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G eschmackvoll, ausgewogen und in ausrei-
chender Menge soll das Speisenangebot 
in Pflegeeinrichtungen sein. Dies zu be-

wältigen, ohne dass große Mengen an Lebensmit-
telabfällen anfallen, ist die tägliche Herausforde-
rung des Küchenteams. Das Institut für Nachhalti-
ge Ernährung und Ernährungswirtschaft (iSuN) 
der FH Münster arbeitet aktuell an dem For-
schungsprojekt „Reduktion von Warenverlusten 
und Warenvernichtung in der Außer-Haus-Ver-
pflegung - ein Beitrag zur Steigerung der Ressour-
ceneffizienz“  mit Küchen zusammen, die das Ziel 
verfolgen, Lebensmittelabfälle zu verringern, um 
so Kosten zu sparen und die Ressourceneffizienz 
zu steigern. 

Wenn Lebensmittelabfälle eingedämmt werden, 
ermöglicht dies dem Betrieb wirtschaftlicher zu 
agieren, indem Kosten für Herstellung und Ent-
sorgung eingespart werden und gleichzeitig die 
unnötige Verschwendung von Ressourcen redu-
ziert wird. Beim Thema „Lebensmittelabfälle in 

Pflegeeinrichtungen“ steht in internationalen Stu-
dien bislang die Nährstoffversorgung der Patien-
ten in Krankenhäusern im Vordergrund. Reste 
auf Tellern von Patienten in Krankenhäusern wer-
den gemessen, um deren Ernährungssituation 
festzustellen, wogegen der komplexe Verpfle-
gungsprozess in den Pflegeeinrichtungen mit den 
dort herrschenden Strukturen und beteiligten 
Personen nicht untersucht wurde. 

Der Artikel zeigt daher Ergebnisse des Projek-
tes über Ursachen und Maßnahmen zur Verringe-
rung von Lebensmittelabfällen der Fachhochschu-
le Münster auf, die unter anderem in einem Pfle-
geheim ermittelt wurden. 

Ursachen identifizieren – Lebensmittelabfälle 
erheben 
Der erste Schritt des zweijährigen Projektes war 
eine Status-Quo-Ermittlung der Ursachen für Le-
bensmittelverluste in den beteiligten Küchen. Da-
für erfolgte eine Wertstromanalyse entlang aller 

So sparen Heime  
Lebensmittelabfall und Kosten

 Gemeinschaftsverpflegung In Großküchen forscht das Institut für Nachhaltige 
Ernährung und Ernährungswirtschaft der FH Münster nach Maßnahmen, wie  
Lebensmittelabfälle und somit Kosten zu verringern sind. Durchschnittlich landet  
im Heim ein Warenwert von rund 38 000 Euro pro Jahr in der Abfalltonne.
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Ursache/Störgröße in Produktion und Ausgabe
 ź Wird an heißen Sommertagen schwere Kost angeboten, 

besteht das Risiko einer hohen Rücklaufquote  

 ź Die Mengenkalkulation ist nicht standardisiert: z.B. weichen die 
Zubereitungsmengen vom vorgegebenen Produk tionsplan bzw. 
von Angaben des Warenwirtschaftssystems ab.

 ź Bei der Verpflegung verschiedener Zielgruppen ist die Erwar-
tungshaltung an das Gerichte unterschiedlich.  

Verbesserungspotenzial
 ź Anpassung der Speisepläne an die Jahreszeiten. Saisonale und 

regionale Gerichte anbieten.

 ź Rezepturen sowie Erfahrungswerte überprüfen und ggf. 
bedarfs gerecht anpassen. Produktionsmengen standardisieren. 
Professionelle Softwarelösungen zur Berechnung der Produkti-
onsmenge einführen.

 ź Rezepturen- und Mengenanpassung/angepasste Portionsgrö-
ßen für verschiedenen Zielgruppen 

AUSGEWÄHLTE STÖRGRÖSSEN UND VERBESSERUNGSPOTENZIALE ZUR VERRINGERUNG VON  LEBENSMITTELABFÄLLEN
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an der Speisenproduktion beteiligten Prozesse.  
Durch Beobachtungen der Arbeitsabläufe und 
Führung von Mitarbeitergesprächen konnte der 
Waren- und Informationsfluss ermittelt und so die 
Prozesse und Schnittstellen identifiziert werden, 
an denen Lebensmittelverluste entstehen. Basie-
rend darauf wurden die Lebensmittelabfallarten 
festgelegt, um diese im nächsten Schritt mengen-
mäßig zu erfassen. Die definierten Verlustarten 
sind Putz- und Zubereitungsverluste, Fehl- und 
Überproduktion, Ausgabeverluste sowie Teller-
reste.

