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Das Alterszentrum Viktoria liegt an zentraler 
Lage in einem prachtvollen Park mit altem 
Baumbestand. Mit seiner Grösse und seinem 
breiten Angebot an Dienstleistungen bildet 
das AZ Viktoria einen Schwerpunkt in der 
Betreuung von Senioren in der Stadt Bern. 
Das umfangreiche Angebot umfasst eine 
Pflegeabteilung mit 72 Betten (inkl. Demenz-
abteilung), 31 Alterswohnungen mit Dienst-
leistungen, ein Tageszentrum, eine interne 
Spitex, ein öffentliches Restaurant sowie eine 
privat geführte Arztpraxis auf dem Areal. 
Eine abwechslungsreiche Küche, mit moder-
nen Kochsystemen und Gerichten à la carte 
rundet das Angebot ab. 

Was zunächst – neben dem Thema Küche – 
erwähnenswert ist, sind die demografischen 
Veränderungen, welche die AZ Viktoria AG 
zu diesen Investitionen bewogen haben:

Viele ältere Menschen wollen solange wie 
möglich in ihrem eigenen Zuhause bleiben 
und, falls sie Pflege benötigen, von ihrer 
Familie oder von der Spitex betreut werden. 
Dadurch können sie unabhängig bleiben und 
ihren Tagesablauf individuell gestalten. Der 
Eintritt in ein Heim erfolgt zu immer späte-
rem Zeitpunkt, die Aufenthaltsdauer wird 
immer kürzer. 

Mit der Stadt verbunden
Das Interesse an flexibleren Lösungen für den 
letzten Lebensabschnitt sowie eine steigen-
de Nachfrage nach Alterswohnungen mit 
Dienstleistungen machen sich in der gesam-
ten Altersbranche bemerkbar. Diese Verän-
derungen hat die Alterszentrum Viktoria AG 
motiviert, in einen weiteren Umbau zu inves-
tieren. Im vergangenen Jahr wurden aus ehe-
maligen Pflegezimmern im AZ Viktoria neue 
stilvolle Wohnungen gebaut. Im Weiteren 
wurden für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner zwei neue hochwertige Wohn-/Esszim-
mer gebaut, die als gemütliche Aufenthalts-
räume dienen und zu einem gediegenen 
Zuhause beitragen.

Die Zwei- bzw. Drei-Zimmer-Wohnungen 
sind durch einen separaten Eingang von der 
Kornhausstrasse her zugänglich und gut an 
die öffentlichen Verkehrsmittel angeschlos-
sen. Sie sind modern und funktional gestal-
tet, grosszügig, hell und verfügen über einen 
stilvollen Ausbaustandard. Annehmlichkei-
ten wie ein grosses Entrée, Wohnküche, 
Bad gehören ebenso zur Wohnung wie flexi-
ble Einbauschränke, teilweise mobile Wände, 
ein Kellerschrank und eine gemeinsame 
Waschküche. In den Wohnungen, die nach 
Südwest ausgerichtet sind, geniesst man 
die Aussicht auf die Berner Altstadt. Die 
grosszügigen und hohen Räume lassen sich 
komfortabel mit geliebten Möbelstücken, 
Bildern und Gegenständen aus dem eigenen 
Heim einrichten. 

Mit der Gewissheit und dem wertvollen 
Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit bie-
ten die Wohnungen ein exklusives Zuhause 
für alle Pflege- und Lebenssituationen. Mit 

diesem flexiblen Angebot hebt sich das 
Alterszentrum Viktoria von anderen Insti-
tutionen ab. Dank dem Umbau kann das 
Vik toria die Nachfrage nach individuellem 
Wohnen abdecken und den zeitgemässen 
Ansprüchen im Alter entsprechen. Dazu ge-
hören auch die Leistungen aus der Küche.

Veränderungen auch in der Küche – kochen 
mit System
Die Rede ist von Gerichten à la carte, von 
einem modernen Kochsystem, als Voraus-
setzung für eine Qualitätsküche – und für 
den Erfolg eines Alterszentrums. Dominic 
Aeschbacher, Leiter Küche des AZ Viktoria, 
ist Wegbereiter in der Küche. Er ist es, der das 
Statement des Hauses in die Tat umsetzt: 
«Wir legen hohen Wert auf marktfrische und 
saisonale Gerichte und gehen auf individu-
elle Diätwünsche ein. Täglich bieten wir ver-
schiedene Tagesteller an oder ein köstliches 
Menü aus unserem monatlich wechselnden 
»à la carte«-Angebot». 

