch geeignet für TN, die ihr erworbenes Wissen weitergeben wollen. Die TN erstellen 
während des Seminars ihre eigene Skizze, nach der sie ihr persönliches Fühlobjekt zu Hause 
nähen oder anfertigen lassen können. Als „Starthilfe“ erhält jeder TN ein Materialpaket mit 
fertig zugeschnittenen Stoffteilen und verschiedenen Accessoires.

Das Seminar zum Buch
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wirtschafterin und Demenzfachkraft in der 
ambulanten und stationären Altenhilfe. Sie 
lebt und arbeitet im Landkreis Wittenberg, 
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Lehrerin Hauswirtschaft/Textilgewerbe (im 
Ruhestand), Göttingen
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& Online-Anmeldung unter: www.rhwonline.de/kurse-und-veranstaltungen/
Ihr Ansprechpartner: Ulrich Bartel, Telefon (0 89) 31 89 05-54

ZUSATZ-
TERMIN

Alle Veranstaltungen finden am jeweiligen Ort selbstverständlich unter den 
aktuellen Hygienerichtlinien (insbesondere den Abstandsregelungen) statt.

Sigrid Ratz' Buch Nähen mit und für Menschen mit Demenz hat große Begeisterung 
ausgelöst. Um den Leser*innen eine praktische Anleitung an die Hand zu geben, hat Frau 
Ratz sich mit Elfi Schuchard aus Göttingen zusammengetan und diesen Workshop ins Leben 
gerufen. Frau Schuchard hat sich während ihrer Zeit als Fachlehrerin Hauswirtschaft ebenfalls 
intensiv mit solchen Arbeiten befasst und war von Sigrid Ratz' Buch so angetan, dass sich die 
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Inhalte:
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zur kompakten Vermittlung der in den Rahmenrichtlinien vorgesehenen Inhalte in den 
Lernfeldern (Hauswirtschafter*in: LF 4,6,7,9,11 und Sozialassistent*in: An Demenz 
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Seminarziel:
Die TN können Fühlobjekte für ihre demenzbetroffenen Senioren maßgeschneidert herstel-
len, kennen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und wissen um die handwerklichen Techni-
ken, die dafür benötigt werden. Sie erhalten das erforderliche Wissen, um Fühlobjekte im ei-
genen Betreuungsbereich personenbezogen anzufertigen. Die TN haben einen realistischen 
Eindruck durch die Möglichkeit, Fühlobjekte aller Art praktisch auszuprobieren. Arbeitsmuster 
der Nähtechniken, ausgestellte Stoffe und Materialien geben den TN konkrete Anhaltspunkte 
für die Skizze zum eigenen Nähprojekt.

Zielgruppe:
Das Praxisseminar richtet sich an hauswirtschaftliche Fachkräfte, Betreuungs- und Sozialassis-
tent*innen, Ergotherapeut*innen und Gerontofachkräfte in Leitung der Sozialen Betreuung sta-
tionärer Einrichtungen der Altenhilfe,  Ausbilder*innen in der Hauswirtschaft und Lehrkräfte an 
Berufsbildenden Schulen (Ausbildung Hauswirtschafter*in, Sozialassistent*in), Begleitpersonen 
von Menschen mit Demenz

Hinweis zum Seminar:
Es ist von Vorteil, wenn die TN bereits über Vorkenntnisse im Nähen verfügen. Das Seminar ist 
aber auch geeignet für TN, die ihr erworbenes Wissen weitergeben wollen. Die TN erstellen 
während des Seminars ihre eigene Skizze, nach der sie ihr persönliches Fühlobjekt zu Hause 
nähen oder anfertigen lassen können. Als „Starthilfe“ erhält jeder TN ein Materialpaket mit 
fertig zugeschnittenen Stoffteilen und verschiedenen Accessoires.
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Aktuelles

Die Fachzeitschrift „rationell reinigen“ (Holzmann Verlag) 
hat im August 2021 die 100 größten Gebäudedienst-
leister Deutschlands vorgestellt. 

Hier die Top Ten mit den gerundeten Jahresumsätzen von 
2020:
 1.  Wisag Facility Service Holding GmbH (1,18 Mrd. Euro)
 2.  Gegenbauer Holding SE & Co. KG (744 Mio. Euro)
 3.  ISS Facility Services Holding GmbH (737 Mio. Euro)
 4.  Piepenbrock GmbH + Co. KG (634 Mio. Euro)
 5.  Klüh Service Management GmbH (631 Mio. Euro)
 6.  Dussmann Group (619 Mio. Euro)
 7.  Sodexo Services GmbH (580 Mio. Euro)
 8.  Kötter Services (571 Mio. Euro)
 9.  Stölting Service Group GmbH (326 Mio. Euro)
 10.  Geiger FM Dienstleistungsgruppe GmbH & Co KG  
  (318 Mio. Euro) 

Nach einer erfolgreicher Pilotphase in Nordrhein-
Westfalen bietet TÜV Rheinland sein zertifiziertes 
Hygiene- und Infektionsschutz-Management bundes-

weit an. Damit haben die mehr als 200.000 Betriebe des 
Hotel- und Gaststättengewerbes in Deutschland die Möglich-
keit, ihr Hygienekonzept von unabhängigen Fachleuten 
überprüfen und zertifizieren zu lassen.
In Kooperation mit der DEHOGA Nordrhein startete TÜV 
Rheinland 2020 ein breit angelegtes Qualitätsprogramm für 
zusätzliche Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen im 
Hotel- und Gaststättengewerbe. Bei unangekündigten Kontrol-

Top Ten der Gebäudedienste
in Deutschland

Hotels und Gaststätten:
Schlüssige Hygienekonzepte wichtig

len durch Auditor*innen wurden Gastronomiebetriebe einer 
umfassenden Prüfung unterzogen, darunter auch eine große 
Steakhouse-Kette. 
„Gegenüber Hygienesiegeln, die auf einer reinen Selbstbe-
wertung der Betriebe beruhen, steigern unabhängige, zusätz-
liche Kontrollen das Vertrauen in die Hygiene und Sicherheit 
einer Gaststätte erheblich“, ist Olaf Seiche von TÜV Rhein-
land überzeugt. Wer das Auditverfahren erfolgreich absol-
viert, erhält ein entsprechendes Zertifikat von TÜV Rheinland 
und kann so belegen, dass er ein wirksames Konzept für den 
Hygiene- und Infektionsschutz eingeführt hat.
Die Audits basieren auf einem Prüfkatalog, den der TÜV-Ver-
band (VdTÜV) unter maßgeblicher Beteiligung von TÜV 
Rheinland eigens für das Gastgewerbe entwickelt hat. Er 
umfasst mehr als 80 Einzelkriterien und basiert auf den Leitli-
nien der EU-Kommission und den Vorgaben der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) sowie auf Regelungen einzelner 
europäischer Staaten. 
Das Verfahren besteht aus zwei Stufen. Bei einer Betriebsbe-
gehung werden zunächst sämtliche Arbeitsbereiche wie Re-
zeption, Küche, Lager, Aufenthaltsräume, Außen- und Innen-
gastronomie kontrolliert. In einer zweiten Stufe erfolgt die 
Dokumentenprüfung anhand von Arbeitsanweisungen sowie 
Schulungsunterlagen für die Mitarbeitenden.
: www.tuv.li/infektionsschutz
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Das monatelange Warten hat nun ein Ende: Am 1. Sep-
tember 2021 ist im Beuth-Verlag Berlin die DIN-Norm 
zur Krankenhausreinigung erschienen. Genau heißt sie 

DIN 13063:2021-09 „Krankenhausreinigung – Anforderun-
gen an die Reinigung und desinfi zierende Reinigung in Kran-
kenhäusern und anderen medizinischen Einrichtungen“.
Als PDF kostet die DIN-Norm 179 Euro, in der gedruckten 
Fassung 216,50 Euro. Der Obman der DIN-Norm 13603, 
(Prof. Dr. Benjamin Eilts von der Hochschule Sigmaringen) 

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) 
und die Verbraucherzentralen warnen vor po-
tenziell gesundheitsschädlichem Kunststoffge-

schirr und To-Go-Artikeln mit Bambus-, Reis- oder Wei-
zenfasern. Diese Produkte sind nicht für den Kontakt mit 
Lebensmitteln zugelassen. Trotzdem werden sie seit 
Jahren verkauft. 
„Es ist ein Skandal, dass der Handel Verbrauchern 
weiterhin illegales und potenziell krebserregendes 
Plastik-Geschirr mit Bambus-, Reis- oder Weizenfasern 
anbietet. Der Bundesregierung und den Bundesländern 
ist spätestens seit Juni 2020 bekannt, dass der Verkauf 
illegal ist“, sagt Marion Zinkeler, Vorständin der Ver-
braucherzentrale Bayern. „Es gibt bisher weder einen bundes-
weiten Rückruf der betroffenen Produkte noch klare öffentliche 
Informationen dazu. Dieses Versäumnis gefährdet die Gesund-
heit der Verbraucher. Das Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit sollte schnellstens koordinierend 
tätig werden“, so Zinkeler weiter.

Der Verkauf von Bambus-Bechern ist illegal: Ver-
meintlich nachhaltiges Geschirr besteht häufi g neben Bambus 
und anderen Naturmaterialien auch aus Kunststoffen. Ob es 
sich um reine Naturmaterialien oder Kunststoffgemische 
handelt, können Verbraucher oft nicht erkennen.
Kunststoffprodukte, denen Bambusfasern zugesetzt sind, 
können beim Kontakt mit heißen Getränken und Speisen 
potenziell krebserregendes Formaldehyd abgeben. Das 
Bundesinstitut für Risikobewertung hat Geschirr aus Kunststoff 
und Bambus deshalb als nicht geeignet für den Kontakt mit 
heißen Speisen und Getränken eingestuft. Untersuchungsäm-

ter wie das Chemische und Veterinä-
runtersuchungsamt in Stuttgart berich-
ten seit dem Jahr 2014 regelmäßig 

über bedenkliche Grenzwertüber-
schreitungen in Kunststoff-Bambus-Ge-
schirr. Vereinzelt wurden Produkte vom 
Markt genommen. Allerdings reichen die 
Ressourcen der amtlichen Lebensmittel-
überwachung nicht aus, um die Vielzahl 

an Produkten zu untersuchen und vom 
Markt zu nehmen. Die Verbraucherzentra-
len fordern deshalb seit Jahren ein Verbot 
der gesamten Produktgruppe.

Im Juni 2020 hat eine Expertengruppe der Europäischen 
Kommission Bambus und andere natürliche Materialien in 
Kunststoffgeschirr für nicht verkehrsfähig erklärt, unabhängig 
vom Vorliegen gemessener Grenzwertüberschreitungen. Das 
bedeutet, dass diese Produkte nicht in den Umlauf gebracht 
werden dürfen. Doch erst Ende des Jahres 2020 haben die 
meisten Überwachungsbehörden begonnen, die Produktgrup-
pe Kunststoff-Bambus-Geschirr vom Markt zu nehmen. Umfas-
send und vollständig ist das bisher nicht erfolgt. Eine vom 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 
geplante Recherche zu Bambusgeschirr im Online-Handel 
wurde im Jahr 2020 gestrichen. Insbesondere im Online-
Handel ist deshalb weiterhin Kunststoffgeschirr mit Naturfasern 
erhältlich.
Die Verbraucherzentralen und der vzbv raten Verbrauchern, 
diese Produkte nicht zu kaufen oder zu verwenden. Finden 
Verbraucher entsprechende Produkte im Handel, sollten sie 
diese der für ihren Landkreis zuständigen Behörde melden.

Bambus und Co.:
Gesundheitschädliches Kunststoffgeschirr

DIN-Norm zur Krankenhausreinigung
ist am 1. September 2021 erschienen

Lebensmitteln zugelassen. Trotzdem werden sie seit 

„Es ist ein Skandal, dass der Handel Verbrauchern 
weiterhin illegales und potenziell krebserregendes 
Plastik-Geschirr mit Bambus-, Reis- oder Weizenfasern 
anbietet. Der Bundesregierung und den Bundesländern 

bekannt, dass der Verkauf 

an Produkten zu untersuchen und vom 
Markt zu nehmen. Die Verbraucherzentra-
len fordern deshalb seit Jahren ein Verbot 
der gesamten Produktgruppe.
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wird die DIN-Norm beim diesjährigen 19. rhw-Hygieneforum 
am 28. Oktober 2021 als Online-Referent in den Blick nehmen.
Tipp: Für zehn Euro erhalten Kunden ein 20-minütiges Zeitkon-
tingent, in dem sie als registrierte Beuth.de-Kund*in einen 
Großteil des DIN-Normenbestandes unverbindlich vor dem 
möglichen Kauf einsehen können. In der kommenden Ausgabe 
von rhw management gibt es mehr zu dem Thema.
Infos und Bestellung unter:
: www.beuth.de
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Der beliebteste Post des Monats bei Facebook

50 Jahre DBL: Die DBL (Deutsche Berufskleider-Leasing GmbH) 
feierte am 11. August 2021 ihr 50-jähriges Jubiläum. Aus sechs 
Gründungsmitgliedern sind zwischen1971 bis 2021 mittlerwei-
le 17 Partner an 24 Standorten in Deutschland geworden, die 
ihre Kunden mit Berufskleidung und Fußmatten im Mietservice 
versorgen.

dgh-Tagung in Präsenz: Die 70. Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Hauswirtschaft vom 22. bis 24. September 
2021 wird als Präsenzveranstaltung in Hannover stattfinden. 
Inhaltlicher Schwerpunkt der Tagung ist die Zukunft von Haus-
wirtschaft und der Wissenschaft vom Haushalt(en). Unter dem 
Tagungsmotto „Leben 2050. Haushaltswissenschaftliche Perspek-
tiven“ werden die Herausforderungen für das Leben in der Mitte 
dieses Jahrhunderts herausgearbeitet.
: www.dghev.de/termine/jubilaeumstagung-2021/

Luftreiniger mit moderner, hochwirksamer Filtertechnik bieten 
eine besondere zusätzliche Sicherheit für soziale Organisatio-
nen. Der Bund stellt den Ländern seit Mitte Juli 2021 rund 200 
Millionen Euro für die Ausrüstung von Kitas und Schulen mit 
mobilen Luftfilteranlagen zur Verfügung. 
Der Hintergrund: Kindern unter 12 Jahren kann derzeit kein 
Impfangebot gemacht werden. Darüber hinaus besteht in Klas-
senräumen, die nicht oder nicht ausreichend belüftet werden 
können, ein erhöhtes Infektionsrisiko. Die Beantragung der Mittel 
erfolgt über die Länder, berichtet der Anbieter Pariseve, der 
beispielsweise Geräte von Ideal vermittelt.
: www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/mobile-
luftfilter-corona-1941984

Berufsverband Hauswirtschaft e.V.: Das Präsidium des 
Berufsverbandes Hauswirtschaft hat beschlossen, die Mitglieder-
versammlung am 5. November 2021 hybrid durchzuführen. Das 
bedeutet, dass sowohl in Präsenz (in der INVIA-Akademie in 
Paderborn) als auch am Bildschirm teilgenommen werden kann.

Sieben Wahlprüfsteine: Zur Bundestagswahl am 26. Sep-
tember 2021 hat der Deutsche Hauswirtschaftsrat sieben Wahl-
prüfsteine formuliert, die an alle demokratischen Parteien über-
mittelt wurden. Die sieben Punkte thematisieren die wichtigsten 
Forderungen der Domäne Hauswirtschaft an die neue Bundesre-
gierung.
: www.hauswirtschaftsrat.de

Als Tutorin des Jahres 2022 nominiert: M. Christine 
Klöber vom Unternehmen „KlöberKASSEL Wissen für die 
Hauswirtschaft“ ist zum dritten Mal in sechs Jahren für den 
Studienpreis „Tutor*in des Jahres“ nominiert worden. Der Preis 
wird vom Bundesverband der Fernstudienanbieter e.V. sowie 
von FernstudiumCheck.de gemeinsam verliehen. 
Die Nominierten wurden von Teilnehmenden der Fernlehrgänge 
vorgeschlagen und die Preisträger*innen werden mittels eines 
großen Online-Votings ermittelt. Noch bis zum 8. September 
2021 kann man seinen/seine Lieblingstutor*in wählen unter 
: www.fernstudiumcheck.de/tutor-des-jahres-2022. 

Bayerische Tage der Seniorenverpflegung: An welche 
Rezepte von früher erinnern sich Senioren besonders gern? 
Welche Gefühle und Erinnerungen wecken bestimmte Gerichte? 
Antworten auf diese und viele weitere Fragen finden Senioren-
einrichtungen bei den ersten bayerischen Tagen der Senioren-
verpflegung. Unter dem Motto „Essen schafft Heimat – Ge-
schmackserinnerungen wecken“ ruft das Kompetenzzentrum für 
Ernährung (KErn) alle bayerischen Senioreneinrichtungen auf, 
die Bedeutung der Mahlzeiten unter dem Aspekt der Wertschät-
zung mit eigenen Aktionen vom 27. September bis 3. Oktober 
2021 in den Mittelpunkt zu rücken.
Wer an der Aktionswoche teilnehmen möchte, hat die Möglich-
keit, seine Aktionen zu dokumentieren und zum Beispiel Fotobü-
cher, Poster, Berichte oder Videos bis zum 29. Oktober 2021 
einzureichen. Unter den besten Einsendungen vergibt das Kom-
petenzzentrum für Ernährung zehn attraktive Sachpreise.
Weitere Informationen unter:
: www.kern.bayern.de/TagederSeniorenverpflegung

Tech Up for Women ist eine innovative Plattform, von Frauen 
für Frauen konzipiert, um von und mit weiblichen Top-Führungs-
kräften, Forscherinnen und Expertinnen zu lernen und globale 
Netzwerke zu knüpfen.
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Deep cleaning“ heißt der neue 
Trend auf der Plattform TikTok. 
Dort nennt sich die Finnin Auri 

Kananen (28) „Queen auf Cleaning“. 
Sie reinigt kostenlos Wohnungen und 
3,4 Millionen Follower schauen ihr da-
bei zu. TikTok ist voll mit Videos, in den 
geschrubbt, gewischt, gespült und ge-
scheuert wird, berichtet die Süddeut-
sche Zeitung im Mai 2021. Seit der 
Beginn der Pandemie haben Videos zur 
Reinigung das Netz geflutet – sie haben 
den Hashtag „Deep cleaning“.
Allein wie Auri Kananen 36 Sekunden 
lang mit einem pinkfarbenen Gummi-
handschuh eine dreckverkrustete Kü-
chenzeile auf Hochglanz bringt, wurde 
rund 52 Millionen Mal auf TikTok ange-
schaut. Die Finnin Auri Kananen arbei-
tet tagsüber als Managerin in einem 

Reinigungsunternehmen und immer 
samstags besucht sie Follower in ihrer 
Gegend, reinigt kostenlos deren Woh-
nungen und filmt die Aktion für ihren 
Kanal „Queen auf Cleaning“. Vor allem 
Frauen schauen ihr dabei zu, meist im 
Alter von 20 bis 35 Jahren. Außerdem 
scheint es für einige entspannend zu 
sein, dass es bei anderen Menschen in 
den Wohnungen noch etwas dreckiger 
aussieht.
Die Videos erfüllen ein Bedürfnis nach 
Sauberkeit, denn die Abweichung vom 
Optimalzustand verknüpfen wir mit 
Krankheit, mit Verletzung, mit Defekten, 
deshalb haben diese Videos vor allem 
in der Pandemie einen so großen Zu-
spruch, so der Psychologe Prof. Dr. 
Claus-Christian Carbon, Bamberg, 
in der Süddeutschen Zeitung.

Mitte Juli 2021 zog ein heftiges Starkregengebiet über 
den Westen Deutschlands (Rheinland-Pfalz und 
Nordrhein-Westfalen). Um Betroffene und Gemein-

den in den Überschwemmungsgebieten bei den Aufräumar-
beiten nach der Flutkatastrophe zu unterstützen, spendete der 
Reinigungsgerätehersteller Nilfisk professionelle Technik. Im 
Vordergrund stehen dringend benötigte Nass-/Trockensauger 
und Kaltwasser-Hochdruckreiniger. 
Auch der Reinigungsgerätehersteller Kärcher bündelt seine 
Kräfte, um den betroffenen Menschen der Flutkatastrophe zu 
helfen und stellt Geräte im Wert von 110.000 Euro zur Verfü-
gung. Spenden in Form von dringend benötigten Hochdruck-
reinigern, Schmutzwasserpumpen, Stromerzeugern und Nass-/
Trockensaugern gingen mit entsprechendem Zubehör unter 
anderem an das Deutsche Rote Kreuz und den vom Land Ba-
den-Württemberg geschickten @fire-Katastrophenschutz.
Miele stellt den Städten und Kreisen in den besonders betrof-
fenen Regionen Waschmaschinen und Trockner zur Verfügung. 
Die Geräte können zum Beispiel in Notunterkünften oder 
sonstigen öffentlichen Einrichtungen zum Einsatz kommen. 
Es handelt sich bei den Maschinen um die besonders leis-
tungsfähige Kleingewerbe-Baureihe „Kleine Riesen“, die für 
die nächsten Wochen und Monate als kostenlose Leihgabe 

Finnin reinigt Wohnungen –
                            und Millionen schauen zu

Hersteller spenden für Flutgebiete

genutzt werden können. Städte und Kreise, die diese Option 
aufgreifen möchten, können sich unter der Telefonnummer 
(0 52 41) 896 64 20 oder per E-Mail unter
: hochwasserhilfe@miele-professional.de melden.
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Die Reinigungsunternehmerin Auri Kananen 
macht jeden Samstag kostenlos Wohnungen 
ihrer Follower sauber
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Bitte beachten Sie: Unsere rhw-Expert*innen helfen Ihnen bei der Interpretation der aktuellen Gesetzesvorschriften, geben damit aber keine rechtliche Beratung.

Sie haben eine Frage? Wir haben die richtigen Expert*innen für Sie! 
Sie erreichen das rhw-Expertenteam unter: rhw.redaktion@vnmonline.de

Sie können Ihre Frage auch via Facebook an uns senden („E-Mail senden“): www.facebook.com/rhwmanagement
Das gesamte rhw-Expertenteam fi nden Sie im Internet unter www.rhwonline.de/expertenrat

rhw-Expertenrat

d  
In unserer Klinik wurde eine neue Leichen-
kühlung eingebaut. Die Leichenwannen wur-

den bisher von der Hauswirtschaft gereinigt, dafür 
wurden die Wannen außerhalb der Leichenkühlung 
gelagert und aufbereitet. Jetzt wird von den Mit-
arbeitenden des Reinigungsteams erwartet, dass 
diese die einzelnen Leichentüren öffnen, die leeren 
Wannen selbst herausholen und anschließend rei-
nigen/desinfizieren und wieder in die Kühlung 
schieben. Dabei sehen sie regelmäßig die Verstor-
benen, die in den Fächern liegen und haben Angst. 
Als Antwort der Vorsetzten kam: „Die sollen sich 
nicht so anstellen“. Was soll ich tun? 

Antwort von Carola Reiner
Ihre Frage an den rhw-Expertenrat hat 
mich gedanklich zurückkehren lassen in 
meine Zeit als Hauswirtschaftsleitung in 
einem Krankenhaus. Bei vielen Mitar-
beiter*innen unseres Reinigungsteams 
bestand dieselbe Angst, die Sie schil-
dern und ich weiß von vielen Kollegin-
nen, mit denen ich mich darüber ausge-
tauscht habe, dass sie dies auch kennen.
Um eines gleich vorweg zu nehmen: die Reaktion der Vorge-
setzten „sie sollen sich nicht so anstellen“ ist vollkommen dane-
ben und wird das Problem nicht lösen. Denn diese Reaktion holt 
die Mitarbeitenden nicht da ab, wo sie stehen und das – und 
nur das – hilft in diesem Fall weiter.
Bei der Erarbeitung einer Lösung für Ihr Problem sind drei As-
pekte zu berücksichtigen: der hygienische, der arbeitsrechtliche 
und der emotionale.

Hygieneargumente
Der hygienische Aspekt ist relativ leicht zu klären: Von einem 
verstorbenen Menschen gehen für die Reinigungskräfte bei ihrer 
Arbeit keine anderen Gefahren aus als von einem lebenden. 
Der Tod produziert keine neuen Mikroorganismen im oder am 
menschlichen Körper, „Leichengift“, das ein toter Mensch aus-
strömt, gibt es nicht, dies ist ein Irrglauben aus dem Mittelalter, 
der seit langem widerlegt ist und nur noch in unseren Köpfen 
herumspukt, weil wir uns in unserer Gesellschaft so wenig mit 
dem Tod und Verstorbenen auseinandersetzen. 
War ein Verstorbener an einer Infektionskrankheit erkrankt, gilt 
dasselbe: Das Risiko einer Ansteckung, das vom Verstorbenen 

Neue Leichenkühlung
ausgeht, ist dasselbe, das von dem lebenden Erkrankten aus-
gegangen ist. Für alle, die mit dem Verstorbenen, seiner Wä-
sche und seinem Umfeld umgehen, gilt daher, dass dieselben 
Schutzmaßnahmen zu ergreifen sind, wie zu Lebzeiten des 
Menschen. Die Wanne, in der sich ein infi zierter Verstorbener 
befi ndet, ist also nicht gefährlicher als das Bett, in dem der In-
fi zierte zu Lebzeiten lag und die Wanne, in der sich ein Nicht-
Infi zierter befi ndet, ist nicht gefährlicher als das Bett des Nicht-
Infi zierten zu Lebzeiten.

