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Klinikköche
sind Multi-Caterer

Text und Fotos von unserem Redakteur Simon Gajer

Bad Rappenauer Vulpiusklinik beliefert von Heilbronn bis Widdern
Kindergärten, Altenheime und ein Gymnasium

D er Duft von warmer Fleisch-
brühe erfreut als erstes die
Geschmacksnerven. Eine fri-
sche Mischung aus Lauch,
Sellerie, Karotten und

Fleischstückchen köchelt in einer großen
Wanne vor sich hin, und deren Aromen lösen
sofort ein Hungergefühl aus. Der Körper for-
dert ein Mittagessen, obwohl es gerade ein-
mal halb neun am Morgen ist. Das Essen ist
fertig, könnte die Küchenmannschaft der
Vulpiusklinik tatsächlich sagen. Sie ist seit ei-
nigen Stunden im Einsatz, denn sie wird an
Spitzentagen bis zu 700 Essen herrichten.
Das Bad Rappenauer Haus hat sich zum Cate-
rer entwickelt und beliefert längst nicht mehr
nur die eigenen Patienten und Mitarbeiter.
Auch Beamte des örtlichen Polizeipostens
genießen regelmäßig in der Caféteria am
Waldrand das Essen. Speisen gehen an die
Seniorenresidenz Möckmühl/Widdern. Be-
liefert werden Kindergärten in der Kurstadt
sowie in Heilbronn und Bad Friedrichshall.
Auch das dortige Friedrich-von-Alberti-Gym-
nasium bezieht für seine Mensa das Essen
aus der Vulpiusklinik. Die legt Wert auf Fri-
sche. Das ist mit ein Grund dafür, dass die Kö-
che von ihrer Arbeit begeistert sind.

Herzstück

Die grauen Thermoboxen fallen sofort ins
Auge. Aneinandergereiht stehen sie im zen-
tralen Küchentrakt an einer Wand, und sie bil-
den in gewisser Weise das Herzstück der Vul-
pius-Speisen. „Böllinger Höfe“ steht auf einer
grauen Box, 89 Grad zeigt der Thermostat an.
Daneben steht die Kiste für den Trendpark –
schon 85 Grad heiß. Das macht den Unter-
schied zu manch anderer Großküche aus, die
zwar kocht, das Essen aber abgekühlt auslie-
fert. Aufgewärmt wird es wieder beim Kun-

den. Anders sieht es in der Bad Rappenauer
Klinikküche aus. Wenn am Ortsrand Taxis
oder ein Lieferwagen den tiefer liegenden
Hof in Richtung Kunden verlassen, sind war-
me Speisen aufgeladen. Genau darauf ist die
Mannschaft um Küchenleiter Joachim Heim-
berger stolz. Sehr stolz sogar. Die Thermobo-
xen halten das Essen über mehrere Stunden
warm.

„Frisch gekocht ist das Nonplusultra“,
betont Lars Burkhardt. Der ausgebildete
Koch und Metzger steht an einem Bottich
und arbeitet mit einem Portionierer, den
man aus der Eisdiele kennt. In der Hand hält
er eine Fleischmasse, aus der er Kugeln
formt. 70 Gramm schwer, darauf achtet die
Küchenwaage, auf der die Portionen landen.
Die Königsberger Klopse schwimmen da-
nach in einer warmen Brühe. Eine Zuberei-
tung auf klassische Weise. „So wie es sich ge-
hört.“ Oder wie es Küchenleiter Joachim
Heimberger beim Rundgang an einer ande-
ren Stelle erklärt: „So wie man es in der
Schulküche lernt.“ Futtern wie bei Muttern,
auch das ein Leitspruch im Haus. Es sind nur
etwas andere Dimensionen, mit denen gear-
beitet wird. Köchelt zu Hause die Fleisch-
brühe mehrere Stunden im größten Topf der
Familie, rührt Heimberger mit einer Kelle in
einem 160 Liter fassenden Gefäß. Und wird
die Suppe zu Hause mit einem Schöpfer in
stilvolle Schälchen gefüllt, drehen die Mitar-
beiter einen Hahn auf. Ein Schwall Brühe
plätschert in eine Kanne.