Alterszentrum Viktoria, Bern: Mit neuen 
Kochsystemen in die Zukunft 
Um auch in Zukunft Seniorinnen und Senioren ein attraktives Wohn-, Betreuungs- und Pflegeangebot bieten 
zu können, investierte die Alterszentrum Viktoria AG im vergangenen Jahr in einen Umbau mit stilvollen 
Alterswohnungen. Damit ist es jedoch nicht getan: Auch in der Küche begann eine neue Ära mit modernen 
Kochsystemen und Gerichten «à la carte». 

Einladend: Das Restaurant im Alterszentrum Viktoria.
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Kochen mit System, kochen mit 
Mehrwert

a|s|p im Gespräch mit Dominic Aeschbacher, 
Leiter Küche, AZ Viktoria

asp: Herr Aeschbacher, für wie viele Leute 
kocht Ihr Team im AZ Viktoria?
Dominic Aeschbacher: Wir haben insgesamt 
74 Bewohner, die in der Pflege sind, und 31 
Pensionäre, die hier eine Wohnung mieten 
mit Dienstleistungspauschale und mit Mit-
tagessen im Restaurant. Zusätzlich kommen 
noch externe Personen hinzu, die regelmäs-
sig bei uns essen. Rund 300 Mahlzeiten sind 
es, die wir täglich zubereiten. 

Wie viele Mitarbeitende zählt die Küche des 
AZ Viktoria?
In der Küche sind an Werktagen rund acht 
Personen täglich tätig, am Wochenende wird 
mit reduziertem Mitarbeiterbestand gearbei-
tet. Das gesamte Gastronomie-Team, inkl. 
Restauration, zählt 28 Personen, will heissen 
14 Köche und Mitarbeitende in unterschied-
lichen Funktionen in unterschiedlichen Pen-
sen sowie ein Lernender. Das Restaurant-

Team umfasst 13 Personen – ebenfalls in 
unterschiedlichen Pensen. Diese bewirt-
schaften auch den Room-Service.

Das Viktoria führt ein Restaurant, das auch 
offen ist für externe Gäste? 
Ja, allerdings machen wir keine Werbung da-
für, da das Platzangebot im Restaurant noch 
begrenzt ist. Aber Gäste von Bewohnern sind 
immer willkommen, sie finden immer Platz. 

Was umfasst Ihre Menükarte, die Rede ist 
von «à la carte»?
Unsere Kunden können täglich zwischen dem 
Tagesmenü und der vegetarischen Variante 
auswählen. Das Tagesmenü beinhaltet vier 
Gänge – Suppe, Salat, Hauptgang, Dessert. 
Nebst dem Tagesmenü kann auch immer der 
Wochenhit gewählt werden. Im Wochenhit 
werden verschiedene Spezialitäten einge-
plant, zum Beispiel ein Thai-Curry. Auch 
Speisen, die nicht alle mögen, planen wir 
als Wochenhit ein, beispielsweise Kutteln. 
Dieses Angebot steht allen zur Verfügung. 

Zusätzlich haben wir im Restaurant eine wei-
tere Karte mit gehobeneren Menüs, die mit 
einem Aufpreis verbunden sind. Ab Septem-
ber bieten wir beispielsweise gegen Aufpreis 
diese Menüs im Angebot: Rindshuft-Stro-
ganoff mit Spätzli und Kohlrabi, Zander aus 
dem Tropenhaus Frutigen mit Petersilien-
kartoffeln und Safranfenchel, Riccota-Kräu-
terrondellen aus der Pasta-Manufaktur Bern 
sowie fünf verschiedene Desserts. Das ist ein 
Angebot für die Pensionäre mit Dienstleis-
tungspauschale.