Arbeitsrecht
Der arbeitsrechtliche Aspekt ist ebenso klar: Ist es laut Stellen-
beschreibung, Aufgabenbeschreibung oder Anweisung Aufga-
be des Reinigungsdienstes, die Wannen zu reinigen und zu 
desinfi zieren und sie auch aus der Kühlzelle zu holen und 
wieder dorthin zu bringen, dann können sie sich arbeitsrechtlich 
nicht dagegen wehren.
Andererseits ist der Arbeitgeber verpfl ichtet, dafür zu sorgen, 
dass die Mitarbeiter*innen in der Lage sind, diese Arbeit 
durchzuführen, ohne sich oder andere zu gefährden. Das heißt, 
er muss die entsprechend notwendige Schutzkleidung zur Ver-
fügung stellen, die Utensilien, die für die Reinigung und Desin-
fektion notwendig sind und die Informationen. Die 
Mitarbeiter*innen müssen wissen, welches Risiko besteht und 
wie sie sich schützen müssen und sie müssen eingearbeitet und 
geschult werden.

Seelische Gesundheit
Darüber hinaus ist der Arbeitgeber auch mitverantwortlich für 
die seelische Gesundheit der Mitarbeiter*innen, insbesondere 
dann, wenn diese durch die Art der auszuführenden Arbeit 
gefährdet ist. Nicht ohne Grund sind psychische Belastungen 
seit einiger Zeit Bestandteil der Gefährdungsanalyse (Arbeits-
platzbewertung). Der Arbeitgeber hat sich also auch darum zu 
kümmern, dass es den Mitarbeiter*innen mit für sie emotional 
belastenden Tätigkeiten noch gut geht und hat beispielsweise 
Gespräche, Supervision oder Ähnliches anzubieten.
Ein Verweigern dieser Tätigkeit ist dennoch arbeitsrechtlich 
schwierig. Ohne Einweisung in die neuen Abläufe bei Umstel-
lung auf die neue Kühlanlage allerdings geht es auch nicht. 
Dies könnte Ihre Aufgabe sein – möglicherweise aber auch die 
der hygienebeauftragten Person oder von Ihnen beiden. Das ist 
abhängig von der hausinternen Organisation. Meiner Mei-
nung nach wäre es sinnvoll, dies gemeinsam zu tun (also HWL 
und Hygienebeauftragte zusammen).
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hauswirtschaften.
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staatlich zugelassene Fernlehrgänge mit 
trägerinterner Prüfung und Zertifikat
zeitlich unabhängiges Lernen von zuhause
bis zu 100 % förderfähig durch die Agentur für Arbeit 

Neu ab Oktober 2021:
Fachwirt*in für hauswirtschaftliches Management (KlöberKASSEL) 
mit Zusatzzertifikat Betriebswirtschaftliches Management Hauswirtschaft (IHK)

individuelle Inhouse-Schulungen und Führungscoaching 
maßgeschneiderte Fortbildungen an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst

effektive und fachkundige Organisationsberatung
von Arbeitsorganisation bis Veränderungsmanagement 
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Emotionaler Aspekt
Kommen wir zum emotionalen Aspekt, dem schwierigsten: Mit 
den rationalen hygienischen Argumentationen werden Sie 
vermutlich den einen oder anderen Mitarbeitenden erreichen 
können, aber ganz sicher nicht alle. Dennoch ist es sehr wich-
tig, auf diesen Punkt hinzuweisen und die hygienischen Zu-
sammenhänge zu erklären – schon allein, damit die richtige 
Schutzausrüstung getragen wird.
Doch auch bei den Mitarbeitenden, die Sie auf der rationalen 
Ebene mit Hygieneargumenten erreichen können, wird auf der 
emotionalen Ebene ein Unbehagen, vielleicht auch eine diffu-
se Angst bleiben, die die Betroffenen gar nicht näher erklären 
können.
Hier gilt es, Fingerspitzengefühl zu entwickeln und zu versu-
chen, herauszufi nden, was der/dem einzelnen Mitarbeiter*in 
helfen kann. Sie werden feststellen, dass im Einzelgespräch 
dies sehr viel einfacher gelingen wird, als wenn Sie eine Team-
besprechung zu diesem Thema machen.
Gehen Sie auch davon aus, dass die Emotionslage bei den 
einzelnen Mitarbeitenden durchaus unterschiedlich sein wird 
und dass sie sich vielleicht auch gegenseitig „anstecken“.
In meinem Team hat es geholfen, eine Hygieneschulung mit der 
Hygienebeauftragten zusammen durchzuführen. Sie hat dann 
die fachliche Seite repräsentiert, mich kannten die Mitar-
beiter*innen viel besser und andersherum. So konnte ich auch 
das eine oder andere an den Ausführungen der Hygienebe-
auftragten für mein Team „übersetzen“. Anschließend habe ich 
mit jedem einzelnen Mitarbeitenden über dieses Thema gespro-
chen, aber nicht in meinem Büro in einem offi ziellen Gespräch, 
sondern vor Ort am Arbeitsplatz. Dabei habe ich schnell fest-
gestellt, dass den meisten Mitarbeiter*innen die Vorstellung 
Angst machte, mit Verstorbenen allein zu sein. Die Angst, sich 

anzustecken hingegen war nicht so ausgeprägt, wie ich das 
erwartet hätte.

Tipp: Zu Zweit statt allein
Mit dieser Erkenntnis war es relativ einfach, mit diesem Thema 
umzugehen: Ich habe niemanden allein diese Aufgabe aus-
führen lassen, sondern immer im Zweierteam. Und ich habe 
mich von dem Gedanken verabschiedet, dass alle für diese 
Aufgabe eingesetzt werden sollen. In meinem Reinigungsteam 
von 25 bis 30 Mitarbeiter*innen hatte ich stets fünf bis sechs, 
die diese Aufgabe übernommen haben, so dass auch fast 
immer zwei eingewiesene Mitarbeiter*innen anwesend wa-
ren. Und die wenigen Male, die das nicht geklappt hat, war 
ich selbst die Zweite im Zweierteam. 
Wenn sie es wollten, habe ich die Zweierteams auch begleitet 
und bin in der Nähe geblieben, bis sie fertig waren. Bereits 
nach kurzer Zeit war dies aber gar nicht mehr nötig. Ich habe 
die Reinigung der Wannen oder der gesamten Kühlzelle nie-
mals angeordnet, sondern die Teams immer darum gebeten, 
es zu tun. Hatten wir viele Todesfälle, habe ich auch mal ein 
Auge zugedrückt beim Einhalten der Arbeitszeit und habe die 
betroffenen Mitarbeiter*innen früher nach Hause gehen lassen.
Leider gab es zu meiner Krankenhaus-Zeit noch keine Semi-
nare für Mitarbeiter*innen zum Thema „Umgang mit Tod und 
Trauer“. Heute gibt es das und ich empfehle Ihnen solche 
Seminare auch und gerade für hauswirtschaftliche Mitar-
beiter*innen. 
Die Achtung vor den Verstorbenen und die taktvolle Handha-
bung der Leichname muss mit geeigneten Handlungsanwei-
sungen vermittelt werden. Hier gilt es, die Kompetenzen an-
derer Fachbereiche zu nutzen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit 
meinen Erfahrungen etwas weiterhelfen.
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Die Umfrage „Die hauswirtschaftliche Arbeitswelt in Zeiten 
der Corona-Pandemie – Ergebnisse der zweiten Befra-
gung in Bayern“ lief im Zeitraum vom 24. Februar bis 

21. März 2021 und wurde anschließend von Dr. Inge 
Maier-Ruppert und Prof. Dr. Angelika Sennlaub von 
der Deutschen Gesellschaft für Hauswirtschaft (dgh) ausgewer-
tet.  Gut jede/r fünfte Befragte gab an, in einer Seniorenein-
richtung zu arbeiten, etwa jede/r Sechste ist im Bereich Haus-
wirtschaftliche Dienstleistungen tätig, gut jede/r Achte (zwölf 
Prozent) in der Aus- und Fortbildung.

Die Angst hat ab-,
die Ermüdung zugenommen
In der ersten Umfrage (siehe auch rhw management 
10/2020) nannten die Teilnehmenden Angst als einen beherr-
schenden Gemütszustand: Angst, sich selbst oder andere anzu-
stecken oder Angst, der Situation nicht gerecht zu werden. Vor 
der zweiten Umfrage hatte sich vieles verbessert. Mittlerweile 
liegen mehr wissenschaftliche Erkenntnisse zum Virus vor und 
auch die Ausstattung an Schutzkleidung hat sich verbessert.

Diese Fragen wurden ergründet
Bei der zweiten Umfrage interessierte das Kompetenzzentrum 
Hauswirtschaft Bayern vor allem die Frage: Welche Verände-
rungen nehmen hauswirtschaftliche Fach- und Führungskräfte 
in ihrem Arbeitsumfeld nach einem Jahr mit der Corona-Pan-
demie wahr?

Daraus ergaben sich weitere Fragen: 
n	 	Welche coronabedingten Veränderungen beobachten die 

Fach- und Führungskräfte bei ihren Kollegen, Klienten, 
Auszubildenden oder Bewohnern?

n	 	Welchen neuen Herausforderungen müssen sie sich stellen 
und wie reagieren sie darauf?

n	 	Wie gehen sie mit den sich ständig ändernden rechtlichen 
Vorgaben um?

n	 	Welchen Einfluss hat die Pandemie aus Sicht der Fach- und 
Führungskräfte auf den aktuellen und zukünftigen hauswirt-
schaftlichen Arbeitsmarkt?

Druck und Belastung – vor allem in Kliniken
Im Vergleich zur ersten Studie 2020 scheint der wahrgenom-
mene Druck, unter dem die Einrichtungen stehen, abgenom-
men zu haben. Jedoch stimmten nur 6,5 Prozent (2 von 31) 
der Befragten im Seniorenheim der Aussage „Wir arbeiten 
im Normalbetrieb“ zu. In den anderen Berufsfeldern scheint 
die Situation besser zu sein, dennoch wurden in keinem Ar-
beitsfeld mehr als 20 Prozent Zustimmung erreicht. Das be-
deutet, dass in mindestens vier von fünf Einrichtungen nach 
wie vor kein Normalbetrieb herrscht. Der Aussage „Die 
Pandemie belastet das Arbeiten stark“ stimmt im Durchschnitt 
aber weniger als die Hälfte der Befragten zu (42 Prozent). 
Was wiederum bedeutet, dass es in den Einrichtungen mitt-
lerweile eine gewisse Routine im Umgang mit der Pandemie 
gibt.

Die Corona-Pandemie beein-
flusst unsere Arbeitswelt, auch 
die berufliche Situation haus-
wirtschaftlicher Fach- und Füh-
rungskräfte sowie Lehrkräfte. Seit 
Ende Juli 2021 liegen die Ergeb-
nisse einer zweiten Umfrage mit 
146 Teilnehmer*innen vor, die 
das Kompetenzzentrum Haus-
wirtschaft Bayern (KoHW) durch-
geführt hat. 

Die hauswirtschaftliche
Arbeitswelt in der Pandemie
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Jede Fünfte an der Belastungsgrenze
Insgesamt gibt etwa jede/r fünfte Befragte an, an der Belas-
tungsgrenze zu arbeiten. Innerhalb der Berufsfelder stellt sich 
die Situation sehr unterschiedlich dar: Die Teilnehmenden aus 
dem Krankenhaus fühlen sich ausnahmslos alle an der Belas-
tungsgrenze, was trotz der kleinen Fallzahl eindrücklich ist. In 
Senioreneinrichtungen hingegen, bei denen in der ersten 
Umfrage der Eindruck des Arbeitens an der Belastungsgrenze
deutlich wurde, scheint der Druck abgenommen zu haben: Nur 
4 von 31 Teilnehmenden stimmen dieser Aussage zu. In Behin-
derteneinrichtungen, bei haushaltsbezogenen Dienstleistungen 
und dem Unterricht in allgemeinbildenden Schulen scheint die 
Belastung mit jeweils gut jedem vierten Befragten höher zu sein.

Fortbildungen – online wird gut angenommen
Viele nutzen das Angebot an Online-Fortbildungen, auch 
wenn Präsenzveranstaltungen vermisst werden. 75 Prozent 
der Befragten planen eine Fortbildung für sich selbst oder das 
eigene Team im laufenden Jahr. Wenn Fortbildungen geplant 
werden, wird überwiegend an einen Mix aus Präsenz- und 
Online-Angeboten gedacht. Reine Präsenzveranstaltungen 
werden am seltensten genannt.
Alle Teilnehmenden erwarten für die Zukunft eine stärkere Di-
gitalisierung der Fortbildungen. Die Meinungen dazu decken 
ein breites Spektrum ab: Von „Nicht jede [Fortbildung] kann 
man am PC machen. Sorry, aber es sind Menschen, die hän-

disch arbeiten, sonst hätten diese sich für eine Arbeit am PC 
entschieden“ (Krankenhaus) über „Hauswirtschaft muss fl exibel 
sein“ (Senioreneinrichtung) bis hin zu „Online wird bleiben 
und hat auch Vorteile wegen der fehlenden Anreise und zeitli-
cher Flexibilität“ (Behinderteneinrichtung). 
Insgesamt überwiegen bei den Befragten die Vorteile gegen-
über den Nachteilen.

Stark reduzierter kollegialer Austausch
Deutlich wird, dass die Corona-Pandemie weiterhin weitrei-
chende Auswirkungen auf das Arbeitsumfeld hat. Auch wenn 
sich die psychische Belastung durch Angst scheinbar verringert 
hat, rücken die Befragten nun andere psychische Herausfor-
derungen in den Mittelpunkt. Ein Beispiel ist der stark reduzier-
te kollegiale Austausch in der Pause und bei Fortbildungen. 
Dadurch fehlt ein Begegnungsort, an dem Sorgen, Probleme 
und Herausforderungen, aber auch Erfolge geteilt werden, 
und Kolleginnen und Kollegen sich gegenseitig unterstützen 
können. Als große physische Belastung wird, genau wie in 
der vorherigen Umfrage, das durchgängige Tragen einer 
Mund-Nase-Bedeckung genannt.
Viele der beobachteten Veränderungen gleichen den Verän-
derungen zu Beginn der Pandemie: kurzfristiges Umplanen 
wegen neuer rechtlicher Anforderungen, die Gestaltung von 
Distanzunterricht im schulischen Kontext sowie die Betreuung 
und Begleitung der teilweise verunsicherten Mitarbeiter*innen. 
Positiv ist, dass kein Mangel mehr an der persönlichen Schutz-
ausrüstung beklagt wird. Die Informationslage hat sich, bis auf 
wenige Ausnahmen, deutlich verbessert.
Befragte aus Senioreneinrichtungen berichteten von der posi-
tiven Entwicklung beim Zusammenhalt von Hauswirtschaft und 
Pfl ege sowie von einem wertschätzenden Miteinander auf 
Augenhöhe. Auch aus anderen Berufsfeldern kamen Aussa-
gen, dass sich die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit 
und Kooperation im Laufe der Pandemie gestärkt hat.

Steigende Wertschätzung
der geleisteten Arbeit
In den Antworten zeigt sich, dass die Teilnehmenden als Folge 
der Pandemie eine steigende Wertschätzung der geleisteten 
Arbeit und damit auch einen Imagegewinn für das Berufsbild 
erwarten. Ein Nichterfüllen dieser Erwartungen könnte zu 
Frustration bis hin zum Abwenden aus dem Berufsfeld Haus-
wirtschaft führen. Das würde die ohnehin schon angespannte 
Personalsituation und die schlechte Stimmung noch 
verschärfen.
Von Seiten der Teilnehmenden besteht ein großer 
Wunsch, die aktuelle berufl iche Situation darzustel-
len und in die Öffentlichkeit zu bringen. Dies belegt 
die Tatsache, dass 146 Personen sich die Zeit ge-
nommen haben, alle 25 Fragen der Online-Umfra-
ge ausführlich zu beantworten.
Die 172-seitige Auswertung der Umfrage als PDF 
fi nden Sie kostenlos unter:
: www.hauswirtschaft.bayern.de

E Red/RoB
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www.hauswirtschaft.bayern.de 

Arbeitsmarkt
und Gesellschaft

Wissensmanagement
und Kommunikation

Die hauswirtschaftliche Arbeitswelt
in Zeiten der Corona-Pandemie

Ergebnisse der zweiten Befragung in Bayern

n		Die Pandemie hat auf die Einstellung neuer Auszubildender 
keinen oder geringen Einfl uss.

n		Wir haben keine neuen Auszubildenden eingestellt, obwohl 
wir in den Jahren zuvor ausgebildet hatten.

n		Wir haben pandemiebedingt weniger/keine neuen Auszu-
bildenden eingestellt.

n		Wir haben in ausgewählten Berufszweigen/Abteilungen keine 
neuen Auszubildenden eingestellt.

n		Wir haben aus sonstigen Gründen weniger oder mehr neue 
Auszubildende eingestellt als in den Vorjahren.

n		Wir haben keine geeigneten Kanditaten gefunden.
n		Wir haben in allen Berufszweigen/Abteilungen mehr neue 

Auszubildende eingestellt als in den Vorjahren
n		Wir haben in bestimmten Berufszweigen/Abteilungen mehr 

neue Auszubildende eingestellt als in den Vorjahren.

Vergabe von Ausbildungsplätzen (Anzahl)

20

15
7

7

5
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21

Wie hat die Pandemie die Einstellung neuer Auszubil-
dender in ihrem Betrieb beinfl usst?
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n	 	Das persönliche Miteinander leidet stark, es fehlt das 
Teamgefühl.

n	 	Respekt vor Covid, keine Teamarbeit/Supervision mehr, 
Austausch eingeschränkt.

n	 	Wir haben auch Verschwörungstheoretiker unter den 
Kollegen.

n	 	Informationen werden an Mitarbeiter nicht ausreichend 
weitergeleitet

n	 	Mitarbeiter*innen nehmen die bereits vorher geschulten 
Inhalte zu Hygiene und Arbeitstechniken besser an.

n	 	Verstärkte Anfrage von Kindereinrichtungen nach Mit-
tagsverpfl egung. Die Preise, die durch die Einhaltung 
der Vorschriften höher lagen als beim aktuellen Caterer, 
wurden allerdings von den Eltern abgelehnt.

n	 	Bewohner können die Mimik der Ansprechpartner nicht 
lesen, das erschwert den Umgang miteinander.

n	 	Angespannte Stimmung, schlechte Laune, depressive 
Verstimmungen, Müdigkeit.

n	 	Vermissen von alten Gewohnheiten, kollegialer sozialer 
Kontakt fehlt – beispielsweise die gemeinsame Mittags-
pause.

n	 	Wenig Beratung von Lieferanten, weil die Außendienst-
mitarbeiter zeitweise nicht in die Einrichtungen durften. 
Keine Messebesuche. Man hat das Gefühl, man tritt auf 
der Stelle.

n	 	Kaum noch soziale Kontakte im Team, weil Pausen 
einzeln gemacht werden, Stimmung dadurch gedrückt.

n	 	Schüler*innen fühlen sich einsam, haben Ängste wegen 
Prüfungen.

n	 	Die Belastungen zu Hause sind enorm, Online-Unterricht 
verhindert Sozialkontakte und zwanglosen Austausch, 
die Qualität des Unterrichts ist nicht so hoch wie in 
Präsenz.

n	 	Große Veranstaltungen/Feste fi nden nicht mehr statt. 
Der Kindergarten, die Musikschule kommen nicht mehr 
zu Besuch. Bewohner*innen sind traurig, weil keine 
Besucher kommen, sie warten voller Sehnsucht auf das 
Reinigungspersonal.

n	 	Geholfen hat mir die ständige Rücksprache mit unserer 
Hygienebeauftragten. Das zuständige städtische Ge-

sundheitsamt war zu KEINER ZEIT eine Hilfe – weder 
telefonisch noch persönlich!

n	 	Wirtschaftlich hat sich die Lage meines Betriebes verbes-
sert, da viele Institutionen ihre Helferinnen nicht mehr in 
die Privathaushalte geschickt haben. Dadurch habe ich 
als selbstständige Meisterin mehr Aufträge erhalten.

n	 	Ich bin an Corona erkrankt und leide immer noch daran. 
Mir kann kein Arzt sagen, was genau im Körper passiert 
oder los ist!

n	 	Positiv: Es gab im Heim kaum kranke Mitarbeiter*innen 
und kaum Erkältungskrankheiten sowie keine Durchfall-
erkrankungen bei Bewohnern.

n	 	Mein Arbeitsalltag hat sich radikal geändert, was Nähe 
und Vertrautheit im Umgang mit den alten Leuten an-
geht. Diese menschliche Seite ist in meinem Beruf eigent-
lich die Hauptsache – neben der praktischen Hilfestel-
lung im Haushalt. Mich beschäftigt daher am meisten, 
ob die Qualität meiner Arbeit jemals wieder so wie vor 
der Pandemie sein kann.

n	 	Durch die Schließung der Gastronomie gibt es für die 
Besetzung einer neuen Stelle viele Bewerber*innen, die 
Auswahl ist qualitativ sehr gut.

n	 	Leider haben wir seit zwölf Monaten keine Berufsprak-
tikanten mehr im Haus. Keine Besichtigungen durch 
Schulklassen. Auch Fortbildungen/Messen sind komplett 
ausgefallen. Online-Fortbildungen und Schulungen sind 
schwer möglich, da alle Online-Plattformen in unserer 
Einrichtung gesperrt sind.

n	 	Praktika sind derzeit in unserer Einrichtung nicht mög-
lich. Eine hauswirtschaftliche Ausbildung in unserem 
Haus fi ndet deshalb kaum statt, da eine Auszubildende 
meines Wissens als 1,0-Arbeitskraft gewertet wird. Dies 
ist nicht machbar in der Praxis. Der Personalschlüssel ist 
so eng gestrickt, dass hierfür, wenn man seine Aufgabe 
als Ausbilder ernst nimmt, keine Zeit bleibt. Dies müsste 
dringend geändert werden. In der Pfl ege werden die 
Azubis, soweit ich weiß, als 0,3-Arbeitskräfte gerechnet.

n	 	Fortbildungen werden zukünftig verstärkt online genutzt 
werden, besonders ohne zeitliche Vorgaben, also Auf-
zeichnungen mit einem Zeitkorridor für Fragen.

Hier folgt eine Auswahl aus den vielen, lesenswerten Zitaten der Hauswirtschafts-
kräfte aus der Umfrage, sprachlich leicht von der rhw-Redaktion angeglichen im 
Vergleich zu den Originalaussagen in der Studie vom Juni 2021.
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19. rhw-Hygieneforum
28. Oktober 2021 als Online-Event

Neue DIN-Normen und Leitlinien 2022: Über die 
Hürden der Anerkennung zur Professionalisierung!
Martina Feulner, H wie Hauswirtschaft, Pellworm //
Prof. Dr. Benjamin Eilts, Hochschule Sigmaringen

Arbeitsanweisungen bei Wäsche und Co. 
– „Klingen manchmal komisch, sind aber so!“
Sabine Rose Mück, Hyco Consult Mück, Cuxhaven

Was Hygienebeauftragten 2021 auf den Nägeln 
brennt– ein Update und eine Detektivgeschichte
Dr. Dieter Bödeker, selbstständiger Hygieneberater und 
rhw-Experte, Wedemark

www.rhwonline.de/hygfo21

Essenz: 
Das haben wir konkret aus der Pandemie gelernt
Barbara Baumann, Stabsstelle Hauswirtschaft, Kongregation 
der Barmherzigen Schwestern, München // Christina Uhl, 
Hauswirtschaftliche Betriebsleitung, DIAKONEO KdöR 
Wohnen, Bruckberg // Robert Baumann

Der ReinigungsPROZESS 
– der letzte Schritt zur hygienischen Reinigung
Andreas Carl, Reinigungsberater, Nürnberg

30 Minuten aus der Praxis pur: 
Ihre Fragen an die Expert*innen!
Irina Pericin Häfliger, ZHAW, Wädenswill, Schweiz //
Prof. Dr. Benjamin Eilts, Hochschule Sigmaringen //
Andreas Carl // Sabine Rose Mück // Dr. Dieter Bödeker // 
Robert Baumann

AKADEMIEVNM

Unsere Referent*innen (Stand: August 2021)
(v. l. n. r., ohne Bild: Barbara Baumann): Martina Feulner, Sabine Rose Mück, Dr. Dieter Bödeker, Christina Uhl, Andreas Carl, 

Irina Pericin Häfliger, Prof. Dr. Benjamin Eilts, Robert Baumann (Moderation)

*Änderungen vorbehalten

Anmeldung und weitere Informationen: www.rhwonline.de/hygfo21

Vortragsprogramm 10.00 Uhr bis 15.30 Uhr:*
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bis 15. September 2021!
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Jetzt mal ganz persönlich:
einige Aussagen aus der Befragung

rhw_m_09_2021_2.indd   14rhw_m_09_2021_2.indd   14 20.08.21   14:3620.08.21   14:36



Behringstraße 10 • 82152 Planegg • www.vnm-akademie.de 
E-Mail: akademie@vnmonline.de • Telefon: (0 89) 31 89 05-54 • Fax: (0 89) 31 89 05-38

19. rhw-Hygieneforum
28. Oktober 2021 als Online-Event

Neue DIN-Normen und Leitlinien 2022: Über die 
Hürden der Anerkennung zur Professionalisierung!
Martina Feulner, H wie Hauswirtschaft, Pellworm //
Prof. Dr. Benjamin Eilts, Hochschule Sigmaringen

Arbeitsanweisungen bei Wäsche und Co. 
– „Klingen manchmal komisch, sind aber so!“
Sabine Rose Mück, Hyco Consult Mück, Cuxhaven

Was Hygienebeauftragten 2021 auf den Nägeln 
brennt– ein Update und eine Detektivgeschichte
Dr. Dieter Bödeker, selbstständiger Hygieneberater und 
rhw-Experte, Wedemark

www.rhwonline.de/hygfo21

Essenz: 
Das haben wir konkret aus der Pandemie gelernt
Barbara Baumann, Stabsstelle Hauswirtschaft, Kongregation 
der Barmherzigen Schwestern, München // Christina Uhl, 
Hauswirtschaftliche Betriebsleitung, DIAKONEO KdöR 
Wohnen, Bruckberg // Robert Baumann

Der ReinigungsPROZESS 
– der letzte Schritt zur hygienischen Reinigung
Andreas Carl, Reinigungsberater, Nürnberg

30 Minuten aus der Praxis pur: 
Ihre Fragen an die Expert*innen!
Irina Pericin Häfliger, ZHAW, Wädenswill, Schweiz //
Prof. Dr. Benjamin Eilts, Hochschule Sigmaringen //
Andreas Carl // Sabine Rose Mück // Dr. Dieter Bödeker // 
Robert Baumann

AKADEMIEVNM

Unsere Referent*innen (Stand: August 2021)
(v. l. n. r., ohne Bild: Barbara Baumann): Martina Feulner, Sabine Rose Mück, Dr. Dieter Bödeker, Christina Uhl, Andreas Carl, 

Irina Pericin Häfliger, Prof. Dr. Benjamin Eilts, Robert Baumann (Moderation)

*Änderungen vorbehalten

Anmeldung und weitere Informationen: www.rhwonline.de/hygfo21

Vortragsprogramm 10.00 Uhr bis 15.30 Uhr:*

21
08

00
6 

©
 F

ot
ol

ia
 -

 ju
la

nd

Frühbuch
er-Rabatt 

bis 15. September 2021!