Die mengenmäßige Erfassung der Abfallmen-
gen, unterteilt in die Verlustarten, bietet die 
Grundlage, spezifische Lösungsansätze zu entwi-
ckeln und so erfolgreiche Maßnahmen zu imple-
mentieren. 

Nur wenn die Ursachen und ihre mengenmäßi-
ge Relevanz bekannt sind, können diese behoben 
und Handlungsoptionen erarbeitet werden. Um 
die Abfallmengen auch ökologisch bewerten zu 

können, wurden die Lebensmittelabfälle pro-
duktgruppenspezifisch erhoben. 

Bei den am Projekt beteiligten Pflegeeinrich-
tungen liegt der Lebensmittelabfallanteil in Be-
zug zur Produktionsmenge durchschnittlich bei 25 
Prozent. Das bedeutet, dass pro Kilogramm pro-
duzierter Speise etwa 250 Gramm Lebensmittel-
verlust entsteht. Teller- und Ausgabereste haben 
den höchsten Anteil an der gesamten Abfallmen-
ge. Zubereitungsverluste sind aufgrund des hohen 
Einsatzes von Convenience Produkten gering, wie 
die Grafik auf Seite 44 zeigt.

Hohe Ausgabeverluste entstehen unter anderem 
dadurch, dass die Essensteilnehmer nicht vorbe-
stellen und sich kurzfristig für eines der angebote-

Arbeitsabläufe 
wurden beobachtet 
und Mitarbeiterge-
spräche geführt. 
Nach der Analyse 
wurden diese  
Verlustarten 
definiert: Putz- 
und Zubereitungs-
verluste, Fehl- und 
Überproduktion, 
Ausgabeverluste 
sowie Tellerreste.
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Ursache/Störgröße in Produktion und Ausgabe

 ź Die Abläufe in  Küchen sind meist so, dass während der 
Ausgabe die Produktion bereist abgeschlossen ist. Daher wird 
auf „Sicherheit“ und damit im Überschuss produziert.  

 ź Überschüsse werden entsorgt, obwohl sie noch essbar sind, ggf. 
weil für den nächsten Tag schon ein neues Gericht geplant 
wurde und entsprechende Mengen an Zutaten bereits gekauft 
wurden.

 ź Kalkulierte Portionsgrößen entsprechen nicht der Ausgabemen-
ge. Ausgabeüberschuss entsteht durch eine Unterportionierung.

 ź Speiserücklauf (Tellerreste) aufgrund unangemessener (großer) 
Portionsgrößen.

Verbesserungspotenzial
 ź Produktionsabläufe ggf. verändern, um kurzfristig nachprodu-

zieren zu können und bedarfsgerechte Mengen zuzubereiten. 

 ź Reste vom Vortag flexibel im Speiseplan/Buffet einbauen. 
Rezepturentwicklung zur Verwendung von Brotrinde (in 
Altenheimen häufiges Nebenprodukt). Restanten kreativ weiter 
verwenden. 

 ź Produktionsmenge an wirkliche Ausgabemenge anpassen; 
Mitarbeiter über Portionsgröße aufklären und Kellenplan bzw. 
standardisiertes Portionierungsbesteck verwenden. 

Anpassung der Portionsgrößen bzw. anbieten von individuellen 
Portionsgrößen und Kommunikation zum Kunden. Die Option des 
Nachschlags bzw. Einpackmöglichkeiten anbieten.
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In Bezug zur Produktionsmenge  
liegt der Lebensmittelabfallanteil  
durchschnittlich bei 25 Prozent.
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nen Menüs entscheiden können, d. h. es muss in 
der Küche nach Erfahrungswerten produziert 
werden. Zudem wird auf „Sicherheit“ produziert, 
weil das Zeitmanagement es nicht erlauben würde, 
bedarfsgerecht nachzuproduzieren. Bezogen auf 
die Tellerreste sind die Ursachen u.a. von den 
Rahmenbedingungen abhängig. Somit fallen in 
Einrichtungen wie Krankenhäusern oder Pflege-
heimen mehr Tellerreste an, als in Einrichtungen, 
in denen die Kunden freiwillig nach Bedarf essen 
gehen und dafür selber zahlen. Hintergrund ist un-
ter anderem, dass ein geringeres Wohlbefinden der 
Essensteilnehmer vorliegt und der Appetit – durch 
Krankheit, Medikamente oder altersbedingt – ein-
geschränkt ist. Ausgewählte Ursachen für Lebens-
mittelabfälle in den Prozessen Produktion und 
Ausgabe, die aber auch für Tellerreste verantwort-
lich sein können, werden im Infokasten auf Seite 
42/43 mit jeweiligen Lösungsansätzen dargestellt. 