Das ist Bestandteil des «à-la-carte»-Konzepts?
Genau; drei Gerichte und fünf Desserts zur 
Wahl. Diese werden jeweils vorproduziert, 
also fixfertig vorgekocht. Beim Rindshuft-
Stroganoff sautieren wir das Fleisch, die 
Peperoni und die Champignons separat an, 
kochen mit Kalbsknochen einen klassischen 
Jus. Anschliessend wird alles herunterge-
kühlt, portioniert und in kochfeste Vakuum-
beutel abgefüllt und komplett vakuumiert. 
Dann wird schockgefrostet bei minus 40 °C. 
Wenn das Gericht zum gegebenen Zeitpunkt 
bestellt wird, legen wir es in das 60 °C warme 
Sous-vide-Bad. So erhalten wir gleichbleiben-
de Portionengrösse und Qualität. Das Fleisch 
ist immer gleich gegart, so wie wir es bei der 
Zubereitung bestimmt haben. 

Auch Gemüse stellen wir so her. Kohlräbli 
beispielsweise werden klassisch gerüstet und 
in Stäbchen geschnitten, anschliessend mit 
etwas Salz gewürzt, mit Basilikumöl ver-

feinert und in kochfeste Vakuumbeutel ab-
gefüllt. Mit der Vakuummaschine wird die 
Luft entzogen. Dadurch haben Bakterien 
keine Chance mehr. Danach werden die fertig 
portionierten Kohlräbli im Kombi-Steamer 
oder im Sous-vide-Bad gegart. Nach dem 

Dominic Aeschbacher, Leiter Küche.

«Das Tagesmenü beinhaltet 
vier Gänge – Suppe, Salat, 

Hauptgang, Dessert. »
Dominic Aeschbacher Begriffe – kurz erklärt

Es gibt verschiedene Methoden bei der 
Zubereitung von Speisen: Pasteurisie-
ren, Heiss abfüllen (Hotfill), Vakuum-
garen (Sous-vide) und Schockfrosten. 
Bei allen handelt es sich um hausge-
machte Convenience-Produkte für den 
Eigengebrauch in Heimen, Spitälern 
und Gastronomiebetrieben. 

Hotfill: konventionell zubereiten, heiss 
in Beutel abfüllen (über 82 °C), versie-
geln, nach Bedarf noch pasteurisieren, 
schnellkühlen.

Sous-vide: rohe keimarme Zutaten in 
kochfeste Vakuumbeutel kalt abfül-
len, vakuumieren, garen/pasteurisie-
ren, schnellkühlen, kühllagern oder 
tiefkühlen.

Schockfrosten (Cook+Freeze): konven-
tionell zubereiten, schnellkühlen, in 
Vakuumbeutel verpacken oder lose auf 
GN-Bleche verteilen, bei minus 40 °C 
schockfrosten, im Tiefkühler lagern.
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Garen ist die Pasteurisation erreicht, wir 
erzielen somit eine Haltbarkeit von bis zu 
40 Tagen, wie Labortests gezeigt haben. 
Man könnte eine noch höhere Haltbarkeit 
erzielen, aber wir haben uns für eine Dauer 
von 40 Tagen entschieden. Wir weichen 
damit etwas von der Leitlinie «Gute Ver-
fahrenspraxis» ab, das 21 Tage vorgibt, 
testen jedoch die Haltbarkeit laufend, 
schicken pro Quartal jeweils fünf Proben ins 
Labor, um unsere eigenen Haltbarkeitsfristen 
zu definieren. 

Wir lernen laufend dazu, lernen weitere Mög-
lichkeiten kennen, was mit Schockfrosten, 
Tiefkühlen, Sous-vide-Garen, Pasteurisieren 
alles möglich ist. Es ist ja eigentlich nichts 
anderes, als das, was wir früher gemacht ha-
ben. Die Flan-Caramel zum Beispiel geben 
wir ins Weckglas mit einer Dichtung und po-
chieren sie im Kombi-Steamer. Früher hat 
man hier alle vier Tage Flan-Caramel produ-
ziert. Dann haben wir uns nach einer ande-
ren Möglichkeit umgeschaut mit Weckglä-
sern. Jetzt produzieren wir nur noch einmal 
im Monat Flan-Caramel. 

Befinden Sie sich hier in der Pionierrolle oder 
kochen andere Betriebe auch bereits nach 
dieser Methode?
Es gibt andere Betriebe, die das auch schon 
so machen. Wir tun dies in einem recht gros-
sen Ausmass. Ich denke, es gibt noch viel 
Potenzial in den Betrieben, in Heimen und 
Spitälern für diese Vorgehensweise mit 
Schockfrosten, Sous-vide-Garen und Pasteu-
risieren.