2108006_HygForum_2021_rhw_9_21.indd   1 20.08.21   14:08rhw_m_09_2021_2.indd   15rhw_m_09_2021_2.indd   15 20.08.21   14:3620.08.21   14:36



16  rhw management  9/2021

Auf der Karlshöhe werden Kinder- und Jugendliche, Men-
schen mit geistigen und körperlichen Behinderungen, 
Menschen mit psychischen und sozialen Schwierigkeiten 

sowie alte, pflegebedürftige Personen im Wohnen, Arbeiten, Le-
ben und Lernen unterstützt. Als Schülerin hatte Gaby Maile in 
Bethel ein Praktikum absolviert und Feuer gefangen. Ihren tradi-
tionellen Werdegang zur hauswirtschaftlichen Betriebsleitung an 
der Luise Haarer-Schule in Stuttgart will sie nicht missen. Ihr 
Motto angesichts von Corona und den hohen Ansprüchen einer 
großen sozialen Einrichtung: gemeinsam überlegen und handeln!

„Auf der Karlshöhe ist die
      Hauswirtschaft sichtbar“

Welche besonderen Herausforderungen mussten 
Sie als Gesamthauswirtschaftsleiterin zu Beginn 
der Corona-Pandemie meistern?
Am Anfang war die Gesellschaft überfordert – und natürlich 
auch wir. Niemand wusste, was auf uns zukommt. Es gab 
Hunderte von Informationen, die wir sortieren mussten: Um 
was für ein Virus handelt es sich, welche Symptome löst es 
aus, wie ansteckend ist es, wie schützen wir Mitarbeiter und 
Bewohner? Die Beschäftigung mit der völlig neuartigen Situa-
tion hat uns viel Zeit gekostet. 

Gaby Maile hat die Gesamthauswirtschaftsleitung in der Stiftung Karlshöhe Lud-
wigsburg inne – einer diakonischen Traditionseinrichtung, die viele soziale Be-
reiche vereinigt. Im Interview spricht sie auch über die Herausforderungen in der 
Corona-Pandemie.
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Wie hat sich der Alltag in den Einrichtungen
verändert? 
Da die Karlshöhe eine Einrichtung mit sehr unterschiedlichen 
Bereichen ist, reagierten wir auch sehr differenziert auf die Co-
rona-Pandemie. In einigen Wohnbereichen ließen sich die 
Quarantäne-Maßnahmen einfacher durchführen, beispielsweise 
im Bereich der Menschen mit besonderen psychischen und sozi-
alen Schwierigkeiten: dort wohnen die Menschen in eigenen 
Apartments mit Dusche und Küche. 
Schwieriger war es hingegen zum Beispiel in der Kinder- und 
Jugendhilfe, die in Wohngruppen organisiert sind. Täglich muss-
te die Gesamteinrichtung mit Mahlzeiten versorgt werden, und 
zwar quer durch alle Arbeitsbereiche. Das bedeutete einerseits 
ein durchdachtes Konzept der Essenanlieferung und andererseits 
die Einhaltung der AHA+L-Regeln im Speisesaal der Karlshöhe. 
Dabei wirkte sich die Essensausgabe in Schichten positiv aus, 
die verhinderte, dass alle gleichzeitig zum Mittagessen strömten.

Welche Rolle spielt das Testen? 
Seit es Antigentests gibt, konnten wir den Schutz wesentlich 
verstärken. Die Viren kommen ja von außen in die Einrichtung, 
und wenn Virenträger vorher durch Antigentests abgefangen 
werden können, hilft das allen. Waren die Schnelltests positiv, 
wurden sie grundsätzlich durch nachfolgende PCR-Tests abge-
sichert.
In den einzelnen Wohngruppen der Altenhilfe der Karlshöhe 
werden je 15 Menschen betreut. Treten irgendwo Corona-
ähnliche Symptome auf, ist sofort unser Hausarzt zur Stelle. Die 
ganze Gruppe kommt in Quarantäne, bis ein PCR-Test Klarheit 
bringt. Wir konnten die erste und zweite Welle auf der Karls-
höhe ohne Infektion abwehren, mussten jedoch erleben, dass 
– trotz erfolgter Erstimpfung – ein Ausbruch im Bereich der 
Menschen mit geistiger Behinderung stattfand. Wir haben dazu 
auf unserer Website viele Informationen eingestellt. Für die 
Hauswirtschaft bedeutete das, für den erhöhten Bedarf an 
Schutz- und Arbeitskleidung sowie für Hygieneprodukte zu 
sorgen, der in einer solchen Situation schlagartig immens ist. 

Doch auf der Karlshöhe hatten wir einen Vorteil: Bis auf die 
Masken – von denen es tatsächlich nur zwei Kartons gab – bot 
unser zentrales Lager alle Schutzutensilien, die wir brauchten, 
beispielsweise auch die persönlichen Schutzanzüge. 
Als der Preis der Masken in die Höhe schoss und praktisch keine 
mehr auf dem Markt ergattert werden konnten, kam es uns sehr 
gelegen, dass die Karlshöhe noch über ein traditionelles Näh-
zimmer verfügt. Nachdem uns eine Ärztin beraten hatte, welche 
Dichtigkeit und Viskosität der Maskenstoff haben sollte, nähten 
unsere zehn Auszubildenden und weitere Mitarbeitende zwei 
Wochen lang Masken. Wir haben uns von jetzt auf gleich auf 
die neuen Gegebenheiten eingestellt. Handeln war angesagt – 
und wir haben gehandelt! 

Das Virus war  zunächst vielen unbekannt – woran 
haben Sie sich orientiert? 
Wie überall, hatte sich am Anfang zuerst eine gewisse Verunsi-
cherung breit gemacht. Wichtig war es deshalb, mit allen Mitar-
beitenden zu reden und Orientierung zu geben – dazu gehörten 
auch die Bewohner und ihre Angehörigen. 
Unter hygienischen Gesichtspunkten ist die Karlshöhe sehr gut 
aufgestellt. Vor rund 15 Jahren hatten wir bereits verschiedene 
Handlungsleitlinien für Infektionskrankheiten entwickelt und in 
der Organisation verankert. Tritt irgendwann einmal der Ver-
dacht auf den Krankenhauskeim MRSA auf oder zeigen sich die 
Anzeichen des Norovirus, aktivieren wir den entsprechenden 
Leitfaden und handeln danach. 
Natürlich hatten wir keine Corona-Handlungsleitlinie abgelegt. 
Doch es war nicht schwierig, auf Basis eines vorliegenden Plans 
einen Corona-Leitfaden zu entwickeln, der dann Woche für 
Woche aktualisiert und ergänzt wurde. Im gleichen Zug hatten 
wir die Zusammenarbeit im Arbeitskreis aller Hauswirtschaftslei-
terinnen aus den jeweiligen Einrichtungen intensiviert. In Akut-
Situationen trafen wir uns täglich, um den vielschichtigen Bedar-
fen, die aus der Pandemie entstanden, hauswirtschaftlich gerecht 
zu werden. Wir besprachen uns übergreifend und verankerten 
anschließend die beschlossenen Maßnahmen dezentral.
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Oben: Gaby Maile ist Gesamthauswirtschaftslei-
tung in der Stiftung Karlshöhe Ludwigsburg 

Rechts: Das neue Seniorenzentrum KARLINUM wur-
de nach zweijähriger Bauzeit am 27. Januar 2021 
von den Bewohner*innen des bestehenden „Hauses 
am Salon“ bezogen
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Die wichtigste Lehre aus der Sondersituation heißt für mich: 
Ruhe bewahren! Unser Motto war: Wir schützen uns gemein-
sam!
Darüber hinaus hat sich gezeigt, wie wichtig ein hoher Hygi-
enestandard ist. Dadurch waren wir auf der Karlshöhe sehr 
gut vorbereitet – auch wenn keiner Corona vorher kannte. 
Eine elementare Stelle nehmen dabei die gut durchdachten 
Handlungsleitlinien ein. Sie benennen die zentralen Punkte 
der Hygiene: die Reinigung, das Geschirr, die Wäsche! Das 
hat uns große Sicherheit gebracht.
Wenn ein Bewohner erkrankt war, wurde er nicht nur in einem 
Zimmer isoliert, sondern die gesamte Versorgung mit Essen, 
Wäsche und Hygienemaßnahmen unterlag einem strikten 
Ablaufplan. Das bedeutete zum Beispiel, dass benutztes 
Essgeschirr in einer separaten Box zur Aufbereitung abtrans-
portiert wurde.

Wie haben Sie die Wäscheversorgung in der
Karlshöhe organisiert?
Die Bewohnerwäsche und die Flachwäsche gehen an einen 
externen Wäschedienstleister, der sich durch einen hohen 
Qualitätsstandard auszeichnet. Doch wir waschen auch noch 
selbst in unserer Einrichtung, zum Beispiel Vorhänge oder 
Textilien, sowie auch unsere täglich anfallenden Reinigungs-
tücher, da wir einen Großteil unserer Reinigungsaufgaben 
von eigenen Mitarbeitenden erledigen lassen. 
Oft wird es vernachlässigt, dass Tücher und Wischbezüge 
hygienisch gewaschen werden müssen. Für sie setzen wir 
erfolgreich unsere drei professionellen Waschmaschinen von 
Electrolux Professional ein. Wir haben die Waschmaschinen 
täglich in Betrieb. Damit haben wir die Sicherheit, dass wir 

Im Seniorenzentrum hatten wir keinen einzigen Fall. Das ist sicher 
auch dem Umstand zu verdanken, dass wir zum Schutz der Be-
wohner komplexe Hygiene- und Sicherheitsstandards schnell und 
konsequent umgesetzt hatten. Der Schutz der betreuten Men-
schen und der Mitarbeitenden lebt sehr stark durch eine funktio-
nierende Logistik der Hauswirtschaft.

Welche Lehren ziehen Sie aus der Pandemie? 
Die offensichtlichste Lehre ergibt sich aus der Maskenproble-
matik. Fakt war: Wir hatten alle keine Masken! Bis heute 
handelt es sich um einen Spagat. Zuerst durften Stoffmasken 
benutzt werden – sie trugen sicherlich bereits zu einem ge-
wissen Schutz bei. Doch als erkannt wurde, dass sich Corona 
vor allem über Aerosole ausbreitet, wurde die OP-Maske 
Vorschrift, dann die FFP2-Maske, die den Träger vor den 
winzigen Viren schützt. 
Immer stellte sich die Frage für uns, wie viele Masken sind zu 
beschaffen? Beim Preis von zehn Euro pro Maske, der am 
Anfang der Pandemie marktüblich war, ging es um eine ab-
solute Kostenfrage. Unser Mailsystem lief über. Wir wurden 
bombardiert mit Angeboten. Um sicher zu gehen, recherchier-
ten wir in Apotheken und fanden einen Lieferanten, der uns 
die entsprechenden Zertifikate aushändigen konnte. 
Leider traf auch uns der Maskenskandal. Der Bund stellte uns 
am 2. Weihnachtsfeiertag 2020 zwar 30.000 Masken als 
Spende zur Verfügung. Davon haben wir keine einzige an-
gerührt und bekamen jetzt Mitte Mai 2021 dafür Ersatz. 

Und welches persönliche Fazit ziehen Sie – auch 
wenn wir die Pandemie leider im Moment noch 
nicht ganz hinter uns lassen können?

Links: Die Hauswirtschafts-Azubis der Karlshöhe 
in der Wäscheabteilung 

Oben: Blick in die Küche des „Hauses am Salon“ 
in Ludwigsburg mit Küchenchef und Auszubil-
denden Fo
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Wird die Rolle der Hauswirtschaft immer wichtiger?
Hauswirtschaft war schon immer wichtig. Was uns fehlt, ist die 
Sichtbarkeit! Viele typische Arbeiten der Hauswirtschaft finden 
in der Gesellschaft und Wirtschaft vor Dienstanfang oder nach 
Dienstschluss statt, etwa die Reinigung von Büros und Gebäu-
den. Die Küche ist im Keller angesiedelt, und auch die Wä-
scherei ist meist versteckt.
Hauswirtschaft fällt in der Regel nur auf, wenn sie nicht funk-
tioniert. Wenn Boden oder Toilette schmutzig sind und das 
Essen nicht schmeckt.
Auf der Karlshöhe ist die Hauswirtschaft sichtbar. Wir werden 
wertgeschätzt, der Vorstand, die Geschäfts- und Servicebe-
reichsleitungen stehen hinter uns. Die Hauswirtschaft präsen-
tiert sich – sei es bei Festen, die wir besonders dekorieren, mit 
liebevollen Gedecken und schmackhaften Leckereien. Wenn 
wir gute Arbeit machen, merken es auch die Bewohner. Wir 
achten gerade auch bei der Ausbildung darauf, dass die 
Teller nicht lieblos vollgeschöpft werden, dass keine Sauce 
über den Rand läuft, Schnittlauch oder Petersilie das Gericht 
ziert und letztendlich schon das Auge signalisiert: „Das sieht 
gut aus!“ 

Und natürlich kommt es auch darauf an, wie die 
Teams in der Altenhilfe zusammenarbeiten…
Ja, die in der Hauswirtschafts-Branche generell immer wieder 
angeführten Reibungspunkte mit der Pflege oder Pädagogik 
sind menschengemacht, aber durchaus lösbar. Wer arbeitet, 
wird manchmal anecken, vielleicht auch einmal Fehler ma-
chen. Das Wichtigste ist doch, die Dinge beim Namen zu 
nennen und sich gemeinsam um ein anerkennendes Miteinan-
der zu bemühen. Denn Fachlichkeit ist in allen Bereichen ge-
fragt: gut versorgen, gut pflegen, gut betreuen, gut begleiten!

Zum Schluss gefragt:
Was lieben Sie an Ihren Beruf?
Die Hauswirtschaft bildet die Basis einer angenehmen Atmo-
sphäre in allen Bereichen der Karlshöhe, aber natürlich wirken 
auch alle anderen Disziplinen am Gesamtbild und Wohlsein 
der Bewohner mit! Ich bin mit Leib und Seele Hauswirtschaft-
liche Betriebsleiterin und liebe meinen innovativen Beruf. Auch 
wenn immer etwas los ist, kein Tag wie der andere verläuft, 
immer mal wieder improvisiert werden muss oder es auch mal 
aus allen Ecken ruft und zerrt. Ich hoffe, dass unsere Auszubil-
denden, die hier eine sehr vielseitige Ausbildung erhalten, 
diese positive Einstellung mitbekommen und mitnehmen kön-
nen!

Vielen Dank für das Gespräch!

E Interview: Gaby Visintin, 

Autorin von 
: www.hygienewaschen.de

*Aufnahmen des Fotoshootings teilweise vor
der Corona-Pandemie bzw. nach Tests/Impfungen der Mitarbeiter*innen

tatsächlich auch hygienisch waschen. Schließlich erfüllt nur 
eine professionelle Waschmaschine die Hygieneanforderun-
gen – im Gegensatz zu privaten Haushaltswaschmaschinen. 
Diese Erkenntnis bzw. das Wissen darüber vermitteln wir auch 
in der Hauswirtschaftsausbildung: Nur eine Profi-Waschma-
schine hält die Temperatur lange genug, damit die Keime ab-
getötet bzw. Viren inaktiviert werden! 

Kommen wir auf die Faktoren zu sprechen, die ge-
rade für alte Menschen wichtig sind, um deren Im-
munkraft zu stärken.
Einen ausgewogenen Speiseplan setze ich voraus. Die Karls-
höhe hat sehr gute Fachkräfte in der Zentralküche. Doch das 
Essen ist das eine – es spielen auch viele anderen Faktoren in 
der Altenhilfe eine Rolle. Zum Beispiel: Was für eine Verände-
rung bringt der Einzug in die Altenhilfe, also aus der vertrauten 
Umgebung ins Heim? Im Heim verliert der Mensch zu einem 
gewissen Grad seine Selbstständigkeit, die er bisher hatte. 
Vielleicht konnte er bisher bis 11:00 Uhr schlafen, was er jetzt 
nicht mehr kann. Beim Essen gibt es Fragen wie diese: Welche 
Essgewohnheiten hatte ein Bewohner früher? War die Bewoh-
nerin zuhause gut versorgt? Wie ist heute die Geschmacks-
wahrnehmung, welche Medikamente werden eingenommen 
und beeinflussen vielleicht den Geschmack? Ist das Essverhal-
ten normal oder liegt Appetitlosigkeit vor? Bekommt eine Be-
wohnerin oft Besuch oder gar nicht? Alles spielt in das Wohl-
ergehen hinein.

Auf der Karlshöhe wurde Anfang 2021 mit dem 
Karlinum ein Neubau in der Altenhilfe bezogen. 
Sechs Wohngruppen zu je 15 Bewohnern auf drei 
Ebenen. Was ist das Offensichtlichste, das sich im 
neuen Haus verändert hat, und hat sich der Trend 
zur Wohngruppe prinzipiell durchgesetzt?
Es wäre traurig, wenn das nicht der Fall wäre. Wir hatten ja 
auch schon bisher Wohngruppen, allerdings waren die Einhei-
ten mit 30 Bewohner doppelt so groß. Neu ist: Wir bringen 
die Hauswirtschaft direkt in die Wohngruppen! Im Gegensatz 
zu früher, als ein sogenanntes Rolling Buffet aus der Verteiler-
küche in den Essraum geschoben wurde und aus dem die 
Mitarbeitenden die Bewohner bedienten, wird heute in der 
Küche vor den Augen der Bewohner das Essen zusammenge-
stellt. Die hauswirtschaftlichen Kräfte stellen die Komponenten 
für das Frühstück, Mittagessen oder Abendessen zusammen, 
es werden die Wurst- oder Käseplatten bestückt, der Früchte-
quark angerührt und abgefüllt usw. Das heißt, die Essensvor-
bereitung wird sichtbar gemacht!
Da läuft die Kaffeemaschine und der Kaffeeduft zieht durchs 
Haus. Die Waffeln werden in der offenen Wohngruppen-Küche 
gebacken, und die Luft ist vom Waffelduft erfüllt. Und wer von 
den Bewohnern helfen kann oder will, darf ein bisschen mitar-
beiten – denn das gehört zum aktivierenden Wohnkonzept. 
Damit wird Essen zum Gemeinschaftserlebnis und erzeugt 
Emotionen und Gefühle. Zwischenmahlzeiten mit Erdbeeren 
oder Kirschen bringen Aroma und Farbe ins Haus und laden 
ein, sich zu bedienen.

Porträt
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Weiterbildung zum/zur 
Hygienebeauftragten
Inhalte:
s Aufgaben eines/einer Hygienebeauftragten
s Rechtliche Grundlagen (z. B. Anforderungen des IfSG an Gemeinschaftseinrichtungen)
s Prüfungen durch das Gesundheitsamt und den MDK, Beispiele für Beanstandungen
s Elemente eines Hygiene- und Desinfektionsplans, Anpassung von Hygienemaßnahmen
s Personal-, Lebensmittel- und Wäschehygiene
s Grundzüge der Mikrobiologie
s Gefahrenanalyse (z. B. HACCP)
s Maßnahmen bei Problemkeimen
s MRSA/MRGN und Legionellen
s Impfschutz, Hautschutzplan
s Verfahren zur Reinigung und Desinfektion, Sterilisation
s Umgang mit Desinfektionsmitteln und mögliche Gefahren
s Risikoeliminierung und -minimierung
s Abfallentsorgung
s Schnittstelle Küche – Pflege

Seminarziel:
Mit der Benennung eines/einer Hygienebeauftragten kommen die genannten Einrichtungen
ihrer Verpflichtung zur Eigenverantwortlichkeit und Eigenkontrolle nach, die ihnen durch die
aktuelle Gesetzgebung (SGB, IfSG, PQSG, LMHV) zugeteilt worden ist.
Die fünftägige Ausbildung bietet eine sehr gute Grundlage, alle Aufgaben einer/s Hygiene-
beauftragten z.B. in folgenden Einrichtungen wahrzunehmen:
Altenpflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen, Reha-Einrichtungen, Mutter-Kind-Kur-
zentren, Einrichtungen der Wiedereingliederungshilfe, Wohnheime für Behinderte, Blinde
oder Gehörlose, Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 33 und § 36 Infektionsschutzgesetz.

Zielgruppe:
Die Weiterbildung richtet sich an hauswirtschaftliche Fachkräfte aus den Bereichen der
stationären und ambulanten Altenpflege sowie Gemeinschaftseinrichtungen nach §33 und §36
Infektionsschutzgesetz (IfSG), hauswirtschaftliche Betriebsleitungen, Heilerziehungspfleger/innen.

Hinweis zum Aufbaukurs:
Es hat sich in der Vergangenheit vielfach bewährt, im Anschluss an den Grundkurs für
Hygienebeauftragte kontinuierlich an eintägigen Aufbaukursen in ein- bis zweijährlichen
Abständen teilzunehmen. So wird gewährleistet, dass die Hygienebeauftragten immer auf
dem aktuellen Stand der Vorschriften sind. Idealerweise können hierbei die in der Praxis
oftmals auftretenden Probleme besprochen und sogar gelöst werden. Hinzu kommt:
Regionale Netzwerke mit Hygienesiegel oder auch das neue „RAL Gütezeichen Gebäuderei-
nigung im Gesundheitswesen“ (RAL-GZ 903) verlangen sogar eine Auffrischung dieses Wis-
sens für Hygienebeauftragte mindestens alle zwei Jahre, um eine Rezertifizierung zu erhalten.

VNM AKADEMIE – Verlag Neuer Merkur GmbH
Telefon (0 89) 31 89 05-54s Fax (0 89) 31 89 05-38s akademie@vnmonline.des www.vnm-akademie.de

AKADEMIEVNM
Kompetenzzentrum für

hauswirtschaftliche
Weiterbildung

t Termine, Orte und Zeiten:
t Aufbaukurs für Hygienebeauftragte

19. Oktober 2021 online
9.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Anmeldeschluss: 15. Oktober 2021

27. Oktober 2021 in Hannover
Seminar- und Tagungszentrum des DRK,
9.00 Uhr bis zirka 16.30 Uhr
Anmeldeschluss: 29. September 2021

t 5-Tage-Präsenz-Seminar
Mo 11.00 Uhr bis zirka 17.00 Uhr,
Di–Do 9.00 Uhr bis zirka 17.00 Uhr,
Fr 9.00 Uhr bis zirka 16.00 Uhr

04. bis 08. Oktober 2021 in Hannover
Seminar- und Tagungszentrum des DRK,
Buchholzer Str. 76, 30629 Hannover
Anmeldeschluss: 03. September 2021

21. bis 25. Februar 2022 in München
Kardinal Wendel Haus,
Mandlstraße 23, 80802 München
Anmeldeschluss: 17. Dezember 2021

t 4-Tage-Online-Seminar

08. bis 12. November 2021
(Mi, 10. November ist frei)
jeweils von 9 Uhr bis 16 Uhr

t Referent:
	 Dr. med. vet. Dieter Bödeker, freiberuflich

tätiger Hygieneberater für Alten- und Pflege-
heime sowie für ambulante Pflegedienste

t Gebühr:
Vorzugspreis für Abonnenten von rhw
management/rhw praxis sowie Mitglieder
im Berufsverband Hauswirtschaft e. V. oder
MdH e. V.