Was Lebensmittelabfallmengen im Heim kosten
Hinter den entsorgten Lebensmittelmengen ste-
cken erhebliche Kosten. Um dies zu demonstrie-
ren, wird nachfolgend die Fallbeispiel-Küche ei-
nes Pflegeheims, das täglich etwa 150 Bewohner 
versorgt, vorgestellt. In der Küche des Heims wur-
den während der Lebensmittelabfallmessung in 
fünf Tagen 23 Prozent der produzierten Lebens-
mittel entsorgt, das sind etwa 220 Kilogramm 
Speisen. Um den Warenwert der Abfallmengen 
darzustellen, wurde aus der erhobenen Abfall-
menge ein Durchschnittswert pro Portionen bzw. 
Produktgruppe mit Hilfe des Einkaufspreises der 

eingesetzten Lebensmittel errechnet. Ergebnis ist, 
dass 28 Prozent der eingesetzten Warenkosten in 
der Tonne landen. Im Pflegeheim macht das einen 
Warenwert von rund 100 Euro pro Tag aus. Hoch-
gerechnet auf ein Jahr entspricht dies einem Ver-
lust von etwa 38 000 Euro. Würden Vollkosten der 
Speisenabfälle berechnet werden – inkl. Perso-
nal-, Geräte-, Energieeinsatz etc., wären die Kos-
ten entsprechend höher. 

Nicht zu unterschätzen: Treibhausgas-Emissio-
nen der  Lebensmittelabfälle
Der Ernährungssektor ist mit etwa einem Fünftel 
an den Treibhausgasemissionen in Deutschland 
beteiligt ist. Daher eröffnen sich hier große Ein-
sparungspotenziale, angefangen bei jedem Be-
trieb der Gemeinschaftsverpflegung (GV). Um 
dies zu veranschaulichen, wurden für die Lebens-
mittelabfälle eines Gerichtes beispielhaft die 
CO2-Äquivalente berechnet. Dabei wurde eine 
Excel-Arbeitsmappe zur Berechnung und Bewer-
tung von Speiseplänen der GV hinsichtlich der 
Treibhausgasemissionen verwendet, die im Rah-
men einer Bachelorarbeit erarbeitet wurde. Diese 
basiert auf dem Datensatz zu Treibhausgasemissi-
onen einzelner Lebensmittel des Ökoinstituts. 

Für das Berechnungsbeispiel wird das Gericht 
„Jägergeschnetzeltes mit Salzkartoffeln, Mischge-
müse und Quarkspeise“ benutzt. Davon sind an 
einem Tag insgesamt etwa elf Kilogramm Speise-
reste angefallen mit einem CO2-Äquivalent von 
12,6 Kilogramm. 

Der höchste Anteil dabei durch das Schweine-
fleisch des Jägergeschnetzelten hervorgerufen. 
Dieser umfasst über 70 Prozent der gesamten 
CO2-Äquivalente des Tages. Die Kartoffeln dage-
gen belaufen sich nur auf zehn Prozent der CO2-
Äquivalente, obwohl insgesamt sogar höhere Kar-
toffel- als Schweinefleischabfälle entstanden sind. 

Die meisten 
Verluste entstehen  
in der Heimküche 
durch Ausgabe- 
und Tellerreste.
 Grafik: Göbel
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ANTEIL DER VERLUSTARTEN AN DER GESAMTEN ABFALLMENGE
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In der Küche eines Pflegeheims wird  
täglich ein Warenwert von etwa 100 Euro 
entsorgt.
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Dies zeigt den deutlich höheren CO2-Ausstoß bei 
der Produktion und Verarbeitung von Schweine-
fleisch im Vergleich zu den Kartoffeln. Zum Ver-
gleich: Ein umweltfreundlicher Kleinwagen stößt 
auf einer Strecke von 106 Kilometern ein ver-
gleichbares CO2-Äquivalent von 12,6 Kilogramm 
aus. 

Einsparmaßnahmen haben nach einem Jahr 
einen Verlustwert von 6 000 Euro vermieden
Die bisherige Zusammenarbeit mit Einrichtungen 
der Gemeinschaftsverpflegung zeigt, dass bereits 
kleine Maßnahmen zum Erfolg führen können. 
Allein die Sensibilisierung der Mitarbeiter für das 
Thema Lebensmittelabfall lässt die Abfallmengen 
sinken. 