Laienhaft gefragt: Es geht also im Wesentli-
chen darum, dass man die Produkte 
vorbereitet, vorkocht und so haltbarer macht 
und wirtschaftlicher Speisen anbieten kann?
Genau, indem man das Gericht wie sonst 
zubereitet, aber fixfertig portioniert, schock-
frostet oder kühlt – und so haltbar macht. So 
portioniert, wie man es braucht; so, dass man 
beim Anrichten sehr schnell ist und nur noch 
regenerieren muss. Das Wichtigste ist, dass 
man es möglichst nahe an den Teller vorbe-
reitet, möglichst fertig. Es gibt dann immer 
noch Dinge, die man ergänzen muss, zum 
Beispiel eine Garnitur beifügen. Die Devise 
lautet aber immer: Je fertiger das hausge-
machte Produkt ist, desto ruhiger und weni-
ger aufwändig wird der Service.

Gibt es weitere Vorteile?
Ja, ein ganz grosser, weiterer Vorteil ist, 
dass wir fast keinen «Food waste» haben. 
Da die Produkte so länger haltbar sind, kön-
nen wir Überproduktionen anderweitig ver-
wenden. 

Benützen Sie für die Speiseverteilung 
Induktions- oder Wärmetransportwagen?
Durch unsere überschaubare Grösse können 
wir warm servieren ohne Induktionswagen, 
das ist ein weiterer grosser Vorteil – direkt 
schöpfen und servieren, nachdem die Spei-
sen zubereitet oder regeneriert worden sind. 
Zum Warmhalten der Teller dient ausschliess-
lich ein Wärmekern mit Wachsfüllung.

Regenerieren, was ist darunter zu verstehen?
Regenerieren bedeutet das Aufbereiten der 
vorgekochten Speisen. Es erfolgt in einem 
Kombi-Steamer oder in einem Sous-vide-Bad, 
einem temperaturgenauen Wasserbad. Das 
ist der letzte Schritt, bevor die Mahlzeit ser-
viert wird. 

Könnten Sie die Mahlzeiten auch ausser 
Haus liefern, quasi in einen Nebenbetrieb?
Unsere Rezepturen, basierend auf unseren 
Lebensmittel-Tests, könnten theoretisch von 
einem anderen Betrieb übernommen wer-
den. Man müsste dann nur noch die Ferti-
gung schulen. So liesse sich dann zum Bei-
spiel zusammenarbeiten mit einem anderen 
Betrieb in einer Kette. Das wäre sehr wirt-
schaftlich – einmal produzieren, für zwei. 

Wie steht es mit der Qualität, merkt man 
einen Unterschied?
Degustationen beweisen es – man merkt 
keinen Unterschied im Vergleich zum kon-

Blick in die Küche im Alterszentrum Viktoria.

Fisch und Fleisch aus dem Sous-vide-Beutel.
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ventionellen Kochen, im Gegenteil: Wenn 
man während eines hektischen Services 
alles auf Zeit kocht, hat man geringere 
Qualität, als wenn die Produkte bereits vor-
produziert sind. Wenn man normal einfriert 
bei minus 18 °C, dauert es fast zehn Stun-
den, bis das Produkt eingefroren ist. Bei die-

sem langsamen Einfrieren entstehen grosse 
Eiskristalle. Wir frieren bei minus 40 °C mit 
Umluft ein. Das geht sehr schnell; ein 
Rüebli-Stäbli beispielsweise ist in zwei Minu-
ten eingefroren. Dadurch können sich die 
grossen Eiskristalle, welche die Zellen der 
Lebensmittel zerstören, erst gar nicht bilden! 
Das funktioniert auch mit Fleisch. Selbst 
Kalbslebern können so zubereitet werden, 
indem wir diese geschnetzelt auf Backpapier 
oder Silikonfolie legen und lose schockfros-
ten. Wir können diese dann bei Bedarf ein-
fach in der Bratpfanne zubereiten, ohne 
Quali tätsverlust. 