Schritt zurück zur eigenen Küche

Für die Vulpiusklinik war es ein bewusster
Schritt, im Jahr 2011 wieder auf das klassi-
sche Handwerk zu setzen. Gut ein Jahrzehnt
hatte sich das Haus über die Variante mit dem

schnellen Abkühlen und dem späteren Wie-
deraufwärmen ernährt, Cook and Chill ge-
nannt. Rund 100 Essen seien zuletzt serviert
worden. Die Begeisterung über die Qualität
habe sich in Grenzen gehalten. Geschäftsfüh-
rer Joachim Off betont: „Frischversorgung
ist etwas ganz anderes.“ Mittlerweile seien
die Patienten zufrieden, das Essen werde
stets gut benotet. Weil selbst gekocht wird,
gibt es Bestellungen von Schulen und Kinder-
gärten. „Wir fühlen uns mit unserer Küche
glücklicher“, sagt Off. „Das alles hat meinen
Segen.“ Dass sich der Geschäftsführer zur
Küche bekennt, ist für die Mitarbeiter dort
ein gutes Zeichen. Denn natürlich ginge es
einfacher, würde man bei der Zubereitung
Abstriche machen. „Es ist viel mehr Arbeit“,
beschreibt Joachim Heimberger die derzeiti-
ge Form. Die Maschinen müssen gereinigt,
die Töpfe und auch das Besteck gesäubert
werden. „Aber wir sind damit sehr gut gefah-

ren“, sagt der Küchenchef, der vor seinem
Wechsel nach Bad Rappenau in der Küche
der SLK-Kliniken gearbeitet hat.

Nahezu alles selbst zu machen heißt in
der Vulpiusklinik trotzdem, auf Vorzüge der
Lieferanten zu setzen. Dass pro Jahr fünf
Tonnen Kartoffeln verarbeitet werden, be-
deutet eben nicht, dass auch alle in Bad Rap-
penau geschält werden. Das wäre zeitauf-
wendig. Um an einem Tag Kartoffelsalat zu
haben, müssen 63 Kilogramm verarbeitet
werden. Deshalb lagern in einem Kühlhaus
die eingeschweißten Kartoffeln; je nach Ver-
wendung geschnitten oder geviertelt. Für
die eigenen Spätzle gibt es Eier im Tetra-
pack. Ein Liter Ei-Flüssigkeit, sagt Küchen-
chef Heimberger, entspreche 20 Eiern. Für
ihn und die 25-köpfige Küchenmannschaft
hat es Vorteile, auf die abgepackte Variante
zu setzen. 700 Eier, sagt er, bräuchte man an
Tagen mit Spätzle. Die Packung sei hygieni-

scher, und man könne sich auf die Menge
verlassen. Ganz anders sieht es bei ganzen
Eiern aus. Die eine Charge hat größere, die
andere kleinere – das ist keine Rechengrö-
ße, um am Ende die richtige Menge Teig für
Hunderte Personen zubereiten zu können.
Selbst Cook and Chill kommt stellenweise
zum Einsatz – „hauptsächlich bei den Beila-
gen“, sagt der Küchenchef. Die Spätzle wer-
den fertiggekocht und in 20 Minuten auf
zwei Grad abgekühlt. Im Kühlhaus lagern
sie, bis sie für die Mahlzeiten wieder auf
Temperatur gebracht werden.