Die am Projekt beteiligten Küchen haben so im 
zweiten Erhebungszeitraum – ein Jahr nach der 
ersten Lebensmittelabfallmessung – etwa 15 Pro-
zent Ihrer Lebensmittelabfallmengen einsparen 
können. Bezogen auf das oben vorgestellte Bei-
spiele der Kosten für Lebensmittelabfälle würde 
dies bei einem Warenverlustwert von 38 000 Euro 
im Jahr eine Einsparung von knapp 6 000 Euro 
bedeuten. Bei einer stärkeren Fokussierung auf 
das Thema sind entsprechend größere Einsparpo-
tenziale vorhanden.

Maßnahmen, die bei der Reduzierung der 
Lebensmittelabfälle unterstützen
Die Relevanz des Themas Lebensmittelabfall erken-
nen: Um alle Mitarbeiter auf das Thema aufmerk-
sam zu machen, braucht es das Engagement der 
Geschäftsführung bzw. der obersten Leitung. Die 
Thematik muss in die Unternehmensphilosophie 
integriert werden.

Prozesse analysieren, Mengen erheben, Ursachen 
identifizieren: Die Prozesse im Unternehmen soll-
ten ganzheitlich betrachtet werden, um die Ursa-
chen zu erkennen, die zu Lebensmittelverschwen-
dung führen. Eine systematische Überwachung 
der Lebensmittelabfallmengen ist zur Bewertung 
und Evaluation notwendig. 

Maßnahmen im eigenem Unternehmen entwi-
ckeln und umsetzen: Anhand der identifizierten 
Ursachen können unternehmensspezifische Lö-
sungsansätze entwickelt werden. Mitarbeiter kön-
nen hier wertvolle Hinweise liefern, da sie die täg-
lichen Routinearbeiten am besten kennen. 

Schnittstellen zur vorherigen und nächsten Wert-
schöpfungsstufe optimieren: Um ganzheitliche 
Lösungen, die langfristige Erfolge erzielen, errei-
chen zu können, ist eine Vernetzung der vor- und 
nachgelagerten Stufen notwendig. Wichtige 

Schnittstellen sind z. B. Lieferant (Großhandel) - 
Großküche - Abnehmer (z. B. Kunde). 

Mitarbeiter schulen: Ziel einer Mitarbeiterschu-
lung ist es, Wissen, Erfahrungen, Fertigkeiten und 
Kenntnisse zu vermitteln. Praxisnahe Informatio-
nen müssen schnell und unkompliziert in der täg-
lichen Arbeit umgesetzt werden können. Die Um-
setzung von Maßnahmen sollte kleinschrittig er-
folgen. Dies ermöglicht eine verbesserte 
Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit. 

Das Thema gegenüber Kunden und Öffentlichkeit 
kommunizieren: Das Thema sollte auch den Ver-
pflegungsteilnehmern nahe gebracht werden, um 
auch deren Wertschätzung  für Lebensmittel zu 
steigern, ein höheres Bewusstsein zu schaffen und 
damit das Verständnis und die Akzeptanz für 
Maßnahmen zur Verringerung von Lebensmittel-
abfällen zu erhöhen.

Der Schwerpunkt für Lösungsansätze zur Ver-
ringerung von Lebensmittelabfällen liegt in der 
Kommunikation an den Schnittstellen der Pro-
zessschritte sowie in der Schaffung von Bewusst-
sein zur Thematik Lebensmittelverschwendung. 
Informationsflüsse optimieren, Kommunikation 
an den Schnittstellen verbessern, Kompetenzen 
erhöhen und Verantwortung teilen, das sind we-
sentliche Ansätze, die zur Verringerung von Le-
bensmittelabfall beitragen können. ¬

MEHR ZUM THEMA

 Infos: Co-Autorinnen des Beitrags sind Dipl. Oeco-
troph. Antonia Blumenthal und Dipl.-Ing. Christina 
Strotmann, MBA

 E-Mail: christine.goebel@fh-muenster.de 

 Projektinfo: Das Projekt wird im Rahmen des EFRE 
ko-finanzierten Operationellen Programms für NRW im 
Ziel 2 „Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäfti-
gung“ 2007 – 2013 gefördert.

Ein Jahr nach Einführung der Maßnahmen 
wurde bereits 15 Prozent der Abfallmenge 
vermieden. 

Christine Göbel, M. Sc. oec. troph, ist 
wissenschaftliche Mitarbeiterin im Institut für 
Nachhaltige Ernährung und Ernährungswirt-
schaft an der FH Münster.