125,– Euro  (regulär 145,– Euro)
für den Aufbaukurs online

185,– Euro  (regulär 225,– Euro)
für den Präsenz- Aufbaukurs

750,– Euro  (regulär 1.000,– Euro)
für das 4-Tage-Online-Seminar

770,– Euro  (regulär 1.020,– Euro)
für das 5-Tage-Präsenz-Seminar

Preis je Seminar zzgl. gesetzlicher MwSt.!
Seminarunterlagen und Tagungsverpflegung
(bei Präsenzveranstaltungen) sind inbegriffen.

17
05

02
1

& Online-Anmeldung unter: www.rhwonline.de/kurse-und-veranstaltungen/
Ihr Ansprechpartner: Ulrich Bartel, Telefon (0 89) 31 89 05-54

Referent: 
Dr. med. vet.

Dieter Bödeker

ZUSATZ-
TERMIN

Alle Veranstaltungen finden am jeweiligen Ort selbstverständlich unter den 
aktuellen Hygienerichtlinien (insbesondere den Abstandsregelungen) statt.
In Hannover ist die Teilnehmerzahl aktuell auf 18 begrenzt.

Bödeker_rhw_09_2021.indd   1 10.08.21   10:45
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Die Fugen von Fliesen wirken be-
sonders im Duschbereich manch-
mal gelblich und verschmutzt. 

Diese Fugen (wenn sie nicht aus Silikon 
sind) lassen sich mit dem richtigen Hilfs-
mittel sehr leicht und schnell wieder 
sauber bekommen.  

Was wird gebraucht:
n	 	Ein Reinigungsstein
n	 	Ein Tuch

So wird es gemacht:
 Schritt 1 
n	 	Fuge leicht befeuchten
 Schritt 2 
n	 	Mit dem Reinigungsstein die Fuge 

reinigen (Schmutz wegradieren)
 Schritt 3 
n	 	Abwischen
 Schritt 4 
n	 	Mit einem Badreiniger, leichte Lösung 

– siehe Teil 2 „Das Waschbecken“ – 
einsprühen und kurz wirken lassen.

n	 	Mit einem feuchten Mikrofasertuch 
reinigen.

Unbedingt so machen:
n	 	Mit dem Reinigungsstein den Schmutz 

eher wegradieren als scheuern. Lie-
ber mit weniger Druck arbeiten, um 
Schädigungen an der Fuge zu vermei-
den.

Hintergrund – das Wirkprinzip:
n	 	Die feinen Schleifköper des Reini-

gungssteins entfernen auf mechani-
schem Weg die Schmutzkrusten. 
Diese Porzellan- und Fliesenreiniger 
bestehen übrigens meist aus gepress-
tem Lavastein.

Die Methode funktioniert nicht, 
wenn:
n	 	Das Fugenmaterial schon sehr tief 

liegt und ausgewaschen bzw. ausge-
scheuert ist.

Was ist, wenn:
n	 	Die Fliese aus weichem Naturstein 

besteht (wie Marmor)?
  Dann unbedingt eine Schleifprobe 

machen. Auch wenn die Oberfl äche 
der Fliese bei der Probe nicht ver-
kratzt wird, dennoch sehr vorsichtig 
arbeiten. Bei einer Keramikfliese 
sollte es in der Regel problemlos und 
kratzfrei wie oben beschrieben funk-
tionieren.

Funktioniert:
n	Auch bei Fugen an den Fußböden.
n	 	Nur bedingt bei Silikonfugen: Bei 

Schimmel auf dem Silikon kann nur 
ein Austausch der Silikonmasse hel-
fen.

n	 	Auch bei Kalkrändern in WCs.
n	 	Auch bei Wasserglas* auf Fliesen.

Bloß nicht:
Vorab die Fuge mit einem Sanitärreini-
ger mit Säure benetzen. Die Säure kann 
die Fuge  sonst leicht aufweichen und 
der Reinigungsstein würde dann nicht 
nur den Schmutz, sondern auch die Fu-
genmasse selbst abtragen. 
Hinweis: Das Wegradieren sollte eine 
regelmäßige Reinigung und Vermeidung 
von Ablagerungen nicht ersetzen. Denn 
häufi ges Wegradieren würde der Fuge 
auf Dauer schaden. 
Hinweis: Reinigungssteine gibt es von 
verschiedenen Herstellern am Markt. Im 
Fachgroßhandel ist beispielsweise der 
„Pumi-Stick“ (etwa vier Euro) am geläu-
fi gsten. 

E Andreas Carl

*Wasserglas bildet sich gerne auf Fußbodenfl iesen, 
wenn die Fugen mit einem Fugenmittel aus Epoxidharz, 
Silikon oder ähnlichem gebunden sind. Dann kann die 
Feuchtigkeit unter der Fliese nicht mehr über der Fuge ab-
trocknen. Es bildet sich eine sichtbare Kruste auf der Ober-
fl äche der Fliese, die auf den ersten Blick wie Kalk aussieht. 
Das nennt man Wasserglas. Dieses Wasserglas lässt sich 
chemisch nicht lösen, es kann jedoch wegradiert werden.

„Reinigung blitzgescheit“
Teil 10: Fliesenfugen

Ausgangslage

Mit Reinigungsstein
im Feuchten radieren

Zwischenergebnis:
vertikale Fuge ist gesäubert

Nachwischen mit Tuch

Endergebnis

Fo
to

s:
 A

nd
re

as
 C

ar
l

rhw_m_09_2021_2.indd   20rhw_m_09_2021_2.indd   20 20.08.21   14:3620.08.21   14:36



Weiterbildung zum/zur 
Hygienebeauftragten
Inhalte:
s Aufgaben eines/einer Hygienebeauftragten
s Rechtliche Grundlagen (z. B. Anforderungen des IfSG an Gemeinschaftseinrichtungen)
s Prüfungen durch das Gesundheitsamt und den MDK, Beispiele für Beanstandungen
s Elemente eines Hygiene- und Desinfektionsplans, Anpassung von Hygienemaßnahmen
s Personal-, Lebensmittel- und Wäschehygiene
s Grundzüge der Mikrobiologie
s Gefahrenanalyse (z. B. HACCP)
s Maßnahmen bei Problemkeimen
s MRSA/MRGN und Legionellen
s Impfschutz, Hautschutzplan
s Verfahren zur Reinigung und Desinfektion, Sterilisation
s Umgang mit Desinfektionsmitteln und mögliche Gefahren
s Risikoeliminierung und -minimierung
s Abfallentsorgung
s Schnittstelle Küche – Pflege

Seminarziel:
Mit der Benennung eines/einer Hygienebeauftragten kommen die genannten Einrichtungen
ihrer Verpflichtung zur Eigenverantwortlichkeit und Eigenkontrolle nach, die ihnen durch die
aktuelle Gesetzgebung (SGB, IfSG, PQSG, LMHV) zugeteilt worden ist.
Die fünftägige Ausbildung bietet eine sehr gute Grundlage, alle Aufgaben einer/s Hygiene-
beauftragten z.B. in folgenden Einrichtungen wahrzunehmen:
Altenpflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen, Reha-Einrichtungen, Mutter-Kind-Kur-
zentren, Einrichtungen der Wiedereingliederungshilfe, Wohnheime für Behinderte, Blinde
oder Gehörlose, Gemeinschaftseinrichtungen gemäß § 33 und § 36 Infektionsschutzgesetz.

Zielgruppe:
Die Weiterbildung richtet sich an hauswirtschaftliche Fachkräfte aus den Bereichen der
stationären und ambulanten Altenpflege sowie Gemeinschaftseinrichtungen nach §33 und §36
Infektionsschutzgesetz (IfSG), hauswirtschaftliche Betriebsleitungen, Heilerziehungspfleger/innen.

Hinweis zum Aufbaukurs:
Es hat sich in der Vergangenheit vielfach bewährt, im Anschluss an den Grundkurs für
Hygienebeauftragte kontinuierlich an eintägigen Aufbaukursen in ein- bis zweijährlichen
Abständen teilzunehmen. So wird gewährleistet, dass die Hygienebeauftragten immer auf
dem aktuellen Stand der Vorschriften sind. Idealerweise können hierbei die in der Praxis
oftmals auftretenden Probleme besprochen und sogar gelöst werden. Hinzu kommt:
Regionale Netzwerke mit Hygienesiegel oder auch das neue „RAL Gütezeichen Gebäuderei-
nigung im Gesundheitswesen“ (RAL-GZ 903) verlangen sogar eine Auffrischung dieses Wis-
sens für Hygienebeauftragte mindestens alle zwei Jahre, um eine Rezertifizierung zu erhalten.

VNM AKADEMIE – Verlag Neuer Merkur GmbH
Telefon (0 89) 31 89 05-54s Fax (0 89) 31 89 05-38s akademie@vnmonline.des www.vnm-akademie.de

AKADEMIEVNM
Kompetenzzentrum für

hauswirtschaftliche
Weiterbildung

t Termine, Orte und Zeiten:
t Aufbaukurs für Hygienebeauftragte

19. Oktober 2021 online
9.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Anmeldeschluss: 15. Oktober 2021

27. Oktober 2021 in Hannover
Seminar- und Tagungszentrum des DRK,
9.00 Uhr bis zirka 16.30 Uhr
Anmeldeschluss: 29. September 2021

t 5-Tage-Präsenz-Seminar
Mo 11.00 Uhr bis zirka 17.00 Uhr,
Di–Do 9.00 Uhr bis zirka 17.00 Uhr,
Fr 9.00 Uhr bis zirka 16.00 Uhr

04. bis 08. Oktober 2021 in Hannover
Seminar- und Tagungszentrum des DRK,
Buchholzer Str. 76, 30629 Hannover
Anmeldeschluss: 03. September 2021

21. bis 25. Februar 2022 in München
Kardinal Wendel Haus,
Mandlstraße 23, 80802 München
Anmeldeschluss: 17. Dezember 2021

t 4-Tage-Online-Seminar

08. bis 12. November 2021
(Mi, 10. November ist frei)
jeweils von 9 Uhr bis 16 Uhr

t Referent:
	 Dr. med. vet. Dieter Bödeker, freiberuflich

tätiger Hygieneberater für Alten- und Pflege-
heime sowie für ambulante Pflegedienste

t Gebühr:
Vorzugspreis für Abonnenten von rhw
management/rhw praxis sowie Mitglieder
im Berufsverband Hauswirtschaft e. V. oder
MdH e. V.

125,– Euro  (regulär 145,– Euro)
für den Aufbaukurs online

185,– Euro  (regulär 225,– Euro)
für den Präsenz- Aufbaukurs

750,– Euro  (regulär 1.000,– Euro)
für das 4-Tage-Online-Seminar

770,– Euro  (regulär 1.020,– Euro)
für das 5-Tage-Präsenz-Seminar

Preis je Seminar zzgl. gesetzlicher MwSt.!
Seminarunterlagen und Tagungsverpflegung
(bei Präsenzveranstaltungen) sind inbegriffen.

17
05

02
1

& Online-Anmeldung unter: www.rhwonline.de/kurse-und-veranstaltungen/
Ihr Ansprechpartner: Ulrich Bartel, Telefon (0 89) 31 89 05-54

Referent: 
Dr. med. vet.

Dieter Bödeker

ZUSATZ-
TERMIN

Alle Veranstaltungen finden am jeweiligen Ort selbstverständlich unter den 
aktuellen Hygienerichtlinien (insbesondere den Abstandsregelungen) statt.
In Hannover ist die Teilnehmerzahl aktuell auf 18 begrenzt.
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Geschäftsbedingungen 
für Veranstaltungen, 
Seminare und Workshops

Vertragsabschluss
Vertragsparteien	werden	die	unter	 „Einrichtung/
Firma“	genannte	Person	–	bzw.	sofern	dort	keine	
Eintragung	vorhanden	 ist,	der	Teilnehmer	–	und	
der	 Verlag	 Neuer	 Merkur	 GmbH.	 Bei	 einer	 An-
meldung	 eines	 Unternehmens	 muss	 die	 Anmel-
dung	 durch	 eine	 vertretungsberechtigte	 Person	
erfolgen.	Anmeldungen	können	schriftlich,	per	On-
line-Anmeldung,	Telefax	oder	E-Mail	erfolgen.	Die	
Anmeldung	ist	verbindlich.	Der	Teilnahmevertrag	
kommt	 erst	 durch	 Zusendung	 der	 Teilnahmebe-
stätigung	zustande.	Die	Teilnahmegebühr	ist	nach	
Rechnungstellung	 vor	 Beginn	 der	 Veranstaltung	
an	Verlag	Neuer	Merkur	GmbH	zu	bezahlen;	eine	
Barzahlung	 am	 Tag	 der	 Veranstaltung	 ist	 nicht	
möglich.	Die	Veranstaltungsgebühr	beinhaltet	die	
Teilnahme	 an	 der	 Veranstaltung	 inkl.	 Tagesver-
pflegung	(zzgl.	MwSt).	Daneben	besteht	die	Mög-
lichkeit,	auf	eigene	Kosten	und	eigenes	Risiko	am	
Get-Together	teilzunehmen,	sofern	dieses	angebo-
ten	wird.

Stornierungen	müssen	in	Textform	erfolgen	und	
werden	 vom	 Veranstalter	 in	 Textform	 bestätigt.	
Bei	 Stornierungen,	 die	 vor	 dem	 Anmeldeschluss	
der	 Veranstaltung	 eingehen,	 wird	 eine	 Bearbei-
tungsgebühr	von	25,00	Euro	zzgl.	Umsatzsteuer	
in	 gesetzlicher	 Höhe	 erhoben.	 Bei	 Fernbleiben	
ohne	 Stornierung	 oder	 bei	 Stornierungen	 nach	
dem	Anmeldeschlusstermin	wird	die	volle	Teilnah-
megebühr	berechnet.	Der	Teilnehmer	kann	jedoch	
kostenlos	 einen	 Ersatzteilnehmer	 benennen.	 Die	
Zahlungspflicht	 bleibt	 in	 diesem	 Falle	 beim	 ur-
sprünglichen	Teilnehmer.	
Verlag	Neuer	Merkur	GmbH	behält	sich	das	Recht	
vor,	 die	 Veranstaltung	 aus	 dringenden	 Gründen	
abzusagen.
Auf	unseren	Veranstaltungen	und	Events	werden	
teilweise	Foto-	und	Filmaufnahmen	für	die	Bericht-
erstattung	erstellt.	Die	Verwendung	kann	in	allen	
Print-	und	Online-Medien	der	Verlag	Neuer	Merkur	
GmbH	zur	Nachberichterstattung	und	Bewer	bung	
zukünftiger	Veranstaltungen	verwendet	werden.

Haftung
Verlag	Neuer	Merkur	GmbH	haftet	auf	Schadens-
ersatz	–	gleich	aus	welchem	Rechtsgrund	–	nur	bei	
Vorsatz	und	grober	Fahrlässigkeit.	Bei	einfacher	Fahr-
lässigkeit	besteht	eine	Haftung	nur	für	Schäden	aus	
der	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	oder	der	
Gesundheit	 und	 für	 Schäden	 aus	 der	 Verletzung	
einer	wesentlichen	Vertragspflicht	 (d.	h.	einer	Ver-
pflichtung,	 deren	 Erfüllung	 die	 ordnungsgemäße	
Durchführung	des	Vertrags	überhaupt	erst	ermög-
licht	und	auf	deren	Einhaltung	der	Vertragspartner	
regelmäßig	vertraut	und	vertrauen	darf);	in	diesem	
Fall	ist	unsere	Haftung	jedoch	auf	den	Ersatz	des	
vorhersehbaren,	typischerweise	eintretenden	Scha-
dens	begrenzt.	Die	 Teilnahme	an	den	Aktivitäten	
des	Rahmenprogramms	erfolgt	auf	eigene	Gefahr.
Es	gilt	ausschließlich	das	Recht	der	Bundesrepublik	
Deutschland.	 Gerichtsstand	 ist,	 sofern	 der	 Ver-
tragspartner	ein	Kaufmann,	eine	juristische	Person	
des	öffentlichen	Rechts	oder	ein	öffentlich-rechtli-
ches	Sondervermögen	 ist	oder	der	Vertragspart-
ner	 keinen	allgemeinen	Gerichtsstand	 im	 Inland	
hat,	München.

Diese	 Bedingungen	 werden	 mit	 der	 Anmeldung	
anerkannt.

Seminar-Anmeldung per Fax an: (0 89) 31 89 05-38
Ich melde mich/uns verbindlich zum Seminar „Weiterbildung zum/zur Hygiene-
beauftragten“ bzw. Aufbaukurs für Hygienebeauftragte an (bitte ankreuzen):
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1.	Teilnehmer	Name,	Vorname	

2.	Teilnehmer	Name,	Vorname	

Firma/Einrichtung	(falls	Rechnungsanschrift)	Sollte	aufgrund	einer	fehlerhaft	mitgeteilten	Rechnungsanschrift	eine	neue	
Rechnung	ausgestellt	werden,	so	behalten	wir	uns	vor,	eine	Bearbeitungsgebühr	von	EUR	15,00	in	Rechnung	zu	stellen.	

Straße,	Hausnummer	

PLZ,	Ort	

Telefon/Fax	

E-Mail	

Abo-Nr./Mitgliedsnr.		Bitte	geben	Sie	unbedingt	an,	ob	Sie	Abonnent	sind,	sonst	müssen	wir	Sie	zum	Normalpreis	anmelden.	

Haben	Sie	einen	Gutschein	und	möchten	ihn	für	dieses	Seminar	einlösen,	so	reichen	Sie	uns	diesen	bitte	zusammen	mit	der	Anmeldung,	
spätestens	jedoch	bis	zum	Anmeldeschluss	ein.	Spätere	Rabattierung	nicht	möglich.	

Datum,	Unterschrift

	
Es	gelten	die	nebenstehend	gedruckten	Teilnahmebedingungen.

H			Ich	bin	Vegetarier	(Ich	bitte	um	Berücksichtigung	bei	der	Tagungsverpflegung)
	
Veranstalter/Anschrift
VNM	Akademie	•	Verlag	Neuer	Merkur	GmbH	
Behringstraße	10	•	82152	Planegg	•	Telefon:	(0	89)	31	89	05-54,	Fax:	(0	89)	31	89	05-38	
E-Mail:	akademie@vnmonline.de

H	 04. bis 08. Oktober 2021 in Hannover
	 Anmeldeschluss:	03.	September	2021 H	 21. bis 25. Februar 2022 in München

	 Anmeldeschluss:	17.	Dezember	2021

H	 19. Oktober 2021 online
	 Anmeldeschluss:	15.	Oktober	2021 H	 27. Oktober 2021 in Hannover

 Anmeldeschluss:	22.	September	2021
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FachthemaGeschäftsbedingungen 
für Veranstaltungen, 
Seminare und Workshops

Vertragsabschluss
Vertragsparteien	werden	die	unter	 „Einrichtung/
Firma“	genannte	Person	–	bzw.	sofern	dort	keine	
Eintragung	vorhanden	 ist,	der	Teilnehmer	–	und	
der	 Verlag	 Neuer	 Merkur	 GmbH.	 Bei	 einer	 An-
meldung	 eines	 Unternehmens	 muss	 die	 Anmel-
dung	 durch	 eine	 vertretungsberechtigte	 Person	
erfolgen.	Anmeldungen	können	schriftlich,	per	On-
line-Anmeldung,	Telefax	oder	E-Mail	erfolgen.	Die	
Anmeldung	ist	verbindlich.	Der	Teilnahmevertrag	
kommt	 erst	 durch	 Zusendung	 der	 Teilnahmebe-
stätigung	zustande.	Die	Teilnahmegebühr	ist	nach	
Rechnungstellung	 vor	 Beginn	 der	 Veranstaltung	
an	Verlag	Neuer	Merkur	GmbH	zu	bezahlen;	eine	
Barzahlung	 am	 Tag	 der	 Veranstaltung	 ist	 nicht	
möglich.	Die	Veranstaltungsgebühr	beinhaltet	die	
Teilnahme	 an	 der	 Veranstaltung	 inkl.	 Tagesver-
pflegung	(zzgl.	MwSt).	Daneben	besteht	die	Mög-
lichkeit,	auf	eigene	Kosten	und	eigenes	Risiko	am	
Get-Together	teilzunehmen,	sofern	dieses	angebo-
ten	wird.

Stornierungen	müssen	in	Textform	erfolgen	und	
werden	 vom	 Veranstalter	 in	 Textform	 bestätigt.	
Bei	 Stornierungen,	 die	 vor	 dem	 Anmeldeschluss	
der	 Veranstaltung	 eingehen,	 wird	 eine	 Bearbei-
tungsgebühr	von	25,00	Euro	zzgl.	Umsatzsteuer	
in	 gesetzlicher	 Höhe	 erhoben.	 Bei	 Fernbleiben	
ohne	 Stornierung	 oder	 bei	 Stornierungen	 nach	
dem	Anmeldeschlusstermin	wird	die	volle	Teilnah-
megebühr	berechnet.	Der	Teilnehmer	kann	jedoch	
kostenlos	 einen	 Ersatzteilnehmer	 benennen.	 Die	
Zahlungspflicht	 bleibt	 in	 diesem	 Falle	 beim	 ur-
sprünglichen	Teilnehmer.	
Verlag	Neuer	Merkur	GmbH	behält	sich	das	Recht	
vor,	 die	 Veranstaltung	 aus	 dringenden	 Gründen	
abzusagen.
Auf	unseren	Veranstaltungen	und	Events	werden	
teilweise	Foto-	und	Filmaufnahmen	für	die	Bericht-
erstattung	erstellt.	Die	Verwendung	kann	in	allen	
Print-	und	Online-Medien	der	Verlag	Neuer	Merkur	
GmbH	zur	Nachberichterstattung	und	Bewer	bung	
zukünftiger	Veranstaltungen	verwendet	werden.

Haftung
Verlag	Neuer	Merkur	GmbH	haftet	auf	Schadens-
ersatz	–	gleich	aus	welchem	Rechtsgrund	–	nur	bei	
Vorsatz	und	grober	Fahrlässigkeit.	Bei	einfacher	Fahr-
lässigkeit	besteht	eine	Haftung	nur	für	Schäden	aus	
der	Verletzung	des	Lebens,	des	Körpers	oder	der	
Gesundheit	 und	 für	 Schäden	 aus	 der	 Verletzung	
einer	wesentlichen	Vertragspflicht	 (d.	h.	einer	Ver-
pflichtung,	 deren	 Erfüllung	 die	 ordnungsgemäße	
Durchführung	des	Vertrags	überhaupt	erst	ermög-
licht	und	auf	deren	Einhaltung	der	Vertragspartner	
regelmäßig	vertraut	und	vertrauen	darf);	in	diesem	
Fall	ist	unsere	Haftung	jedoch	auf	den	Ersatz	des	
vorhersehbaren,	typischerweise	eintretenden	Scha-
dens	begrenzt.	Die	 Teilnahme	an	den	Aktivitäten	
des	Rahmenprogramms	erfolgt	auf	eigene	Gefahr.
Es	gilt	ausschließlich	das	Recht	der	Bundesrepublik	
Deutschland.	 Gerichtsstand	 ist,	 sofern	 der	 Ver-
tragspartner	ein	Kaufmann,	eine	juristische	Person	
des	öffentlichen	Rechts	oder	ein	öffentlich-rechtli-
ches	Sondervermögen	 ist	oder	der	Vertragspart-
ner	 keinen	allgemeinen	Gerichtsstand	 im	 Inland	
hat,	München.

Diese	 Bedingungen	 werden	 mit	 der	 Anmeldung	
anerkannt.

Seminar-Anmeldung per Fax an: (0 89) 31 89 05-38
Ich melde mich/uns verbindlich zum Seminar „Weiterbildung zum/zur Hygiene-
beauftragten“ bzw. Aufbaukurs für Hygienebeauftragte an (bitte ankreuzen):
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1.	Teilnehmer	Name,	Vorname	

2.	Teilnehmer	Name,	Vorname	

Firma/Einrichtung	(falls	Rechnungsanschrift)	Sollte	aufgrund	einer	fehlerhaft	mitgeteilten	Rechnungsanschrift	eine	neue	
Rechnung	ausgestellt	werden,	so	behalten	wir	uns	vor,	eine	Bearbeitungsgebühr	von	EUR	15,00	in	Rechnung	zu	stellen.	

Straße,	Hausnummer	

PLZ,	Ort	

Telefon/Fax	

E-Mail	

Abo-Nr./Mitgliedsnr.		Bitte	geben	Sie	unbedingt	an,	ob	Sie	Abonnent	sind,	sonst	müssen	wir	Sie	zum	Normalpreis	anmelden.	

Haben	Sie	einen	Gutschein	und	möchten	ihn	für	dieses	Seminar	einlösen,	so	reichen	Sie	uns	diesen	bitte	zusammen	mit	der	Anmeldung,	
spätestens	jedoch	bis	zum	Anmeldeschluss	ein.	Spätere	Rabattierung	nicht	möglich.	

Datum,	Unterschrift

	
Es	gelten	die	nebenstehend	gedruckten	Teilnahmebedingungen.