Unterschiedliche Kunden

Klinik, Kindergärten, Gymnasium: Die Band-
breite an Kunden ist groß. „Der Speiseplan ist
eine Herausforderung“, sagt Joachim Heim-
berger. Beleg dafür ist ein Tag im Januar: Auf
dem Speiseplan eines Kindergartens stehen
Putenbratwurst, Geflügelsoße, Katoffel-
stampf und Rahmkohlrabi, während an die
Mensa in Bad Friedrichshall-Jagstfeld als
Hauptgang entweder paniertes Schnitzel mit
Rotkohl und Kartoffelpüree oder Tortellini,
Gemüsebolognese und Salat oder ein Salat-
teller mit Grünkernküchle und Brötchen ge-
liefert werden. Selbstverständlich werden
Unverträglichkeiten und religiöse Vorgaben
berücksichtigt: So weisen Zettel in der Ther-
mobox an eine Einrichtung in Heilbronn-
Sontheim daraufhin, welche die Mahlzeiten
ohne Schwein und ohne Mehl sind.

Die Köche versuchen, die vielfältigen
Ansprüche stellenweise zu vereinheitlichen.
So kann es manchmal dieselbe Soße und die
dieselben Beilagen geben, erklärt Küchen-
chef Heimberger, der in der Produktion mit-
hilft und am liebsten die Soßen anrührt.
„Das liegt mir sehr am Herzen“, erzählt er
und weiß, dass es eine der Schlüsselpositio-
nen ist. „Wenn die Soße gut schmeckt,

schmeckt das Essen gut.“ Die Wünsche der
Kinder und Jugendlichen werden weitestge-
hend berücksichtigt. Ausschließlich darauf
zu achten geht nicht. Stattdessen nehmen es
die Vulpius-Köche in Kauf, dass es manch-
mal weniger Bestellungen gibt. Als kürzlich
Fisch serviert wurde, hätten im Gymnasium
beispielsweise nur 25 Personen zugegriffen.
Bei Spaghetti, weiß Heimberger, wären es
natürlich mehr gewesen.

Viele Kühlhäuser

Hygiene ist wichtig. Ein Absperrband zeigt
den Lieferanten an, bis zu welcher Stelle sie
laufen dürfen. Es gibt zahlreiche Kühlkam-
mern für Fleisch, Gemüse oder Milchpro-
dukte. Im Tiefkühlhaus beträgt die Tempera-
tur minus 18 Grad, im angrenzenden Zwi-
schenkühlhaus tauen die Produkte bei zwei
Grad auf. Sogar der Müll ist gefroren – bei mi-
nus 16 Grad.

„Die Vorbereitung ist das A und O“,
weiß Küchen-Mitarbeiterin Lydia Ehrling.
Ist das Tagesessen aus der Küche, beginnen
die Vorbereitungen für den nächsten Tag.
Das Köche-Team genießt es, wie in einem
Restaurant zu arbeiten und dabei die Vorzü-
ge eines geregelten Berufslebens zu haben.
„Hier kann ich so kochen, wie ich es gelernt
habe“, sagt Rico Schenke, als er an einem
Herd Frikassee zubereitet.

Die Profis können die Kunst ihres
Handwerks immer wieder aufs Neue bele-
gen. Heißes Essen komme aus der Küche
noch heiß auf den Teller, freut sich Rico
Schenke. „So wie man es von zu Hause
kennt.“ Im Unterschied zur Tiefkühlküche
spricht er von klassischer Hausmannskost.
„Heute gibt es das Essen von heute.“

Vulpiusklinik

Die Bad Rappenauer Vul-
piusklinik wurde im Jah-

re 1912 gegründet. Sie
hat sich von einem Sana-
torium für Knochen- und
Gelenktuberkulose zur
Fachklinik für Orthopä-

die, Unfallchirurgie,
Handchirurgie sowie

Schulter- und Ellenbo-
genchirurgie entwickelt.

An der Fleischbrühe aus Knochen und Gemüse: Küchenchef
Joachim Heimberger arbeitet mit.

Abgepackter Käse in einem begehbaren
Kühlraum (oben), Hightech für die

Gemüsezubereitung.

Handgriffe wie in der Eisdiele: Lars Burkhardt formt aus der Fleischmasse Königsberger Klopse.

„Frischversorgung
ist etwas ganz anderes.“

Joachim Off

„Frisch gekocht
ist das Nonplusultra.“

Lars Burkhardt