H			Ich	bin	Vegetarier	(Ich	bitte	um	Berücksichtigung	bei	der	Tagungsverpflegung)
	
Veranstalter/Anschrift
VNM	Akademie	•	Verlag	Neuer	Merkur	GmbH	
Behringstraße	10	•	82152	Planegg	•	Telefon:	(0	89)	31	89	05-54,	Fax:	(0	89)	31	89	05-38	
E-Mail:	akademie@vnmonline.de

H	 04. bis 08. Oktober 2021 in Hannover
	 Anmeldeschluss:	03.	September	2021 H	 21. bis 25. Februar 2022 in München

	 Anmeldeschluss:	17.	Dezember	2021

H	 19. Oktober 2021 online
	 Anmeldeschluss:	15.	Oktober	2021 H	 27. Oktober 2021 in Hannover

 Anmeldeschluss:	22.	September	2021
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Frau Liedtke, warum haben Sie ursprünglich Öko-
trophologie in Bonn studiert?
Ich komme aus einem kleinen Dorf aus Niedersachsen. Dort 
bin ich mit meinen drei Geschwistern inmitten einer Gastwirt-
schaft mit Pension, einem Lebensmittelgeschäft und einem 
Landhandel aufgewachsen. Zentraler Ort des Hauses war 
unsere Küche. Dort gab es neben allem, was ein laufender 
Gastronomiebetrieb an Küchengeräten brauchte, auch noch 
einen großen mit Holz beheizten Herd, der eigentlich immer 
an war. Es wurde alles selber gemacht: Brot gebacken, 
Marmelade eingekocht, Gemüse eingelegt und sogar ab und 
an ein Schwein geschlachtet, um hauseigene Wurst und 
Schinken anbieten zu können. Und im Winter gab es jede 
Menge Wild aus der im Ort gepachteten Jagd. 
Mittags aßen die Mitarbeiter*innen aus dem Betrieb bei uns 
mit am langen Tisch. Gekocht wurde klassische deutsche 
Hausmannskost, freitags kam der Fischmann und es gab 
Bratfisch. Fand eine Beerdigungsfeier bei uns statt, dann 
wurden viele Bleche mit Kuchen gebacken und die Frauen 
aus der Nachbarschaft halfen mit dem Einschenken des 
Kaffees. Im Alter von zehn Jahren begann ich, mir durch 
Mitarbeit bei solchen Feiern mein Taschengeld aufzubessern. 
Es mussten Tische eingedeckt und Gäste bedient werden. 
Und Feiern gab es reichlich bei uns: Hochzeiten, Taufen, 
Konfirmationen, Jagdessen, Stutenschauen, Geburtstage ...

Gab es eine Person,
die Sie besonders inspiriert hat?
Zentrale Person, die den ganzen Betrieb am Laufen hielt, war 
meine Mutter. Eigentlich sollte sie als junge Frau den elterli-
chen Friseurbetrieb übernehmen, aber als sie meinen Vater 
kennenlernte, lernte sie in einem Hotelbetrieb noch einmal 
das Kochen. Meine Nichte sagte mal über meine Mutter: 
„Meine Oma wohnt in der Küche.“ Und das ist tatsächlich 
der Ort, wo man auch heute noch überwiegend meine Mut-
ter findet. Sie hat maßgeblich geprägt, dass auch ich mit 
großer Leidenschaft koche und backe. Und ganz wie sie 
trage ich immer eine Schürze, auch wenn das heute fast 
altmodisch anmutet. Aber ich kann nicht ohne kochen.

Die Diplom-Ökotrophologin Susanne Liedtke hat erfolgreich im Marketing bei 
großen Unternehmen wie dem Otto-Konzern und Google gearbeitet. Kurz vor 
ihrem 50. Geburtstag änderte sie ihr Leben radikal, sie kündigte und gründete 
das Start-up „Nobodytoldme“ zum Thema Wechseljahre. Wie es zu diesem Neu-
anfang kam, erzählt sie im Gespräch mit rhw management.

Das letzte große Tabu
in der Frauengesundheit

Dann hat Sie Ihr Zuhause geprägt?
Mein Zuhause war im Sinne von Prof. Michael-Burkhard 
Piorkowsky – einer meiner Professoren von der Uni Bonn 
während meines Ökotrophologie-Studiums – ein „Haushalts-
Unternehmens-Komplex” wie er im Lehrbuch nicht besser 
hätte beschrieben werden können.
Beeinflusst von meinem Zuhause hatte ich mich sehr für das 
Thema gesunde Ernährung interessiert. Da war bei mir ins-
gesamt ein großes Interesse für die Naturwissenschaften. 

Oben: Die Unterneh-
merin Susanne Liedt-
ke hat schon mit zehn 
Jahren angefangen, 
ihr Taschengeld durch 
Mithilfe in der elterli-
chen Gastwirtschaft 
aufzubessern

Susanne Liedtke und ihre Tochter Anna, 
die sie 1994 mitten im Ökotrophologie-
Studium bekommen hat, genauso wie 
ihren Sohn Otto ein Jahr zuvor
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kann. Das Thema findet zwischen Gynäkologin und Patientin 
in geschlossenen Räumen und überwiegend analog statt. 
Es ist das letzte große Tabu in der Frauengesundheit. Es 
schreit danach, dass jemand zusätzliche Angebote in einer 
modernen Anmutung schafft, um mehr Frauen schneller und 
ansprechend zu helfen. Und das ist der Anspruch von “No-
bodytoldme”.

Warum redet eigentlich über die Wechseljahre 
kaum jemand offen – schon gar nicht im berufli-
chen Umfeld?
Das ist vielschichtig. Erstens haben wir nicht gelernt, darüber 
zu sprechen. Es hat uns niemand vorgemacht. Unsere Mütter 
haben es einfach ausgehalten. Viele von uns haben diese 
Lebensphase bei den eigenen Müttern auch gar nicht mitbe-
kommen, weil wir da schon aus dem Haus waren. Das ist 
heute anders. Weil Frauen heute ihre Kinder später bekom-
men, kann es passieren, dass die Pubertät der Kinder zeit-
gleich mit den eigenen Wechseljahren geschieht. Und die 
Wechseljahre kommen in keinem Lehrplan für Schüler*innen 
vor – das ist nach meinem Dafürhalten eine vertane Chance. 
Länder wie Großbritannien haben das gerade geändert. 
Dort sind die Wechseljahre jetzt Teil des Unterrichts.  

Auch in der Gynäkologie scheinen die Wechsel-
jahre eher wenig thematisiert zu werden?
Ja, niemand wird gut genug dafür bezahlt, uns über die 
Wechseljahre aufzuklären. Eine Gynäkologin erhält ungefähr 
30 Euro pro Quartal für die Beratung einer Kassenpatientin. 
Die Wechseljahre sind aber ein sehr beratungsintensives 
Thema. Es ist für eine Arztpraxis wirtschaftlich einfach nicht 
abbildbar, hier umfassend Aufklärung zu betreiben. Und – 
meine ganz persönliche Meinung – die Wechseljahre sind 
so ein bisschen ein Stiefkind der Gynäkologie. Wird man 
eher Gynäkologin, um schwangere Frauen zu begleiten oder 
um Frauen in der Lebensmitte mit ihren schwindenden Hor-
monen und die damit verbundenen diffusen Beschwerden zu 
behandeln?

Gleichzeitig schlug noch eine andere Seele in meiner Brust: 
Ich sah mich als Unternehmerin. Aber BWL alleine kam für 
mich nicht in Frage. Und so entschied ich mich für das Stu-
dium der Ökotrophologie, weil es vereinte, wofür mein Herz 
brannte. 

Und wie ging es nach dem Studium bei Ihnen wei-
ter, was waren Ihre ersten Berufsstationen?
Meine erste berufliche Station war bei einem der Marktführer 
für Lutscher… Ich weiß, wie konnte das passieren?! Das 
katalanische Unternehmen Chupa Chups suchte für die noch 
junge Marke Smint – zuckerfreie Minzpastillen, die mit Xylit 
gesüßt waren – eine Marketingmanagerin. Und das fand ich 
sehr spannend. Außerdem war ich mittlerweile Mutter zwei-
er noch kleiner Kinder – ich hatte sie während des Studiums 
bekommen – und das Unternehmen war in der Nähe vom 
Kinderladen und unserem Zuhause. 

Dann ging es in die USA…
Nach vier Jahren sagte ich den Kolleg*innen „Adieu“, um 
mit Mann und den Kindern nach Kalifornien zu ziehen. Mein 
damaliger Mann hatte dort auf zwei Jahre befristet eine 
Stelle angetreten und ich wurde „Soccer Mum“ und kümmer-
te mich darum, dass die Kinder Wurzeln schlagen konnten. 
Sie mussten ja erst einmal Englisch lernen. 
Als sich alle im neuen Zuhause eingegroovt hatten, begann 
ich, in einem Start-up in San Francisco zu arbeiten. Dort 
lernte ich in einem Schnellkurs datengetriebenes Marketing 
und liebte es. Zurück in Deutschland trat ich eine Stelle im 
Otto-Konzern im Direktmarketing an. Es folgten Stationen bei 
bonprix und bei einer Werbeagentur. In letzterer betreute ich 
den Kunden eBay und war als Transformation Director – ein 
blumiger Titel – für vernetztere, agilere Formen des Arbeitens 
verantwortlich.

Wie ich im Internet gelesen habe, waren Sie auch 
bei Google erfolgreich unterwegs, warum die 
Kündigung?
Ich sah mich immer auch als Unternehmerin und mit Ende 40 
dachte ich, dass ich es dann auch mal in die Tat umsetzen 
müsste, denn sonst wird es irgendwann zur Lebenslüge. Ich 
wollte nicht mit 60 sagen: „Ich glaube, ich hätte alles gehabt, 
um eine erfolgreiche Unternehmerin zu sein.“ Ich wollte es 
wenigstens versucht haben. Meine Arbeit bei Google hatte 
mir das Selbstvertrauen und auch den finanziellen Rückhalt 
gegeben, so dass es keinen Grund mehr gab, es nicht zu 
tun. Und so beschenkte ich mich zu meinem 50. Geburtstag 
mit einem Start-up statt mit einer großen Feier. Ich habe 
diesen Schritt bis heute nicht bereut, auch, wenn es ganz 
anders als erwartet gelaufen ist.

Und warum ausgerechnet ein Projekt zum Thema 
Menopause?
Was die Wechseljahre anbelangt, so werden wir Frauen und 
überhaupt unsere Gesellschaft komplett im Dunkeln darüber 
gelassen, was diese Lebensphase eigentlich mit Frauen machen 

Bis kurz vor ihrem 50. Geburtstag hat Susanne Liedtke 
als Creative Agency Managerin bei Google in Hamburg 
gearbeitet
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Eine Mauer aus Verlegenheit, Scham
und Angst …
Davina McCall (* 1967) ist eine Moderatorin, die für 
das britische Fernsehen arbeitet. Sie beschreibt in einer 
britischen Dokumentation ihre eigene Erfahrung mit den 
Wechseljahren. Susanne Liedtke sagt, dies sei ein Grund 
gewesen, warum sie „Nobodytoldme“ gegründet hat und 
sie kann es selbst nicht besser beschreiben. Davina Mc-
Call sagt: „Ich glaube nicht, dass ich jemals an einem 
Projekt gearbeitet habe, das mich so tief berührt hat. Nach 
den Dreharbeiten komme ich nach Hause und manchmal 
setze ich mich einfach hin und weine … vor tiefer Frustra-
tion und Wut darüber, wie wir als Gesellschaft Frauen 
nicht gerecht werden. Dieser Film richtet sich nicht nur an 
Frauen in den Wechseljahren, sondern auch an ihre Part-
ner, Väter, Brüder und Söhne. Wir sind alle im selben 
Boot. Früher dachte ich, dass die Wechseljahre eine Al-
terssache sind und jetzt merke ich, dass es eine Frauensa-
che ist. Viel zu lange gab es eine Mauer aus Verlegenheit, 
Scham und Angst um dieses Thema, und hier hört es auf!”

licht. Die vergangenen zwei Jahre als Gründerin waren die 
schwersten und die schönsten Jahre meines bisherigen Berufs-
lebens. Ich möchte keine Erfahrung davon missen und gleich-
zeitig war es mental sehr anstrengend und ich bin noch längst 
nicht dort, wo ich gerne wäre. 
Ich habe für mich entschieden, mit meinen Kräften gut zu 
haushalten und das Ganze in meinem Tempo aufzubauen. 
Das gute Feedback der Teilnehmerinnen der Hormon-Reset-
Kurse bestärkt mich dabei sehr, dass ich auf dem richtigen 
Weg bin. Es ist zutiefst befriedigend, wenn man an etwas 
arbeitet, was sinnvoll ist und gut ankommt. Auch wenn sich 
das Gründen finanziell noch nicht ausgezahlt hat, so hat es 
meinen Erfahrungshorizont in einer Weise erweitert, wie ich 
es in einem Angestelltenverhältnis nicht hätte erfahren kön-
nen. Ich habe ein ganz schönes Leben und dafür bin ich sehr 
dankbar.

Vielen Dank für das Gespräch!
E Interview: Alexandra Höß

Zur Plattform „Nobodytoldme“ 
Unsere Gesprächspartnerin Susanne Liedtke hatte die Idee 
zu „Nobodytoldme“ als sie selbst in die Wechseljahre kam 
und sich erst wunderte und dann ärgerte, wie schwer es ist, 
vernünftige Informationen zu dem Thema zu bekommen. Es 
war ihr klar, dass sich etwas ändern muss und zwar schnell. 
So beschloss sie, sich zu 100 Prozent dem Aufbau dieser 
Plattform zu widmen. Zu „Nobodytoldme“ gehört außerdem 
ein Team von Frauen und auch ein paar Männern, darunter 
Ärztinnen, Heilpraktikerinnen und Osteopathinnen. 
: www.nobodytoldme.com

Beschreiben Sie bitte in ein paar Sätzen:
Was ist „Nobodytoldme"?
„Nobodytoldme“ möchte Frauen den Weg durch die Wech-
seljahre erleichtern. Wir begleiten ganzheitlich durch diese 
Zeit, indem wir kuratierte Informationen, Services und Pro-
dukte zur Verfügung stellen. Wir sind ein im Aufbau befind-
liches Start-up – von Frauen für Frauen. Aktuell gibt es einen 
wöchentlichen Newsletter, Content zum Thema und den 
Hormon-Reset-Kurs. 

Und was ist der Hormon-Reset-Kurs?
Der Hormon-Reset-Kurs ist ein begleitetes dreiwöchiges Pro-
gramm, bei dem Frauen lernen, welchen Einfluss Lebensmit-
tel und Stoffe aus der Umwelt auf ihre hormonelle Balance 
haben. Nach und nach werden Lebensmittelgruppen wegge-
lassen, um den Körper zu entlasten. Man verzichtet zunächst 
auf Alkohol und rotes Fleisch, behält den Verzicht dann für 
den gesamten Zeitraum bei und verzichtet alle drei Tage auf 
mehr: Zucker, Milchprodukte, Koffein, Getreide, Fruchtzucker 
und belastende Stoffe aus Nagellack und Co. 
Nebenbei lernen die Teilnehmerinnen Zusammenhänge 
zwischen ihrem eigenen Essverhalten und ihrem körperlichen 
Wohlbefinden. Und ohne jemals Kalorien zählen zu müssen, 
verlieren die meisten quasi nebenbei auch noch Pfunde. Es 
ist eine Reinigung des Körpers von innen nach außen. Und 
im Idealfall werden ein paar der neuen Gewohnheiten in den 
Alltag übernommen. „Das alte Normal” wird dann „die neue 
Ausnahme”.

Wie sind bisher Ihre Erfahrungen als Gründerin?
Über meine Erfahrungen habe ich erst kürzlich auf der Web-
seite von „Nobodytoldme“ einen längeren Artikel veröffent-

Ein Beispiel für ein Frühstück auf Basis des Hormon-Reset-
Programms: getreidefreie Cracker, Rührei, Sprossen, Ge-
müse und grüner Smoothie 
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Die Verpflegung von Kindern ist mit einer besonderen 
Verpflichtung und Herausforderung verbunden. Um 
diese Verpflichtung auf eine kompetente und fundierte 

Basis zu stellen, legten die Geschäftsführungen Andrea 
Wagner-Pinggera und Martin Wulff ein Projekt zur 
gezielten Weiterentwicklung der Versorgungsqualität der Kita 
Mauerhüpfer durch die Lobetaler Zentralküche auf. Denn die 
Anforderungen des Kita-Essens unterscheiden sich grundsätz-
lich von den anderen Versorgungsaufgaben.

Von ungewürztem Essen
bis hin zu arabischer Würzung 
Auf der einen Seite wird nur die Mittagsverpflegung maßgeb-
lich durch die Kita bestimmt, da die Frühstücks- und Vesper-
verpflegung nicht von allen Kindern wahrgenommen wird. 
Auf der anderen Seite gibt es zahlreiche sehr spezielle 
Wünsche seitens der Eltern, die nicht immer wissenschaftlich 
fundiert sind und für alle Kinder verallgemeinert werden 
können. 
Besonders gravierend sind die enorm variierenden Essge-
wohnheiten der Kinder. Diese reichen von ungewürztem Essen 
zu Hause bis hin zu vollaromatischer arabischer Würzung 
bei einigen anderen Kindern. Deshalb wurde in der Cook & 
Chill-Küche für das Kitaessen eine separate Menüschiene 
entwickelt, die auch durch zwei speziell dafür zuständige 
Köche hergestellt wird.

Speiseplanung mit nur zwei Grundlagen
Mit fachlicher Unterstützung von Diplom-Oecotrophologe (FH) 
Sascha Kühnau und in kontinuierlicher Rückkopplung mit 
den Kita-Mitarbeiterinnen unter Leitung von Anne Reich-
waldt erarbeiteten die beiden Kita-Köche Diana Nickel 
und Peter Zeitz einen Sechs-Wochen-Speiseplan, der den 
Merkmalen des Qualitätsstandards der Deutschen Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) entspricht. 
In Rücksprache mit dem Kita-Team und den Elternvertretern 
wurden zahlreiche Änderungswünsche berücksichtigt. Zu 
beachten gab es zudem die verschiedenen und teilweise auch 
widersprüchlichen Wünsche der Eltern. So wurde beispiels-
weise der vollständige Verzicht auf süße Milchgerichte und 
panierte Komponenten von einzelnen Eltern gewünscht. Es 
wurde deshalb beschlossen, die Speiseplanung ausschließlich 
an zwei Parametern auszurichten: 

n	 dem Essverhalten der Kinder und
n	 dem Qualitätsstandard der DGE zur Kitaverpflegung.
Dies wurde der Elternschaft zu Projektbeginn vermittelt.

Nach der Überarbeitung der Speisenplanung wurden der Le-
bensmitteleinkauf sowie die Zubereitungsmethoden überarbei-
tet, um die speziellen Kinderbedarfe zu treffen. Der Küchenlei-
ter der Lobetaler Zentralküche, Andreas Stumpe, holte 
beispielsweise von einigen seiner Lebensmittellieferanten zu 

Zu den Kunden der Lobetaler Zentralküche in Brandenburg gehört neben zahl-
reichen Einrichtungen der Altenpflege und Eingliederungshilfe mit täglich etwa 
1.500 Portionen auch die trägereigene Kita Mauerhüpfer in Berlin. Alle Kunden 
werden seit 2016 mit Essen im Cook & Chill-Verfahren versorgt.

Kita-Verpflegung neu gedacht

Kita-Koch Peter Zeitz achtet 
bei Cook & Chill besonders 
auf die Garzeit

Arbeitsentwurf des Rahmenspeiseplans

Kita-Köchin Diana Nickel
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diesem Zweck die Produktspezifikationen ein. Mit diesen 
konnte die Auswahl der eingesetzten Lebensmittel angepasst 
sowie die nachhaltige oder tierwohlfördernde Lebensmitteler-
zeugung belegt werden. 

Das Salzmeter ermittelt den Salzgehalt
Bei der Zubereitung der täglich zirka 65 Kitaessen wird unter 
anderem bei allen Speisen vor deren Freigabe der Salzgehalt 
mit einem Salzmeter gemessen, um zu hohe Salzgehalte sicher 
zu vermeiden. (Zur Info: Das Lebensmittel-Salzmeter dient zur 
Messung des Salzgehaltes in halbfesten Lebensmitteln, hierbei 
wird die vom Salzgehalt abhängige elektrische Leitfähigkeit 
gemessen.) 
Selbst bei dem enormen Umfang von insgesamt täglich rund 
1.500 Portionen werden in der Großküche beispielsweise 
n	Kartoffelpüree
n	Gurken- oder Möhrensalate und
n	Kräuterquarks
selbst aus Rohlebensmitteln zubereitet.

Rohkostsalate im Aufwind
In der Kita wird der Regenerationsprozess der Cook & Chill-
Speisen reflektiert, weiterentwickelt und Feedbacks sowohl 
vom Krippenbereich als auch vom Elementarbereich (also 
Kinder über drei Jahre) an die Küche gegeben. In täglichen 
Telefonaten zwischen den Mitarbeiterinnen im Kita-Team und 
den Kita-Köchen werden unmittelbar Rückkopplungen gege-
ben, ob die Kinder das Essen mochten und welche Änderungs-
wünsche oder Anregungen es gibt. 
Durch diesen direkten Kontakt können Änderungsbedarfe 
umgehend erkannt und umgesetzt werden. So wurde beispiels-
weise für die Krippengruppen der schwierig zu kauende 
Blattsalat durch Rohkostsalate ersetzt. Das Geflügelgeschnet-

zelte wird für die Krippengruppen in kleiner (das Verschlucken 
verhindernder) Größe zubereitet und für die Elementargruppen 
in größerer Schnittgröße.
Auf Wunsch der Elementargruppen wurden für diese unter 
anderem Vollkornspaghetti in den Plan aufgenommen, was 
die Mund- und Feinmotorik ungemein schult und einen ganz 
besonderen Spaß beim Essen bereitet.

Vollkorn-Spaghetti wurden zum Renner
Wie Kitaleiterin Anne Reichwaldt auf einem Treffen mit den 
Elternvertreter*innen zusammenfasste, ist es schön zu sehen, 
dass den Kindern das Essen nun schmeckt, sie gut gesättigt in 
die Mittagsruhe gehen, und das Mittagessen zu einem positiv 
besetzten Thema geworden ist. Neben dem wieder eingeführ-
ten Milchreis mit Apfelmark und selbstgemachten Seelachs-
Fischstäbchen wurden auch die Vollkorn-Spaghetti zu Rennern 
im neuen Speiseplan.
Anlässlich dieses Treffens überreichte der QM-Auditor Sascha 
Kühnau den Projektbericht an den Geschäftsführer der 
Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, Martin Wulff, sowie das 
Auditzertifikat an die beteiligten Mitarbeiter*innen. 
Es war ein gelungener Abschluss dieses ersten großen Projekt-
schrittes. Innerhalb von nur drei Monaten konnte die Kitaver-
pflegung durch die Lobetaler Zentralküche nach anerkanntem 
Standard wesentlich professionalisiert werden. 
Es geht weiter: Nun folgen weitere Verbesserungen beim 
Frühstück- und Vesperangebot, bei der ernährungsfachlichen 
Zusammenarbeit mit den Eltern sowie bei der professionellen 
Handhabung von Lebensmittelallergien. 

E Sascha Kühnau

Übergabe des Auditzertifikats Kitaverpfle-
gung nach DGE-Parametern

Oben links: 
Selbstgemachter Möhrensalat – 
auch in großen Mengen

Oben rechts:
Nudeleintopf, bereit zum Chillen

Links:
Selbstgemachtes Kartoffelpüree
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Bis heute liegt keine allgemein akzeptierte europäische 
oder globale Leitlinie für die routinemäßige Reinigung 
und Desinfektion von Oberflächen in Krankenhäusern 

vor“, so der Virologe Dr. Sebastian Blockus. In Deutsch-
land hat der Ende 2020 gegründete Bundesverband für 
Hygiene und Krankenhausreinigung e.V. (BHUK) nun einen 
Standard dafür entworfen, und parallel erschien am 1. Sep-
tember 2021 auch die DIN-Norm 13063 (Beuth Verlag, 
ab179 Euro) zur Krankenhausreinigung.
Ziel des vorgestellten Übersichtsartikels von Prof. Ojan 
Assadian und Kolleg*innen war es, einheitliche, praktische 
Empfehlungen für routinemäßige Reinigungs- und Desinfekti-
onsmaßnahmen zu erstellen, auf allgemeinen Krankenhaus-
stationen basierend. Diese fußen auf der Fachexpertise des 
sechsköpfigen Autoren-Teams und den aktuellen nationalen 
Leitlinien (das RKI Deutschland, das CDC der USA und das 
NHS Großbritannien) für die routinemäßige Reinigung und 
Desinfektion auf Allgemeinstationen und für Ausbruchssituati-
onen sowie klinisch relevante Erreger.

Bedeutung von unbelebten Oberflächen
Bei mangelnder Durchführung der Schlussdesinfektion sind 
nachfolgende Patienten einem erhöhten Risiko ausgesetzt, 
durch denselben Erreger kolonisiert oder infiziert zu werden. 
Multimodale Reinigungsmaßnahmen (Training, Feedback, 
Equipment, Technik, Kommunikation) können Infektionen verrin-
gern, Kosten einsparen und die Leistung, das Wissen und die 
Einstellung des Reinigungspersonals deutlich verbessern, so Dr. 
Sebastian Blockus.

Schlüsselkompetenzen
Schlüsselkomponenten einer effektiven Reinigung und Desinfek-
tion sind demnach:
eine Risikobewertung
	 n	 	Risikoprofil des Patienten (Vulnerabilität des Patienten 

gegenüber Infektionen oder Besiedelung)
	 n	 	Risikoprofil der Oberfläche (Wahrscheinlichkeit der 

Kontamination mit Erregern sowie Expositionspotenzial 
und/oder indirekte Übertragung; Häufigkeit des Hand-
kontakts),

	 n	 	Risikoprofil des Erregers (Persistenz, Antibiotikaresistenz 
und Hauptübertragungsweg)

	 n	 	Unterscheidung von Mittel- & Hochrisikobereichen, High-
Touch- und Low-Touch-Oberflächen, kritische und nicht-
kritische Oberflächen

n	 	Desinfektionsmittel und Equipment
n	 	Reinigungsprozess, Evaluierung der Sauberkeit
n	 	gezieltes Training, Feedback und Kommunikation.

Wichtig ist zudem die Kenntnis zu Vor- und Nachteilen der 
gebräuchlichen Desinfektionsmittel und ihrer Wirkstoffe (Al-
kohole, Chlor, Aldehyde, Amine, Oxidationsmittel, Phenole, 
Quartäre Ammoniumverbindungen, siehe Tabelle 1 „Über-
blick der Wirkstoffgruppen zur Flächendesinfektion“).

Fazit: Der kostenlos einsehbare Übersichtsartikel von Prof. 
Ojan Assadian und Kolleg*innen bestätigt die Inhalte der 
kürzlich erschienenen DIN-Norm 13063 „Krankenhausreini-
gung – Anforderungen an die Reinigung und desinfizierende 
Reinigung in Krankenhausgebäuden und anderen medizini-
schen Einrichtungen“, so Marcus Gast vom Umweltbundes-
amt, der an der DIN-Norm mitgearbeitet hat.

E Red/RoB

Weitere Infos unter
: www.hartmann-science-center.de 
Link zum Review von Prof. Assadian:
: tinyurl.com/3e6sbpda

In einem Vortrag für den BUHK stellte 
der Virologe Dr. Sebastian Blockus vom 
HARTMANN SCIENCE CENTER aus Ham-
burg Ende Juli 2021 einen Übersichts-
artikel von Prof. Ojan Assadian et. al 
vor, der die wesentlichen Grundlagen 
der Routinereinigung und -desinfektion 
zusammenfasst. 

Reinigung und Desinfektion 
ist mehr als nur „Wischen“
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n	 	Von den am wenigsten verschmutzten zu den am meisten 
verschmutzten Bereichen und von oben nach unten arbeiten.

n	 	Patientennahe Flächen zuerst reinigen (beispielsweise Nacht-
tisch), patientenferne Flächen (wie Badezimmer) zuletzt.

n	 	Flächen mit häufigem Hände- und Hautkontakt priorisieren, 
Checkliste abarbeiten.

n	 	Systematisch wischen, beispielsweise in einer “S”-Form, ohne 
dieselbe Stelle zweimal zu wischen.

n	 	Dem Prinzip folgen: „Ein Tuch, eine Fläche, eine Richtung“.
n	 	Saubere/verschiedene Wischbezüge oder Tücher für jeden 

Patientenbereich (beispielsweise Bett) verwenden und 
Einwegtücher/-bezüge nach jedem Bereich oder wenn diese 
sichtbar verschmutzt sind, abwerfen. Alternativ Mehrweg-
utensilien einer Wiederaufbereitung zuführen.

n	 	Wischbezüge/-tücher nicht zweimal hintereinander in die 
Flotte eintauchen oder diese über einen längeren Zeitraum 
in dieser belassen.

n	 	Kreuzkontaminationen verhindern (beispielsweise Handschu-
he und Wischtücher) und Wischutensilien daher regelmäßig 
wechseln.

n	 	Reinigungsmittel verwenden, um Verschmutzungen zu entfer-
nen und Desinfektionsmittel, um Erreger abzutöten.

n	 	Verschmutzungen mit Reinigungsmitteln vor der Verwendung 
von Desinfektionsmitteln entfernen.

n	 	Frisch angesetzte Reinigungsmittel entsprechend der Ge-
brauchsanweisung des Herstellers verwenden und regelmä-
ßig wechseln, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.

n	 	Badezimmer erst nach dem Patientenzimmer reinigen. Mit 
dem Waschbecken beginnen, dann den Fliesenspiegel, 
danach Dusche und Badewanne und die Toilette als letztes. 
Jeweils ein neues Wischtuch für Waschbecken, Dusche/
Badewanne und Toilette verwenden.

n	 	Die Reinigung des Fußbodens sollte zuletzt erfolgen.
n	 	Warnschilder vor der Reinigung des Fußbodens aufstellen 

und Patienten und Angestellte mündlich warnen, dass der 
Boden nass ist.

*angepasst nach Prof. Dr. Stephanie Dancer, Edinburgh, Prof. Dr. med. Axel Kramer; 
Greifswald (2018). Four steps to clean hospitals: LOOK, PLAN, CLEAN and DRY. J Hosp 
Infect 103(1): e1–8

Allgemeine Prinzipien des Reinigungsprozesses im Krankenhaus*

Tabelle 1: Überblick der Wirkstoffgruppen zur Flächendesinfektion

++ sehr gut
+ gut
+/- mittelmäßig
- gering (Wirkgeschwindigkeit, Hautverträglichkeit)

*  abhängig von der Formulierung (z.B. pH-Wert und Zusatzstoffe können die Wirksamkeit beeinflussen)
**  abhängig von Wirkstoff und Konzentration
***  Brandschutzvorschriften befolgen
****  Biologische Abbaubarkeit: Fähigkeit einer chemischen Verbindung sich nach Wechselwirkung mit einer  
 biologischen/organischen Komponente zu zersetzen

Alkohole Aldehyde Amine Chlor Oxidations-
mittel Phenole QAVs

Antimikrobielles
Spektrum* + - ++* ++ +/- ++ ++ ++ +/-

Wirkge-
schwindigkeit* ++ – – + - ++* + - ++*

Sporizide
Wirkung** Keine Ja Keine Keine Keine

Hautverträglichkeit + – – – – – –

Biologische
Abbaubarkeit**** ++ + + ++ ++ + +

Inaktivierung in 
Ggw. von Proteinen Ja Ja Keine Ja Ja Keine Keine

Materialverträg-
lichkeit

Kann Gummi ver-
härten und Kleb-
stoffe sowie
durchsichtige Poly-
mere zersetzen

Gut Korrosiv gegen-
über Metallen, 
Gummi und
kann Polymere und 
Silikone
zersetzen

Korrosiv
gegenüber
Metallen

Kann korrosiv
gegenüber
Metallen
sein

Kann von Gummi
aufgenommen
werden und
hinterlässt einen 
Film

Gut

Typische
Anwendungen

Kleine Oberflä-
chen und Oberflä-
chen von
unempfindichen-
med. Geräten

Unbelebte
Oberflächen und
medizinische 
Geräte

Unbelebte
Oberflächen und
medizinische 
Geräte

Unbelebte
Oberflächen und
medizinische 
Geräte

Unbelebte
Oberflächen und
medizinische 
Geräte

Selten verwendet Unbelebte
Oberflächen und
medizinische 
Geräte

Einschränkungen Entzündlich*** Potentiell stark
allergen und
atemwegsreizend

/ Geringe Lagerfä-
higkeit und starker 
Geruch;
berufsbezogene
Gesundheitsrisiken 
für Anwender; 
Bildung
Nebenprod. mög-
lich;
atemwegsreizend

Atemwegsreizend Nicht geeignet für
Säuglingsstationen
oder Oberflächen 
mit
Lebensmittelkontakt

Potentiell reizend
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Lebensmittel dort herzustellen, wo sie gebraucht werden, 
das klingt logisch. Es spart Logistikkosten, und auch die 
aufwändige Lagerung entfällt. Je nach Konzept ist weniger 

Boden als bei konventioneller Landwirtschaft nötig, auch 
weniger Düngereinsatz und Technik. Als Nachteile nennen 
Kritiker beispielsweise den hohen Stromverbrauch für Licht 
und Technik sowie hohe Investitionskosten. Dennoch gibt es 
bereits viele Beispiele mutiger und funktionierender Projekte.

Vom Dach in die Kantine
Mit einem ehrgeizigen Projekt, das die Dächer des Firmen-
gebäudes in ein Gartenparadies verwandelt, machte das 
Headquarter von BNP Paribas Real Estate in Paris auf sich 
aufmerksam (Foto unten).
Mitarbeiter*innen des Immobilienunternehmens bauen auf 
640 Quadratmetern Obst, Gemüse und Kräuter an. Dabei 
können die Mitarbeitenden in Teams je drei Quadratmeter mit 
71 verschiedenen Früchten, Gemüsesorten und Kräutern be-
pfl anzen. Sie erzielen dabei einen Ertrag von bis zu 25 Kilo-
gramm im Jahr. 
Damit die Erzeugnisse auch erfolgreich angebaut und geern-
tet werden können, werden die Mitarbeitenden von einem 
Community-Gärtner unterstützt. Dieser gibt außerdem Koch-
Workshops, um zu zeigen, wie die Produkte weiterverarbeitet 
werden können. Ein Teil des urbanen Gartens wird für For-
schungszwecke genutzt. Gemeinsam mit dem Urban-Farming-
Spezialisten Mugo und der Agro-Paris-Tech-Universität wird 
daran geforscht, welche Pfl anzen am besten in Paris wachsen. 
Auch die Kantine vor Ort profi tiert von dem Projekt der urba-
nen Farm, weil sie die Erzeugnisse verarbeitet.

Wächst während des Einkaufs
Ein Beispiel für sogenannte vertikale Farmen sind die Berliner 
Restaurants „Good Bank“, die in Glasschränken Salat, Kräuter 
und Gemüse selbst anbauen – und zwar für alle Besucher 
sichtbar im Restaurant. Ema Šimurda, Geschäftsführerin, 
sagt: „2017 haben wir in Berlin das erste Vertical-Farm-To-Tab-
le-Restaurant eröffnet. Mit selbst angebautem grünem Gemüse, 
gesunden Zutaten und unseren außergewöhnlichen Rezepten 
wurden wir für unsere drei Good Bank-Restaurants nicht nur mit 
zahlreichen Gastro-Preisen ausgezeichnet, sondern haben auch 
eine Stammkundschaft in der Hauptstadt aufgebaut.“ 
Seit dem vergangenen Jahr gibt es zusätzlich die sogenannten 
Farmboxen, die sich zu einem festen Bestandteil des Konzeptes 
entwickelt haben. Ema Šimurda erklärt: „Die Idee zur Good-
Farm-Box kam zu Beginn der Corona-Krise im April 2020. Wir 
haben unsere größten Stärken kombiniert und buchstäblich in 
eine Kiste gepackt: unser Team, unsere Rezepte, unsere eige-
nen Zutaten und die unserer Partner-Produzenten.“

Kräuter sogar auf
den Dächern der Discounter
Auch in Supermärkten und Discountern, wie in einigen Berliner 
Edeka-Märkten, stehen ähnlich auffallend hohe Glasvitrinen mit 
dem frischen Grün. Angebaut werden bis zu sechs verschiede-
ne Kräutersorten – und das auf platzsparende und klimafreund-
liche Weise. Das System dazu liefert ein anderes Berliner 
Startup-Unternehmen, nämlich „InFarm“, das Vertical-Farming-
Systeme für Privat- und Business-Kunden entwickelt. 
Auch bei Aldi-Süd setzt man auf diesen gesunden Blickfang. 
Carolin Sunderhaus, Presseteam Aldi-Süd, sagt: „Die 
Kräuter werden direkt in der Filiale im Obst- und Gemüsebe-
reich angebaut und geerntet. Dank der smarten Technologie 
des Jungunternehmens InFarm sind die Pfl anzen während ihrer 
dreiwöchigen Wachstumsphase bestmöglich mit Nährstoffen 
und Licht versorgt. Damit die Kräuter optimal wachsen und 

Urban Farming vs. Urban Gardening
Oftmals werden diese Begriffe gemischt. Urban Farming 
ist der Name für kommerziell betriebenen Anbau von Obst 
und Gemüse. Bei Urban Gardening handelt es sich vorwie-
gend um gemeinschaftlich genutzte Gärten in der Stadt, 
auf bisher ungenutzten Flächen, Balkonen und in Parks, 
häufi g auch durch Kommunen initiiert und unterstützt. Vor 
allem die Plattform „Essbare Städte“ setzt hier Akzente. 

Keine Weizenfelder und auch kein Zuckerrübenanbau. Dennoch kann Urban 
Farming eine neue Variante landwirtschaftlicher Produktion werden und Impul-
se geben in Zeiten von Klimawandel und Verstädterung.

Hoch hinaus ins Grüne
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Rooftop-Farming in Paris: auch die Kantine profi tiert
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gedeihen, kommt zusätzlich zweimal pro Woche ein InFarm-
Gärtner in die Filiale und kümmert sich um Aufzucht, Pfl ege 
und Ernte.“
Und auch interessant: Ein InFarm-Garten von zwei Quadrat-
metern kann bis zu 7.500 Pfl anzen pro Jahr produzieren. Das 
entspricht der Anzahl an Pfl anzen, die auf einem regulären 
Ackerland mit rund 114 Quadratmetern wachsen. Dabei nutzt 
InFarm im Vergleich zur herkömmlichen Produktion auch noch 
95 Prozent weniger Wasser. Außerdem werden für die Auf-
zucht keinerlei chemische Pestizide oder gentechnisch verän-
dertes Saatgut verwendet.

Frischer Fisch und feine Kräuter
Bereits seit 2015 betreibt das Start-Up ECF Farmsystems eine 
Farm in Berlin. Auf 1.800 Quadratmetern werden afrikanische 
Buntbarsche und Basilikum erzeugt. Abnehmer sind der regio-
nale Lebensmitteleinzelhandel und die Gastronomie. Außerdem 
hat die Farm einmal wöchentlich zum Direkteinkauf geöffnet. 
Nicolas Leschke, Geschäftsleitung ECF Farmsystems GmbH, 
erklärt das Prinzip: „Anders als in der konventionellen Aqua-
ponik, in der Fische und Pfl anzen in einem gemeinsamen 
Wasserkreislauf produziert werden, setzen wir zwei Kreisläufe 
ein und betreiben sie gekoppelt: den Aquakultur-Kreislauf für 
die Fisch- sowie den Hydroponik-Kreislauf für die Pfl anzenpro-
duktion. So bieten sich drei entscheidende Vorteile: Es können 
zwei unterschiedliche, auf den jeweiligen Kreislauf optimierte 
pH-Werte eingestellt werden. In der Hydroponik können für die 
Pfl anzen wichtige Mineralien als Substitutionsdünger hinzuge-
geben werden, ohne den Fischen zu schaden. Wir verwenden 
in der ECF Aquaponik das Wasser doppelt und nutzen die 
Fischausscheidungen als Dünger für die Pfl anzen.“
Mittlerweile gibt es vier ECF-Farmen: in Berlin, Wiesbaden, 
Bad Ragaz (Schweiz) und Brüssel (Belgien). Weitere Farmen 
sind in Planung.
Für das nachhaltige Engagement wurde das innovative Unter-
nehmen im Dezember 2020 mit dem Deutschen Nachhaltig-
keitspreis in der Kategorie „Gesellschaft & Fairness“ ausge-
zeichnet. Der Preis prämiert – in Zusammenarbeit mit der 
Bundesregierung – jährlich die besten Konzepte gegen Erder-
wärmung, Ressourcenübernutzung, Artensterben und gesell-
schaftliche Spaltung. 
Für die Bewerbungen im laufenden Jahr liegt der Fokus des 
Preises auf dem Thema Anpassung an den Klimawandel und 
dem Umgang mit Extremwetterereignissen in Städten und Regi-
onen. Welche „gute“ Rolle dabei der Umgang mit Lebensmitteln 
spielen kann, liegt auch in unseren Händen.

E Heike Sievers

Beispiele des Urban Farmings

Indoor Farming
Sonne und Boden werden durch LED-Licht und Nährlösungen ersetzt. 
Pfl anzen (und Tiere) wachsen in geschlossenen Systemen:
n Hydroponik (Pfl anzenanbau ohne Erde), 
n	 	Aquaponik (Pfl anzenbau ohne Erde, kombiniert mit Fischzucht), 
n	 	Aeroponik (Pfl anzenanbau ohne Erde, Pfl anzen werden mit 

Nährstoffen benebelt).

Rooftop-Farming
Dächer als Anbaufl äche, gegebenenfalls mit Gewächshäusern

Vertical Farming
Pfl anzen werden in die Höhe angebaut, beispielsweise an Fassa-
den, in Hallen oder Hochhäusern. 
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Nicolas Leschke, Geschäftslei-
tung ECF Farmsystems GmbH

Basilikumduft im Gewächshaus. Ein wichtiger Abnehmer des Basi-
likums ist der Berliner Lebensmitteleinzelhandel wie zum Beispiel 
Rewe-Märkte.

Frischer Fisch für die Berliner – die Buntbarsche wachsen in Tanks 
heran
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Die Motive dieses Ernährungsstils reichen dabei vom 
Klimaschutz über das Tierwohl hin zur eigenen Gesund-
heit. So wundert es nicht, dass das Angebot auf Zu-

spruch stößt – denn Fleischersatzprodukte bieten eine attrak-
tive Möglichkeit, das „Geschmackserlebnis Fleisch“ ohne 
moralische oder gesundheitliche Gewissensbisse beizubehal-
ten. Doch was steckt genau hinter fleischlosem Aufschnitt, 
Hackfleisch und Co. und wohin geht die Reise langfristig?

Fleischersatz aus verschiedensten 
Lebensmitteln
Zunächst einmal versteht man unter Fleischersatz Produkte, die 
vom Geschmack, in der Konsistenz, Textur oder vom Eiweiß-
gehalt an „echtes Fleisch“ erinnern. Der Begriff umfasst zum 
einen industriell hergestellte Produkte und zum anderen kom-

plett unverarbeitete Nahrungsmittel. Daher kann Fleischersatz 
aus verschiedensten Lebensmitteln gefertigt werden, darunter 
unterschiedliche Gemüsesorten, Pilze, Getreide oder Hülsen-
früchte. 
Eine beliebte Basis bilden auch Produkte aus der asiatischen 
Küche wie beispielsweise Tofu, Seitan, Tempeh oder Yuba so-
wie Würzsoßen und Pasten. Zu industriell gefertigten Fleisch-
imitaten zählen Lupinenprodukte, Erbseneiweiß oder Milch-
schnitzel. Dabei müssen Fleischersatzprodukte nicht unbedingt 
vegan sein, sondern können durchaus auch tierische Zutaten, 
wie beispielsweise Ei oder Milch enthalten.

Veränderte Ernährungsweisen 
Der Konsum von Fleischersatzprodukten muss nicht zwingend 
mit einer rein veganen Ernährungsweise einhergehen. Ganz 

Es tut sich einiges in den Supermarktregalen – schon seit Längerem müssen 
Schnitzel, Schinken und Bratwurst Platz machen für ihre fleischlose Alternativen. 
Grund hierfür ist ein Megatrend, der sich bereits seit einiger Zeit abzeichnet und 
immer mehr Fahrt aufnimmt: den Fleischkonsum zu reduzieren oder sogar gänz-
lich darauf zu verzichten. 

Sind Fleischersatzprodukte 
langfristig unsere Zukunft?

Fo
to

:P
ix

ab
ay

rhw_m_09_2021_2.indd   32rhw_m_09_2021_2.indd   32 20.08.21   14:3620.08.21   14:36



rhw management 9/2021 33

Report

im Gegenteil: vielen Veganern kommen fl eischig anmutende 
Produkte mit langer Zutatenliste erst gar nicht in den Kühl-
schrank. Auf vegane Schnitzel oder Chicken Nuggets greifen 
vor allem auch Menschen zurück, die ihren Fleischkonsum 
verringern möchten und praktisch fl exitarisch leben. 
Ein Flexitarier isst „im Prinzip alles“, wie die Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung (DGE) es beschreibt. Flexitarier orientier-

ten sich zwar an vegetarischer oder veganer Ernährung, essen 
gelegentlich aber auch Fleisch und Fisch. Für Flexitarier spielt 
vielmehr die Qualität der Nahrung eine wichtige Rolle und die 
artgerechte Haltung der Tiere. Dieses Bewusstsein nimmt in 
der Gesellschaft stetig zu – so ist es kein Wunder, dass Fleisch-
ersatzprodukte im fl exitarischen Speiseplan gern gesehen 
werden und der Markt für diese Produkte boomt. Inzwischen 
hat sich ein riesiger Markt für Fleischersatzprodukte verschie-
denster Art entwickelt. Allein der Discounter Netto hat aktuell 
bereits 230 Produkte aus Fleischersatz im Sortiment. Doch 
auch andere Anbieter sind schon längst auf den Zug aufge-
sprungen – seien es Traditionshersteller wie die Rügenwalder 
Mühle, Supermarkt-Eigenmarken oder vor allem auch Start-Ups 
wie Beyond Meat oder The Vegetarian Butcher.

Der Fleischlos-Boom in Zahlen 
Ein Blick in die jüngsten Statistiken des statistischen Bundes-
amtes macht deutlich, dass der Fleischkonsum in Deutschland 
seit Jahren sinkt. Während ein Haushalt 1978 durchschnittlich 
gut 6,7 Kilogramm Fleisch im Monat verbrauchte – Wurstwa-
ren, Räucher- und Trockenfl eisch oder anderes konserviertes, 
verarbeitetes Fleisch ausgeschlossen – waren es 40 Jahre 
später mit rund 2,3 Kilogramm nur noch etwa ein Drittel der 
Menge. 
Auch die Nachfrage nach pfl anzlichen Fleischersatzprodukten 
unterstreichen diesen Trend und den Erfolg dieser Produkt-
schienen. So produzierten die Unternehmen im Jahr 2020 
hierzulande im Vergleich zum Vorjahr knapp 39 Prozent mehr 
Fleischersatzprodukte: Von knapp 60,4 Tausend Tonnen stieg 
die Produktion auf gut 83,7 Tausend Tonnen. 
Nichtsdestotrotz fällt der Anteil von Fleischersatzprodukten im 
Vergleich zu Fleischprodukten noch gering aus. Im Jahr 2020 
betrug der Wert von hierzulande produziertem Fleisch und 
Fleischerzeugnissen etwa 38,6 Milliarden Euro – mehr als das 
Hundertfache des Wertes der Fleischersatzprodukte. Erst vor 
sechs Jahren hatte der 1834 gegründete Wursthersteller Rü-
genwalder Mühle den Einstieg in Veggie-Fleisch und Wurst 
gewagt. Seit Juli 2021 macht der Hersteller laut Handelsblatt 
mehr Umsatz mit vegetarischen und veganen Produkten als 
mit klassischer Wurst!

Nährwerte im Vergleich 
Eine Studie des Instituts für alternative und nachhaltige Ernäh-
rung (IFANE) im Auftrag der Albert-Schweizer-Stiftung aus dem 
Jahr 2017 hat gezeigt, dass Ersatzprodukte oftmals gesünder 
als Fleischwaren sind. „Die getesteten vegetarischen und ve-
ganen Fleischalternativen sind in puncto Gesundheit viel 
besser als ihr Ruf“, erklärt der Leiter des Wissenschaftsressorts 
der Albert-Schweitzer-Stiftung, Konstantinos Tsilimekis. 
Vegetarische und vegane Produkte aus Soja, Weizen und 
Lupinen enthalten laut Studie weniger ungesunde Inhaltsstoffe 
als vergleichbare Fleischerzeugnisse und punkten zudem mit 
einer günstigeren Nährstoffzusammensetzung aus Eiweiß, Fett 
und Kohlenhydraten. Sowohl die fl eischfreien als auch die 
fl eischhaltigen Produkte beinhalten allerdings fast immer zu 
viel Salz. In puncto gesättigte Fettsäuren schnitten in der Studie 

Links: Der „Sieht-Chick-Aus-Burger“ von The Vegetarian 
Butcher von Unilever auf Sojabasis (etwa drei Euro)

Rechts: „Endori veggie hack“ auf Basis von Erbsenprote-
in (etwa drei Euro). Vegane Konkurrenzmarken wie Bey-
ond Meat von Wiesenhof (THW-Gruppe) oder Garden 
Gourmet von Nestlé drängen in die Regale.

Links: „Vegetarische Frische“ heißt es immer öfter im
Wurstregal

Rechts: Einer der Wegbereiter bei vegetarischer und vega-
ner Wurst ist Rügenwalder Mühle. Der deutsche Marktfüh-
rer für Fleischalternativen kommt mit der Produktion kaum 
nach. Der Marktanteil liegt laut dem Marktforscher IRI bei 
fast 40 Prozent, so das Handelsblatt.
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63 Prozent der getesteten fleischfreien Alternativen gut ab, nur 
bei zehn Prozent war der Gehalt an diesen Fettsäuren zu 
hoch. 
Das umgekehrte Bild kristallisierte sich bei fleischhaltigen 
Produkten heraus: 62 Prozent verfügten über deutlich zu viele 
gesättigte Fettsäuren, nur zwölf Prozent erreichten positive 
Werte. Auch der Gesamtfett- und Cholesteringehalt fiel bei den 
Fleischwaren ungünstiger aus. Beim Proteingehalt lagen – 
entgegen der weit verbreiteten Auffassung – die fleischlosen 
Produkte ebenfalls vorn. Auch die gängige Kritik, die fleisch-
freien Versionen seien voller Zusatzstoffe und Aromen, trifft der 
Untersuchung zufolge ebenfalls nicht immer zu. In diesem 
Punkt schnitten biologisch erzeugte Fleischalternativen besser 
ab als Fleischwaren.

Gesunder versus ungesunder Fleischersatz 
Doch nicht immer ist Fleischersatz gesund. Denn obwohl die 
Produkte zum Großteil aus gesunden Rohstoffen bestehen, 
handelt es sich bei vielen letzten Endes doch um chemisch 
hergestellte Fertigprodukte aus dem Labor, zugesetzt mit 
künstlichen Aromen, Geschmacksverstärkern und vielen wei-
teren Zusatzstoffen. Betroffen sind hierbei vor allem vegane 
und vegetarische Fleischimitate wie Aufschnitt, Würstchen und 
das Veggie-Schnitzel. Nicht selten verfügen derartige Ersatz-
produkte über einen ähnlich hohen Gehalt an Zucker, Salz, 
Fett und Cholesterin wie Fleisch. Das macht künstliche Imitate 
somit oftmals zu Produkten, die mit einer gesunden Ernährung 
aus natürlichen und möglichst naturbelassenen Lebensmitteln 
wenig zu tun haben. 
Aus Gesundheits-Sicht überzeugen daher vor allem die pflanz-
lichen Alternativen wie Tempeh, Tofu und Lupine. Denn diese 
bestehen allesamt aus Hülsenfrüchten, die nicht nur frei von 
Cholesterin und von Natur aus fettarm sind, sondern wertvol-
le Nährstoffe beinhalten. Für eine ausgewogene Ernährung 
eignet sich aufgrund des hohen Eisengehaltes auch Fleischer-
satz aus Weizen und Seitan. Im direkten Vergleich zu Soja ist 
Seitan nicht nur deutlich fettärmer, sondern hat zudem einen 
noch höheren Proteingehalt. 
Für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit ist Weizen-
fleisch allerdings nicht geeignet. Vegetarischer Fleischersatz, 
der auf Basis von Ei oder Milch hergestellt wird, strotzt eben-
falls von essenziellen Nährstoffen, hat im Vergleich zu den 
veganen Alternativen allerdings auch einen höheren Fettanteil. 
Grundsätzlich lohnt ein Blick aufs Etikett immer: Verwendet der 
Hersteller ausschließlich natürliche Aromen und keine chemi-
schen Zusatzstoffe, kann mit gutem Gewissen zugegriffen 
werden.

Umweltaspekte im Check 
Fleischlose(re) Ernährung wird vor allem aus Klimaschutzgrün-
den stark diskutiert. Außer Frage steht, dass die Fleischproduk-
tion der Umwelt durch die hohen Treibhausgase, die Regen-
waldabholzung und Erderwärmung schadet. Welche positiven 
Auswirkungen im Gegenzug Fleischalternativen aus Erbsen, 
Soja, Weizen und Co. auf die Umwelt haben, hat das Um-
weltbundesamt in der Studie „Fleisch der Zukunft“ 2020 unter 

die Lupe genommen. Das Ergebnis: Fleischersatzprodukte, 
egal ob vegetarisch oder vegan, sind umweltschonender als 
Fleisch und eine nachhaltige Alternative. Bereits Fleischalter-
nativen aus Milch tragen zu einer deutlichen Verbesserung des 
Treibhausgas-Ausstoßes bei. 
Die noch besseren Klimagewinner bleiben jedoch pflanzliche 
Ersatzprodukte. Denn bei der Herstellung von veganen Fleisch-
ersatzprodukten war nicht nur der Flächen- und Wasserbrauch 
deutlich geschmälert. Auch der Ausstoß von Treibhausgasen 
ist bei der Produktion von pflanzlichem Fleischersatz um ein 
Vielfaches geringer. 
Regionalität ist hierbei jedoch ein wesentlicher Aspekt. Wird 
der Fleischersatz hierzulande angebaut, handelt es sich um 
eine umweltschonendere Alternative gegenüber Fleisch. Kom-
men hingegen Rohstoffe zum Einsatz, die zunächst importiert 
werden müssen, ist die Umweltbelastung hoch. 
Einen letzten Punkt stellen Verpackung und Verarbeitung der 
Ersatzprodukte dar. Das Umweltbundesamt betrachtet Fleisch-
ersatzprodukte kritischer, je stärker die Rohstoffe verarbeitet 
und mit Zusätzen, Salz und chemischen Hilfsmitteln versetzt 
sind. Umwelt- und gesundheitsbewusste Verbraucher sollten 
daher stets auf möglichst unverarbeitete, regionale sowie 
umweltfreundlich verpackte Produkte setzen.

In-Vitro-Fleisch das nächste große Ding?
Neben vegetarischen und veganen Alternativen häufen sich 
aktuell Berichte von Forschungserfolgen bei der Produktion von 
kultiviertem Fleisch, dem sogenannten In-Vitro-Fleisch. 
Neben ethischen Aspekten der Tierschlachtung hat Fleisch aus 
dem Labor das Potenzial, einen großen Effekt auf die Verrin-
gerung des CO2 -Ausstoßes auszuüben und somit erheblich 
zum Klimaschutz beitragen zu können. Laut FAO, der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen, beträgt der Anteil der globalen Fleischproduktion inklu-
sive ihrer Lieferketten am CO2 -Ausstoß aktuell 15 Prozent. 
Nick Lin-Hi, Professor an der Universität Vechta, sieht riesi-
ges Einsparpotenzial – bis zu 90 Prozent weniger Emissionen 
seien seiner Ansicht nach möglich. Allein die Einsparungen 
an Bodenflächen sind enorm, denn bereits für den Anbau von 
Futtermitteln werden in der EU knapp 70 Prozent der landwirt-
schaftlichen Flächen beansprucht. Die Produktion von Labor-
fleisch benötigt hingegen nur einen Bruchteil davon. 

Vorreiter Singapur und Israel
Singapur und Israel – die Pioniere auf dem In-Vitro-Fleisch-
Gebiet – zeigen, wie Laborfleisch schon heute funktioniert. 
Im dicht besiedelten Stadtstaat Singapur sind Agrarflächen 
nicht vorhanden – Fleisch gibt es trotzdem, hergestellt in 
Bioreaktoren. Produziert wird beispielsweise kultiviertes 
Hähnchenfleisch der US-Company Eat Just, das Ende 2020 
offiziell zugelassen wurde. Ein weiteres Produkt sind Chicken 
Wings, ein Hybridprodukt mit pflanzlichem Anteil, das es in 
einem exklusiven Restaurant des Marriott South Beach zu 
speisen gibt – oder alternativ per Lieferservice nach Hause. 
Das israelische Pendant heißt Clean Meat. Offiziell ist es noch 
nicht zugelassen, testen kann man es aber bereits in einem 
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Eine Umfrage des BMEL Ernährungsreport 2020 ergab, 
dass bis zu 41 Prozent der Deutschen eine Bereitschaft 
zeigen, essbare Insekten regelmäßig in ihren Speiseplan zu 
integrieren. Weltweit essen sogar rund zwei Milliarden 
Menschen täglich Insekten und seit einigen Jahren landen 
die Tiere in Form von Burgern, Chips und Proteinriegeln 
auch hierzulande immer häufiger auf dem Teller.
Die Insekten-Food-Szene mit ihrer erst Ende Juli 2021 ge-
gründeten Arbeitsgruppe „Speiseinsekten Deutschland“ in-
nerhalb des Verbandes für alternative Proteinquellen e.V. 
(BAL Pro e.V.) zieht Zwischenbilanz.
Startups, Produzenten, Lebensmittelhandel und Gastrono-
mie nahmen die kürzlich erfolgte EU-Zulassung der ge-
trockneten Larve des Mehlwurms (Tenebrio Mo-
litor) und der Wanderheuschrecke (Locusta Migra-
toria) durch die Europäische Kommission als offizielle 
Lebensmittel für ein gemeinsames Treffen zum Anlass. 
Snacks aus Grille, Käfer und Co. ( Q Q ) sollen endlich aus 
dem Nischendasein geholt werden für einen nachhaltige-
ren, gesünderen und umweltbewussteren Speiseplan der 
deutschen Verbraucher*innen. Denn essbare Insekten seien 
als eine alternative Proteinquelle zukunftsweisend, um die 
Massentierhaltung und Erderwärmung einzudämmen. „Es 
ist zu erwarten, dass nun auch weitere Insektenspezies, wie 
die Hausgrille und der Buffalowurm in den kommenden 
Monaten als offizielles Lebensmittel zugelassen werden“, 
sagt „Native Foods“-Co-Gründer Sebastian Kreßner. 
Seit 2017 arbeiten Insektenköchin Nicole Sartirani ( S S )
und ihr Geschäftspartner Diego Castro mit ihrem Cate-
ring-Unternehmen MikroKosmos Berlin emsig daran, Spei-
seinsekten deutschlandweit bekannter zu machen: „Wir 
merken, dass die Aufmerksamkeit und die Neugier auf das 
Thema steigen, aber die Reise ist noch lang bis Insekten, so 
wie einst Tofu oder Sushi, in den westlichen Alltagsgerichten 
integriert sind.“
Nicole Sartirani kocht persönlich auf Streetfood-Märkten 
oder auf Catering-Events am liebsten mit der Wanderheu-
schrecke, „da ihr Geschmack mich an meine Kindheit auf 
dem Land in Italien erinnert. Außerdem finde ich die Droh-
nenlarven faszinierend. Sie lassen sich perfekt als Kaviar- 
oder als Eierersatz einsetzen und erinnern geschmacklich 
an Mandelmilch. Unser Ziel für das kommende Jahr ist es, 

ein Insektenrestaurant in Berlin zu eröffnen. Außerdem 
wünschen wir uns von unseren Kolleg*innen mehr Mut. Mit 
zirka 2.000 essbaren, zu entdeckenden Insektenspezies, 
eröffnet sich eine Welt an Texturen und Geschmäckern, die 
wir unbedingt kennenlernen sollten“ ( R R ).
„Die Esserinnen und Esser der Zukunft werden sich nicht 
vegan ernähren, sondern auf zahlreiche unterschiedliche 
Nahrungs- und Nährstoffquellen zurückgreifen und durch 
diese Vielfalt eine ethisch und sozial gerechte, gesunde, 
ökologische und nachhaltige Ernährung verfolgen: Sie 
werden Obst, Gemüse, Getreide und Hülsenfrüchte essen, 
Pilze, Algen und Kräuter, Plant Based Food und das ‚gute‘, 
das ‚wilde‘ und das ‚ganze‘ Tier essen, sowie Produkte aus 
Insekten oder aus Nährstoffen, die durch Fermentation aus 
Mikroorganismen gewonnen werden“, sagt Trendforsche-
rin Hanni Rützler im neuen Lebensmittelreport 2022. 

Restaurant des Startups SuperMeat in Tel Aviv nach erfolgrei-
cher Bewerbung als Testesser. Future Meat – ein israelisches 
Startup – eröffnete kürzlich in Rehovot die erste Produktions-
fabrik für kultiviertes Fleisch. Am Tag könnten hier bis zu 500 
Kilogramm Hühnchen-, Schweine-, Lamm- und Rindfleisch 
hergestellt werden, sobald die Zulassung vollzogen ist. 
Bis spätestens Ende 2022 möchte Future Meat mit seinen 
Produkten in US-Supermärkten präsent sein. Noch ist diese 

Alternative weit entfernt von der Massenproduktion, die kli-
maschonende Technologie macht jedoch rasante Fortschritte. 
„Wir brauchen für tierische Produkte keine Tiere mehr. Das 
ist vorbei“, sagt Professor Nick Lin-Hi. „In den nächsten zwei 
Jahren werden wir weltweit Anträge auf Zulassungen sehen, 
die USA dürften dabei sein, vielleicht aber auch schon Euro-
pa.“

E Medina Avdagic 

Insekten-Food-Szene in Deutschland
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Zum Glück kommt bei uns selten ein Unfall 
vor. Allerdings sind in der ambulanten Be-
treuung Hämatome durch Stoßen (enge 
Wohnungen, teils verstellt) an der Tagesord-
nung. 

Susanne Binder

Verbrennungen und Verbrühungen, Schnitt-
verletzungen und SRS-Unfälle, also Stol-
pern, Rutschen, Stürzen.

Christian Wieser

Erst kürzlich (leider wieder mal) erlebt: 
Verätzungen der Atemwege durch Einatmen 
von Waschpulver-Staub beim Umfüllen eines 
desinfizierenden Waschmittels aus dem 
Sack in eine Tonne. Hier wurde nicht be-
dacht, dass auch trockene Produkte wie 
Pulverwaschmittel ätzend wirken können, 
wenn sie auf Feuchtigkeit (also die Schleim-
häute der Atemwege) treffen.

Carola Reiner

Denken Sie auch an seelische Verletzungen. 
Eine unserer Mitarbeiterinnen hat sehr dar-
unter gelitten, dass ihr unberechtigt Diebstahl 
unterstellt wurde. Ich habe die Vorgänge ins 
Verbandbuch für Betriebe eingetragen.

Name der Redaktion bekannt

Sturzunfälle, Wegeunfälle, Gewaltdelikte, 
Schnittverletzungen (beim Mülltransport), 
Nadelstichverletzungen (bei Reinigungsar-
beiten durch herumliegende Tester oder 
Pins), Masken-Akne, Impfreaktionen nach 
berufl ichen Pfl ichtimpfungen, Reaktionen 
und Unverträglichkeiten auf Hautdesinfekti-
on und -pfl ege. Auch Reaktionen auf Inhalts-
stoffe von Persönlicher Schutzausrüstung 
(PSA). 

Sabine Kunz

Bissverletzungen durch herausforderndes 
Verhalten von dementen Bewohner*innen 
(selten, aber kommt vor).

Name der Redaktion bekannt

Augenverätzungen durch Chemie (wie Sa-
nitärreiniger pur bei der WC-Reinigung).

Barbara Baumann

Ich kenne sich häufende Fälle von sexuali-
sierter Gewalt. Nicht nur bei Pfl egekräften, 
sondern auch bei Hauswirtschaftskräften, 
die beispielsweise während der Reinigung 
von Bewohner*innen belästigt werden, die 
meist gar nicht dement sind.

Sabine Nagl

Schnittverletzungen an der Aufschnittma-
schine oder aufgrund herumliegender 
Messer.

Sandra Hähnel

„Erst besinnen,
dann beginnen!“
Viele Unfälle passieren verhaltensbe-
dingt, also weil etwas „noch schnell ge-
macht werden muss“ oder „mal eben 
auch noch mitgemacht wird“ aus der 
üblichen Routine heraus. Bei uns gibt es 
den Verhaltenssatz für jede Arbeit: „Erst 
besinnen, dann beginnen!“
Jede Unfall-Erstuntersuchung endet im-
mer auch mit einem Verhaltenssatz. Es 
wird überlegt, wie man den Unfall ver-
hindern kann, indem man sich jeden Teil 
der Arbeit bewusst macht. Bei der Ana-
mnese sind dann nach Möglichkeit die/
der Verunfallte, ein Mitarbeitender der 
Arbeitssicherheit, der Betriebsrat, der/
die direkte Vorgesetzte, der/die 
Abteilungsleiter*in und ein/e Sicherheits-
beauftragte*r der Abteilung dabei.
Ein weiteres Werkzeug der Sicherheits-
arbeit sind Betriebsbegehungen der be-
sonderen Art. Zwei Gruppenleiter*innen 
aus anderen Abteilungen, beispielsweise 
aus dem Rechnungswesen und aus der 
Metallwerkstatt, treffen sich zu zweit und 
begehen einen dritten Bereich, wie zum 
Beispiel unsere Großküche.

Dort schauen sie sich den Arbeitsablauf 
an jeweils einem Beispiel an und beob-
achten alles, was dazugehört, beispiels-
weise PSA (Persönliche Schutzausrüstung), 
Prüfplaketten für technische Geräte, die 
Beleuchtung oder wie Kabel im Raum 
verlegt wurden bzw. wie der Arbeitsplatz 
ausgestaltet ist. Anschließend gibt es ein 
unmittelbares Feedback und Vorschläge, 
welche möglichen Maßnahmen umzuset-
zen wären. Außerdem wird der Mitarbei-
tende gefragt, ob er oder sie alles hat, 
was gebraucht wird am Arbeitsplatz.
Sicherheitsarbeit darf keine Priorität ha-
ben, sondern sollte eine Selbstverständ-
lichkeit sein! Denn bei Prioritäten neigt 
man dazu, dass sie verschoben werden...
So wurde nach zwei Rutsch-Unfällen in 
der Salat-Vorbereitung das Unfallgesche-
hen aufgearbeitet. Einerseits ist hier der 
Boden nicht richtig gereinigt worden, da 
über Monate hinweg in diesen Raum auch 
Fettanteile über die Schuhsohlen aus der 
großen Küche eingetragen wurden. Diese 
wurden nicht mit den passenden Reini-
gungsmitteln beseitigt, weil man Fette in 
diesem Teil der Küche nicht erwartet hatte. 
Da es jedoch auch einen Rutschunfall 
aufgrund der Wasseransammlung am 
Boden gab, wird nun im kommenden Jahr 
statt der alten Fliesen ein Bodenbelag aus 
dem Kunstharz Methylmethacrylat/MMA 
verlegt. Außerdem wird eine große Salat-
waschmaschine angeschafft, so dass 
durch den geschlossenen Kreislauf deut-
lich weniger Wasser auf den Boden ge-
langen kann.

E Christian Wieser,
Leiter Gastronomie und 

Services, InfraServ GmbH 

& Co. Gendorf KG, Burg-

kirchen an der Alz

Über rhw-Facebook haben wir gefragt, welche Arbeitsunfälle in der Hauswirt-
schaft auftreten, neben Verbrennungen (Küche), Quetschungen (Finger in der 
Tür) und Chemikalien (Reinigungsmittel im Auge). Hier einige Beispiele der 
Leser*innen aus der Praxis.

Unfälle verhindern
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Wunden, Verbände
               und erste Hilfe

Erste Hilfe – Das offi zielle 
Handbuch
Der Südwest Verlag hat gemeinsam 

mit Franz Keggenhoff den Erste-Hilfe-
Ratgeber (15,00 Euro) zu Sofortmaßnah-
men bei Babys, Kindern und Erwachsenen 
herausgebracht. Das Buch behandelt die Schwer-
punktthemen der Ersten Hilfe sehr ausführlich. 
Auf dem Cover ist vermerkt, dass die aktuellen internati-
onalen Erste-Hilfe-Richtlinien berücksichtigt wurden, aber 
leider konnte ich sie nicht ausfi ndig machen. Daher gehe ich 
davon aus, dass sich die Richtlinien auf die angewendeten 
Maßnahmen beziehen, was mich sehr überrascht hat. 
Bei meiner Auffrischung vor zwei Jahren wurde beispielsweise 
streng untersagt, Ersthelfer*innen das Abdrücken von Arterien 
beizubringen, da dies meist dazu führt, dass der komplette 
Blutfl uss abgedrückt oder abgebunden wird. Zudem wird in 
dem Buch empfohlen, Wasser bei Verbrennungen und Verät-
zungen zu nutzen. Auch dies empfi nde ich als sehr problema-
tisch, da der/die Ersthelfer*in genau auf die Temperatur des 
Wassers und die Größe der Wunde achten müsste, um einen 
Schock zu vermeiden. Nun lässt sich an dieser Stelle natürlich 
argumentieren, dass Wasser bei Verbrennungen und Verätzun-
gen eine schmerzlindernde Funktion hat, und da stimme ich 
auch voll und ganz zu, jedoch hat Luft diese auch. 

Eigene Verbrennung in der Kindheit
Lassen Sie mich an dieser Stelle etwas ausholen. Meine Eltern 
haben einen Gasherd und ich habe mir daran als Kind meine 
komplette Handfl äche verbrannt, da der Aufsatz des Herds an 
einem Topf kleben blieb und dann zu Boden fi el, als ich den 
Topf vom Herd nahm. In meinem kindlichen Leichtsinn habe 
ich diesen Aufsatz dann vom Boden aufgehoben. 
Meine Mutter hat als Sofortmaßnahme meine Hand direkt 
unter fl ießendes Wasser gehalten. Dieses war warm und tat 
im ersten Moment auch wirklich gut. Danach hat sie einen 
Zahnbecher geholt, in den sie Wasser füllte und in den ich dann 

meine Hand stecken 
sollte, um zum Arzt zu 
fahren. 
Beim Arzt mussten wir 

etwa eine halbe Stunde 
warten. Als wir endlich 

drankamen und er mir sagte, 
ich sollte meine Hand aus dem Wasser 

nehmen, habe ich ihn für verrückt erklärt. Ja, ich war 
nicht gerade zurückhaltend als Kind, aber hauptsächlich 

geht es mir hier darum, dass der Moment, in dem ich 
meine Hand aus dem Becher nahm, wesentlich 
schmerzhafter war, als die eigentliche Verbren-
nung. 
Daher empfehle ich als Alternative bei Brandwunden Luft auf 
die Wunde zu fächern und diese dann mit einem Verbandstuch 
keimfrei abzudecken und ab in die Notaufnahme oder den 
Rettungsdienst rufen. Zu beachten ist, dass Brandwunden ab der 
Größe einer Handfl äche tödlich sein können. 
Was den Ratgeber von Südwest angeht, ist er ein interessantes 
Beiwerk zum Schmökern, eignet sich jedoch in konkreten Situ-
ationen nicht wirklich, da er sehr viele zusätzliche Informationen 
enthält, die für Ersthelfer*innen nicht nötig sind. Daher lautet 
mein Urteil: Wer sich für Erste Hilfe interessiert, hat hier ein in-
formatives Buch, es ersetzt jedoch auf keinen Fall den Erste-
Hilfe-Kurs!

Erste-Hilfe-Handbuch der Malteser
Auch der Dorling Kindersley Verlag hat gemeinsam mit den 
Maltesern einen Ratgeber zum Thema Erste Hilfe herausge-
bracht (16,95 Euro). Was mir hier sehr gut gefallen hat, ist, 
dass die wichtigsten Punkte kurz und knapp an der Seite zu-
sammengefasst bei dem jeweiligen Problem mit aufgeführt 
stehen und das Buch mit jede Menge Bildern eine Schritt-für-
Schritt-Anleitung bietet. Jedoch ist der Ratgeber ursprünglich 
in England erschienen und auch bereits ein paar Jahre alt. Dies 
merkt man ihm leider an.

Bevor ich als Weltenbummlerin unterschiedliche Kulturen kennenlernte, habe 
ich beim Roten Kreuz als Rettungssanitäterin gearbeitet und später noch einen 
Zusatzkurs zur Erste-Hilfe-Kurs-Leiterin gemacht. Ich bin immer noch ehrenamtlich 
im Rettungsdienst und gebe Erste-Hilfe-Kurse. Daher ist das Thema dieser Buch-
Kolumne besonders wichtig für mich, denn ich habe mir Erste-Hilfe-Ratgeber 
einmal genauer angesehen.
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#Unfruchtbarkeit  #Tabu  #Stärke

Das Leben besteht nicht nur aus Glitzer und Zuckerwatte, das müssen Elodie und Egar lernen, als sie sich 
ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen wollen — ein eigenes Kind.

Als »unbezwingbare Julieta« berichtet Elodie auf ihrem Blog mit emotionaler O� enheit davon, wie durch 
Unfruchtbarkeit ihre Welt aus den Fugen gerät. Sie verschweigt dabei nichts: den Neid auf das Familien-
glück anderer, die Wut auf den gesellschaftlichen Druck, ihre Sorgen hinsichtlich künstlicher Befruchtung 
und die Belastung der Beziehung. Und doch scha� t es Elodie dabei immer wieder, ihren Followern Ho� -
nung zu schenken und mit der Erkenntnis umzugehen, dass manchmal der größte Traum im Leben genau 
das bleibt: ein Traum.

Elodie López wurde in Frankreich als Tochter einer französischen Mutter und eines spanischen Vater ge-
boren und wuchs in Blanes, Spanien, auf. Ihrem sehnlichsten Wunsch, Mutter zu sein, verlieh sie in ihrer 
Fotogra� e Ausdruck. Akutelles über Elodie und Egar gibt es auf Instagram unter @indomablejulieta

www.bookspot.de www.bookspot.de www.bookspot.de 

Elodie López
Ungeborene Hoffnung
Ladies Lounge, ein Imprint des Bookspot Verlags
256 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-95669-152-2 • 12,95 Euro (Print) 
ISBN 978-3-95669-153-9 • 7,99 Euro (E-Book)

Wie Unfruchtbarkeit das Leben 
nachhaltig verändert –
 die wahre Geschichte 

einer jungen Bloggerin.

Bookspot_A4_Lopez_Hoffnung_F.indd   1 08.06.21   16:26
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Heute ist die oberste Regel für Ersthelfer*innen, wenn es um 
Wunden geht: Es geht nichts rein, es kommt nichts raus. Das 
bedeutet im Klartext, dass Wunden von Ersthelfer*innen unter 
keinerlei Umständen gereinigt oder desinfi ziert werden sollten. 
Gegenstände werden in Wunden belassen. Vermutlich sind 
Sie nun etwas geschockt, wenn Sie das lesen. Der Grund 
dafür ist jedoch sehr einfach: Als Ersthelfer*in kennt man nicht 
unbedingt jede Allergie des Patienten oder der Patientin. Sie 
können also auch nicht wissen, ob sie gegen Desinfektionsmit-
tel allergisch sind. Dazu kommt dann auch noch, dass Sie 
nicht unbedingt wissen können, ob in der Flasche, die Sie 
gerade entdeckt haben, auch wirklich Desinfektionsmittel ist. 

Ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte
Hier eine Situation, die meinen Standpunkt verdeutlicht: Es 
handelt sich dabei um eine wahre Begebenheit, die während 
meiner Zeit als hauptberufl iche Rettungssanitäterin auf der 
Schwäbischen Alb passiert ist. Es gab im November einen 
Autounfall, bei dem der Fahrer einen offenen Bruch am Bein 
erlitt. Nachdem der Ersthelfer ihn aus der Gefahrenzone ge-
borgen hatte, fi ng er an, sich um seine Verletzungen zu küm-
mern. Dabei fi el ihm auf, dass das offene Bein bei der Bergung 
etwas Dreck abbekommen hatte. Er ging zurück zu dem Un-
fallwagen und nahm eine Mineralwasserfl asche aus der Sei-
tentür des Wagens. Diese enthielt eine klare Flüssigkeit. Der 
Ersthelfer ging davon aus, dass es sich dabei um Wasser 
handelt und schüttet dies behutsam auf die Wunde. 
Der Patient hatte das Bewusstsein bereits verloren und konnte 
daher den Ersthelfer nicht darüber informieren, dass er ihm 
gerade Scheibenfrostmittel in eine offene Wunde geschüttet 
hatte. Als der Rettungsdienst eintraf, hatte sich die Wunde 
bereits entzündet und der Patient stand kurz vor einer Schock-
reaktion. Sie sehen an dieser Stelle, wie schnell eine Situation 
unabsichtlich verschlimmert werden kann. 
Dennoch sollten und müssen Sie natürlich immer 
helfen. Denken Sie nur einfach daran, jede Wunde 
wird spätestens in der Klinik erneut gesäubert. Dies 
ist also ein Job weniger, um den Sie sich kümmern 
müssen. Sie können jedoch die Wunde vor der Behandlung 
mit einem sterilen Tuch (Verbandstuch) vorsichtig sauber wi-
schen, sollten sich Blätter, Dreck oder ähnliches darin befi n-
den. Gegenstände bitte unbedingt stecken lassen! 
Das Buch aus dem Dorling Kindersley Verlag empfi ehlt sich 
auf jeden Fall als Gedächtnisstütze und gibt in Notfallsituatio-
nen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Schritte 
der Ersten Hilfe. Auch hier möchte ich noch einmal betonen, 
dass keiner der Ratgeber einen Erste-Hilfe-Kurs ersetzt. Sie 
sollten diesen, wenn möglich, spätestens alle zwei Jahre auf-
frischen.

„Julius forscht“ – Erste Hilfe
Der Olivia Verlag ist das Thema Erste Hilfe etwas anders an-
gegangen. Hierbei hat sich der Autor Michael König darauf 
konzentriert, gemeinsam mit seinem Sohn Julius das Thema 
kindgerecht aufzuarbeiten (15,00 Euro). Und das ist ihnen 

gelungen. Das Buch ist sehr informativ und erklärt auf spieleri-
sche Art und Weise die Grundfunktionen des Körpers.
Durch Basteln und Spiele wenden die Kinder Erste Hilfe beinahe 
von allein an. Dies fi nde ich ein sehr schönes Prinzip und kann 
daher das Buch guten Gewissens empfehlen. Drei Punkte muss 
ich jedoch auch hier anmerken. Das Buch spricht von den 5-W-
Fragen, die anhand einer Darstellung ganz wunderbar aufge-
führt sind. Jedoch ist eine davon mit dem Wort „Wer“ benannt. 
Es ist sehr schön, wenn Sie der Leitstelle diese Information geben 
können, wichtiger ist jedoch das „welche Art“. Je präziser Ihre 
Angaben nämlich im Vorfeld sind, desto besser kann der Ret-
tungsdienst handeln. Natürlich freuen sich die Kollegen, wenn 
sie Sie direkt mit Namen ansprechen können, das hilft aber 
nichts, wenn Sie sich an einer Unfallstelle befi nden und der 
Verunfallte in ein Auto eingeklemmt ist. In diesem Fall muss die 
Leitstelle auch die Feuerwehr alarmieren und das kann sie nur 
tun, wenn ihnen gesagt wurde, um welchen Notfall es sich 
handelt. Noch wichtiger ist dies, wenn es um Vergiftungen geht. 
In solchen Fällen kann die Leitstelle diese Information direkt an 
die Kolleg*innen weitergeben und diese können sich um das 
Gegenmittel kümmern.
Der nächste Punkt, den ich ansprechen möchte, ist das Hochle-
gen der Beine bei einem Schock, bzw. jegliche Art der erhöhten 
Lagerung. Diese ist nur sinnvoll, wenn das betroffene Körperteil 
über der Höhe des Herzens liegt. Die Beine sollten also am 
besten auf einen Stuhl gelegt werden, während der/die Verletz-
te fl ach auf dem Boden liegt. Dies gilt auch für Wunden an den 
Extremitäten, also Beine und Arme sowie dem Kopf. Bei Kopf-
wunden muss der/die Verletzte unbedingt in eine sitzende Po-
sition gebracht werden, solange er/sie bei Bewusstsein ist. Die 
Extremitäten mit offenen Wunden sollten in die Höhe gehalten 
werden und der/die Patient*in möglichst auf dem Boden liegen.
Trotz dieser Kritikpunkte ist das Buch als erster Einstieg in das 
Thema Erste Hilfe gut geeignet.

Der Erste-Hilfe-Ausbilder – Praxisbuch
Hoffentlich habe ich Sie nun nicht abgeschreckt, denn generell 
gilt das Motto „Lieber handeln als warten“. Nicht nur, weil Sie 
als Ersthelfer*in dazu verpfl ichtet sind, sondern weil Sie in der 
Regel alles nur besser machen und nicht schlimmer. Mir ist klar, 
dass Erste Hilfe auf viele sehr erschreckend und kompliziert 
wirkt, ich möchte Sie jedoch an dieser Stelle noch mal darauf 
hinweisen, dass die betroffene Person im schlimmsten Fall stirbt, 
wenn Sie nichts tun. Deshalb gilt, dass Ihnen auch niemand et-
was anhaben kann, wenn Sie etwas unternehmen, natürlich 
solange Sie den/die Patient*in nicht absichtlich verletzen.
Im besten Fall hat dieser Artikel Ihr Interesse am Thema Erste 
Hilfe geweckt und Sie überlegen sich, ebenfalls den Erste-Hilfe-
Ausbilderschein zu machen. In diesem Fall kann ich Ihnen „Der 
Erste-Hilfe-Ausbilder – Praxisbuch“ von Johannes Wischer-
hoff aus dem Stumpf + Kossendey Verlag (29,90 Euro) emp-
fehlen. In seinem Praxisbuch gibt er Tipps, wie man den Erste-
Hilfe-Kurs für die Teilnehmer*innen ansprechend gestalten und 
ihnen so die Angst vor dem Helfen nehmen kann.

E Jara Dressler
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#Unfruchtbarkeit  #Tabu  #Stärke

Das Leben besteht nicht nur aus Glitzer und Zuckerwatte, das müssen Elodie und Egar lernen, als sie sich 
ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen wollen — ein eigenes Kind.

Als »unbezwingbare Julieta« berichtet Elodie auf ihrem Blog mit emotionaler O� enheit davon, wie durch 
Unfruchtbarkeit ihre Welt aus den Fugen gerät. Sie verschweigt dabei nichts: den Neid auf das Familien-
glück anderer, die Wut auf den gesellschaftlichen Druck, ihre Sorgen hinsichtlich künstlicher Befruchtung 
und die Belastung der Beziehung. Und doch scha� t es Elodie dabei immer wieder, ihren Followern Ho� -
nung zu schenken und mit der Erkenntnis umzugehen, dass manchmal der größte Traum im Leben genau 
das bleibt: ein Traum.

Elodie López wurde in Frankreich als Tochter einer französischen Mutter und eines spanischen Vater ge-
boren und wuchs in Blanes, Spanien, auf. Ihrem sehnlichsten Wunsch, Mutter zu sein, verlieh sie in ihrer 
Fotogra� e Ausdruck. Akutelles über Elodie und Egar gibt es auf Instagram unter @indomablejulieta

www.bookspot.de www.bookspot.de www.bookspot.de 

Elodie López
Ungeborene Hoffnung
Ladies Lounge, ein Imprint des Bookspot Verlags
256 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-95669-152-2 • 12,95 Euro (Print) 
ISBN 978-3-95669-153-9 • 7,99 Euro (E-Book)

Wie Unfruchtbarkeit das Leben 
nachhaltig verändert –
 die wahre Geschichte 

einer jungen Bloggerin.
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Nachruf

Unsere Kollegin, Ute Buchholz-Gall, ist leider ihrem 
schweren Leiden erlegen. Sie ist gerade einmal 56 Jah-
re alt geworden. Frau Buchholz-Gall � ng Mitte Juli 
2000 bei der Verlag Neuer Merkur GmbH als Layou-
terin in der Gra� kabteilung an.

Im Rotationsverfahren hat sie in bestimmten Tourni 
alle Zeitschri� en des Hauses gelayoutet, davon vie-
le Jahre auch die rhw management und rhw praxis.
Eines ihrer letzten Projekte war das große Schaubild 
der „Akteure der Hauswirtscha�  in 
Deutschland“, in der die gesamte 
Branche der Hauswirtscha�  auf ei-
ner Doppelseite dargestellt wurde, 
mit über einem Dutzend Korrektur-
gängen…

Ihre Arbeitsweise war bemerkens-
wert und hoch e�  zient: schnell, prä-
zise, professionell, termintreu, krea-
tiv. Also all das, was man von einer 
guten Layouterin erwartet und braucht. Ich schätzte 
Frau Buchholz-Gall als Kollegin und mochte sie als 
Mensch sehr gerne: Sie sprach nicht viel über ihr Pri-
vatleben, war aber immer freundlich, aufgeschlossen 
und kollegial, wenn es um Sorgen und Probleme an-
derer ging. Ein großes Hobby von ihr war Wrestling 
– an den Wochenenden wurden keine Wettkämpfe 
ausgelassen. Eine Leidenschaft, die sie mit ihrem 
Mann teilte und von der sie o�  begeistert erzählte.

Was ich besonders an Frau Buchholz-Gall mochte: 
Sie war pragmatisch und von einem erfrischenden 
Realismus. Keine Arbeit war ihr zu viel, keine Auf-
gabe zu abenteuerlich. Gleichgültig, mit was man zu 
ihr kam, man wusste: Frau Buchholz-Gall macht das 
schon. Ohne große Worte, schnell und zuverlässig. 
Die einzige Frage, die sie stets hatte: „Ok, wann brau-
chen Sie das zurück?“ Sie war eine Macherin, sie hielt 
sich niemals lange mit „wenn und aber“ auf, sondern 
erledigte einfach. Fertig. Und was sie machte, hatte 
Hand und Fuß. Jeder, der mit Frau Buchholz-Gall 
arbeiten dur� e, schätzte ihre Vorgehensweise, ihr 

Gra� k-Wissen, ihre Ideen, ihre Erfahrung und ihren 
Pragmatismus.

Um Weihnachten 2017 herum begannen die ersten 
Symptome ihrer Krankheit, die anfangs niemand so 
recht ernst nahm, am allerwenigsten sie selbst. Denn 
Frau Buchholz-Gall war vor allem eines nicht: weh-
leidig. Im Gegenteil. Als die Krankheit voranschritt, 
kam sie tapfer in den Verlag, teilweise mit Krücken 
und unter großen Schmerzen, was sie vor den ande-

ren so gut es ging verbarg. Fragte 
man sie, wie es ihr geht, wurde ge-
nerell untertrieben. Sie wollte nicht 
bemitleidet werden, das war nicht 
ihre Art.

Als ihr der Weg in den Verlag nicht 
mehr zuzumuten war, richteten wir 
zu Hause ihre Gra� kumgebung ein, 
da sie unbedingt weiter arbeiten 
wollte und wir auch ungern auf ihre 

wertvolle Mitarbeit verzichten wollten. Alles andere 
wäre auch einem Aufgeben gleichgekommen. Das 
wollte sie nicht, das wollten wir nicht. Wir wollten, 
dass sie so lange, wie sie es selbst wollte, für den Ver-
lag arbeiten konnte, was eine alltägliche Selbstver-
ständlichkeit, eine wohltuende Routine, eine gute 
Normalität jenseits der Krankheit bedeutete.

Selbst im fortgeschrittenen Stadium arbeitete Frau 
Gall weiterhin und lieferte die gewohnte Qualität ab. 
Das war ihr selbst gestecktes Ziel. Aber … eines Tages 
ging es eben nicht mehr. Es folgten viele Monate der 
intensiven � erapie, die am Ende in einer palliativen 
Behandlung endete. Auf einer Palliativstation ist nun 
Ute Buchholz-Gall am frühen Morgen des 1. August 
2021 gestorben. Wir, ihre Kolleg*innen, sind untröst-
lich. Wir wünschen der Familie in diesen Tagen der 
Trauer, des Nachdenkens und Abschiednehmens viel 
Kra� .

Dr. Angelika Schaller,
Redaktionsdirektorin der Verlag Neuer Merkur GmbH

„Die Erinnerung ist

das einzige Paradies,

aus dem wir

nicht vertrieben

werden können“

Jean Paul

Viel zu früher Abschied
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StellenanzeigenZu guter Letzt

Das Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin ist eines der größten Berliner Ausbildungszentren mit mehr 
als 500 Auszubildenden. Mit Begeisterung und viel Engagement setzen wir uns für junge Menschen mit 
Behinderungen und besonderem Förderbedarf ein und unterstützen sie auf ihrem Weg ins Arbeitsleben.  

Sie können sich mit unserem Unternehmensauftrag identifizieren und suchen eine neue Herausforderung? 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort für die Ausbildung 

einen Ausbilder (m/w/d) 
im Berufsfeld Hauswirtschaft 

in Teilzeit (32 Stunden pro Woche) oder Vollzeit 
zunächst befristet bis zum 31.08.2022

Wir bieten 
• Vergütung und soziale Leistungen gemäß dem Haustarif des ALBBW in Anlehnung an den TVöD-Bund
• Betriebliche Altersvorsorge
• Regelmäßige Fortbildungen für Mitarbeitende
• Angebote zur Gesundheitsprävention
• Fundierte Lehr- und Lernmaterialien und viel Gestaltungsfreiräume
• Gute Verkehrsanbindung an die U7 (Bahnhof Parchimer Allee in der Nähe)

Sind Sie bereit, mit uns neue Wege zu beschreiten als Ausbilder/-in? Dann bewerben Sie sich jetzt unter:

Bewerbung.Ausbildung@albbw.de 
Berufsbildungswerk Berlin e. V. 
Ausbildung 
Paster-Behrens-Str. 88 
12359 Berlin 
Weitere Informationen finden Sie unter: www.albbw.de 

Das Annedore-Leber-Berufsbildungswerk Berlin fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und 
Männern. Bewerber/-innen mit einer anerkannten Behinderung werden bei gleicher Qualifikation be-
vorzugt berücksichtigt. Hinweise: Bewerbungen per E-Mail erfolgen unverschlüsselt. Reisekosten 
können nicht erstattet werden. 

Ihre Aufgaben
• Sie bilden aus im Berufsfeld Hauswirtschaft sowie 

Fachpraktiker/-in Hauswirtschaft
• Sie vermitteln berufsrelevante, fachliche und 

soziale Kenntnisse und Kompetenzen
• Ihre weiteren Aufgaben sind die Vorbereitung, 

Betreuung und Nachbereitung von betrieblichen 
Praktika und „Verzahnter Ausbildung“

• Sie unterstützen und fördern die Auszubilden-
den mit dem Ziel, sie für den ersten Arbeitsmarkt 
fit zu machen und zu integrieren

Ihr Profil
• Sie verfügen über einen Abschluss als Haus-

wirtschaftliche/-r Betriebsleiter/-in oder haben 
einen vergleichsweisen Berufsabschluss

• Sie können den Nachweis der Ausbildereignung 
(AEVO) vorlegen

• Sollten Sie Kenntnisse im Bereich Rehabilita-tion 
haben wäre das vorteilhaft

• Sie haben eine wertschätzende Grundhaltung 
gegenüber Menschen mit einer Behinderung

Das Berufsbildungswerk Worms
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

Teamleiter*in (m/w/d) Küche/Hauswirtschaft.

Die vollständige Ausschreibung zu dieser Stelle
finden Sie auf der Internetseite:

www.drkwelt.de/stellenangebote

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

JETZT ANZEIGE BUCHEN UND 
NEUE MITARBEITER*INNEN FINDEN!

IHRE ANSPRECHPARTNERIN: ELKE ZIMMERMANN
(089) 31 89 05 - 76 ☎☎

Was läuft bei einer SARS-CoV-2-Infektion im 
Körper ab, warum erkranken Infizierte unter-
schiedlich schwer und weshalb erholen sich 

manche Menschen deutlich rascher von der Infektion als 
andere? Auch nach rund eineinhalb Jahren der Corona-
Pandemie sind diese Fragen noch nicht im Detail beant-
wortet. Festzustehen scheint jedoch, dass bis zu 15 Prozent 
der akut Erkrankten noch über die vierte, teilweise auch 
über die zwölfte Woche nach Krankheitsbeginn hinaus 
unter einem oder mehreren COVID-bedingten Symptomen 
leiden.

Wie mit diesen als Long-COVID oder Post-COVID bezeich-
neten Syndromen umzugehen ist und welche Behandlungs-
möglichkeiten es gibt, regelt nun eine neue, 76 Seiten 
umfassende S1-Leitlinie, die unter Federführung der Deut-
schen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin 
e. V. (DGP) am 18. August 2021 vorgestellt wurde. Die 
Leitlinie versteht sich als klinisch-praktischer Leitfaden für 
die Diagnose und Therapie. Denn auch sehr milde Verläu-
fe könnten zu Spätsymptomen führen, die dann nicht 
zwangsläufig mit COVID-19 in Verbindung gebracht 
würden. Eine weitere Hürde sei die große Vielfalt der 
Krankheitssymptome, die zudem oft recht unspezifisch 
seien wie Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen oder 
einer extremen Abgeschlagenheit.
Als Long-COVID-Syndrom wird demnach das Fortbe-
stehen COVID-19-typischer Symptome über einen Zeitraum 
von vier Wochen nach der Infektion hinaus bezeichnet. 
Wenn Symptome über die Woche 12 hinaus bestehen, 
spricht man von einem Post-COVID-Syndrom. Auch die 
Verschlechterung einer vorbestehenden Grunderkrankung 
zählt dazu.

Aufgrund der häufig noch begrenzten Datenlage kann die 
Leitlinie noch keine auf formaler Evidenz beruhenden 
Empfehlungen geben. Vielmehr basiert sie auf dem infor-
mellen Konsens der beteiligten Experten, einem sogenann-
ten S1-Charakter. Um das breite Spektrum von Long-CO-
VID-Symptomen abzubilden, wurden in die Leitlinienarbeit 
14 Fachgesellschaften sowie weitere Expertengremien und 
Patientenverbände eingebunden. Die Leitlinie spiegele den 
derzeitigen Stand des Wissens wider und werde fortlau-
fend aktualisiert.
Leitlinie Post-COVID/Long-COVID unter
: www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/020-027.html

Leitlinie zu
Post-Covid und 
Long-Covid
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Marktübersicht Luftreiniger
Wenn das Infektionsgeschehen in der vierten Welle der Covid-
19-Pandemie so weitergeht, gilt es, sich auch technisch für 
die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Aus diesem Grund bieten 
wir Ihnen in der kommenden rhw management eine 
Marktübersicht zu Luftreinigern.

Redaktionsschluss:  6. September 2021  
Anzeigenschluss:  9. September 2021

 September 2021

7. und 8. September***
Gesundheitskongress des Westens, Köln-Gürzenich

ABGESAGT (neuer Termin 19. bis 22. September 2023)
21. bis 24. September 2021*
Messe CMS (Reinigungsmanagement), Berlin

22. bis 24. September 2021**
70-Jahr-Feier und Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft 
für Hauswirtschaft, Hannover

28. September 2021**
Tag der Hauswirtschaft, Hochschule Albstadt-Sigmaringen

29. und 30. September 2021**
Landesleistungswettbewerb der Hauswirtschaft NRW
Lippstadt

17. September 2021***
DTV-Jahreskongress 2021, aus Hamburg

Oktober 2021

6. bis 8. Oktober 2021 **
Freiburger Infektiologie- und Hygienekongress
Freiburg

ABGESAGT (neuer Termin 14. bis 22. September 2022)
6. bis 9. Oktober 2021*
Messe Reha Care, Düsseldorf

9. bis 13. Oktober 2021***
Messe Anuga mit Anuga@home, Köln

* Online
** Publikum vor Ort
*** Hybrid (Online und Publikum vor Ort)  

Aktuelle Termine
der Hauswirtschaft
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Damit in der Hauswirtschaft alles glatt läuft!

Ein wertvoller Wissensspeicher 
zum Sammeln und Nachschlagen!

Vertiefende Informationen zu   
ambulanter Hauswirtschaft, Reinigung, 
Mitarbeiterführung, Rechtsvorschriften 

und Verpflegung

rhw
management

B 3437 EVM40527
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rhwrhw
 Das Fachmagazin für die
professionelle Hauswirtschaft

September 2021
58. Jahrgang

: www.rhwonline.de

Neue Proteinquellen

Fleischersatz –
ein Boom-Markt

Frauengesundheit
Tabuthema Wechseljahre

Umfrage und Interview
Arbeitswelt und Pandemie

2/2021
Juni 2021 · 18. Jahrgang 

rhwrhw
www.rhw-praxis.de

Praxis-Wissen für die Hauswirtschaft

rhwpraxis
VM40248 B 61494

/

Ambulante Hauswirtschaft
und Betreuung

Dienstleistungen im Haushalt
Das sagen die Kundinnen
g

Teilqualifizierung
Kompetenzen in Etappen
g

Immer auf dem Laufenden über 
die aktuellen Entwicklungen!

Produkte und Geräte, 
Tipps zu Nachhaltigkeit, 

Wäschepflege, Ernährungsbildung, 
Alltagsbegleitung   und Hygienefragen

25% Rabatt, wenn Sie beide Hefte zusammen 
abonnieren (Aktionscode rhwsparfuchs)

rhwonline.de

21
0

60
0
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www.bc-publications.online

Die frech-einfühlsame Suche 
einer Frau, die sich neu entdeckt

Sylvia Kling • Ab 40 wird’s eng
BC Publications
160 Seiten, Taschenbuch
ISBN 978-3-941717-49-7
9,99 Euro 
Auch als E-Book erhältlich!

Die frech-einfühlsame Suche 
einer Frau, die sich neu entdeckt

Verschmitzt 
& lebendig

Sylvia Kling • Ab 40 wird‘s einfach nicht schwer
Ladies Lounge, ein Imprint des Bookspot Verlags
288 Seiten, Klappenbroschur mit Lesezeichen
ISBN 978-3-95669-148-5
12,95 Euro • Auch als E-Book erhältlich!

Ist das Alter 40 etwa eine Grenze, die Lebensläufe teilt und 
Flügel stutzt? Doch die Endvierzigerin Silke wollte schon immer 

fl iegen. »Wenn es sein muss, auch allein.« So beginnt alles.

Nachdem ihr Sohn Julian das Nest verlassen hat, stürzt sich 
Silke kopfüber ins eigene Leben. Mit Peter erlebt sie intensive 
zwei Wochen, bevor ihre Alarmglocken läuten und sie den 
Sonderling auf die Straße setzt. Eine aufregende Ü40-Party 
wirbelt Reini in ihr Leben, einen extrovertierten, modernen 

Lebemann, der beim Reden »durch die Haut atmet«.

Begegnungen, die von Silkes Freundinnen Sandra und Anett 
natürlich nicht unkommentiert bleiben. Beißende »Diven-Dialoge« 
strapazieren Silkes Bauchmuskeln und geben ihrem Herzen Halt. 
Von Nachbarin Lydia, so bezaubernd wie betagt, erfährt Silke 

berührende Geschichten, die sie nie wieder loslassen.

Als Silke schließlich ihren Sohn in Berlin besucht, wird sie vom 
bunten Großstadtleben verschlungen. Doch die spannenden 
Erlebnisse sind von Schmerz durchdrungen, denn in Berlin ist 

Silkes beste Freundin Martina begraben.

Ein Auf und Ab, wie im wahren Leben: »Ab 40 wird’s einfach 
nicht schwer« ist witzig, nachdenklich & stimmungsvoll – ganz 

wie man es von Sylvia Kling gewohnt ist!

www.bookspot.de 
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