Einkauf der Produkte – frisch, nehme ich an? 
Wir möchten möglichst alles hausgemacht 
zubereiten, das ist das Ziel. Kartoffelstock 
beispielsweise, den bereiten wir auch frisch 
zu – das merken die Leute, wenn man den 
aus dem Päckli nimmt (lacht). Wenn immer 
möglich, stellen wir auch eigene Gemüse-
schnitzel her, die anderen, die eingekauften, 
sind einfach zu trocken. Produkte wie bei-

spielsweise Frühlingsrollen oder Torten wer-
den aber auch bei uns fertig Eingekauft.

Dieses «à la carte» – wie seid ihr darauf 
gekommen, ist das ein strategisches 
Alleinstellungsmerkmal des Heims? 
Ich würde das nicht so bezeichnen, als Allein-
stellungsmerkmal. Aber es ist ein Mehrwert, 
von dem die Bewohner, die Pensionäre, also 
die Leute, die hier eine Wohnung haben, pro-
fitieren. Zudem können wir mit diesem Kon-
zept zusätzlich externe Besucher gewinnen, 
die hier essen wollen. Das Konzept wurde 
gemeinsam mit der Firma Pro Culina GmbH 
erarbeitet.

Wie wir draufgekommen sind? Wir hatten 
früher schon Gerichte «à la carte», die man 
täglich zubereitet hat. Dies hat jedoch viel 
Personal gebunden. Da ich von der Firma 
GastroPerspektiv AG kam, die diese Prozesse 
schult, lag es auf der Hand, dass ich das Ver-
fahren umgestellt habe. GastroPerspektiv AG 
half hier übrigens bei der Schulung mit. 

Wie ist das Feedback der Bewohner?
Sehr positiv. Wir sind ein Altersheim mit rund 
hundert Leuten und können warm servieren 
ohne Induktionswagen, das ist ein grosser 
Vorteil, der sich positiv auf die Qualität aus-
wirkt. Wir können die Mahlzeiten wie gesagt 
vor Ort, beim Kunden servieren. 

Gibt es Besonderheiten, Diäten, die von 
Ihrem Team ebenfalls geliefert werden 
müssen?
Wir haben zwei Diätköche. Unter anderem 
ist gemixte Kost auch ein Thema. Diese wird 
in Formen schockgefrostet und dann auf dem 
Teller regeneriert. So kann man das Essen 
auch schöner präsentieren. 

Welches Verfahren kommt am häufigsten 
vor?
Am meisten umgesetzt wird Sous-vide, das 
Garen im Vakuum. Ebenfalls füllen wir viele 
Speisen Hotfill ab. Die Speisen werden auf 
über 82 °C erhitzt und direkt in Vakuumbeutel 
abgefüllt, anschliessend versiegelt. Dann ge-
langen sie noch fünf Minuten in den Dampf. 
So erhält man ein pasteurisiertes Produkt. 
Auf diese Art lässt sich beispielsweise auch 
Schmorfleisch in Standbodenbeutel abfüllen 
und verkaufen. So könnten die Pensionäre, 
das Personal und auch Take-away-Kunden 
Speisen in die Wohnung bzw. nach Hause 
mitnehmen und dort endzubereiten. Wer 
kocht denn abends noch gerne ein Lamm-
ragout zu Hause? In diese Richtung wollen 
wir uns noch weiterentwickeln. 

Heute ist es wichtig, dass die Rezepturen mit 
dem neuen Lebensmittelgesetz in Einklang 
sind, mit Rückverfolgbarkeit etc. Neben dem 
Sous-vide und Hotfill ist Schockfrosten die 
gängige Methode bei uns, will heissen: Pro-
dukte fixfertig produzieren und schockfros-
ten und so auf Vorrat produzieren. 

Bestehen grosse Pläne in Sachen Laufkund-
schaft?
Wir sind vom Platz her beschränkt. Aber 
wenn sich dies mal ändert, können wir sicher 
mehr externe Leute ansprechen im Quartier 
oder einen Mahlzeitendienst aufziehen. Das 
ist Zukunft. Die Voraussetzungen sind erfüllt.

Herr Aeschbacher, wir danken Ihnen bestens 
für das  Gespräch. 

www.az-viktoria.ch

«Dieses ‹à la carte› ist ein 
Mehrwert, von dem die 

Bewohner hier profitieren.»
Dominic Aeschbacher

Steckbrief Dominic Aeschbacher
• Kochlehre im Alters- und Pflegeheim 

Grosshöchstetten.
• Anschliessend 1 Jahr Praxis in diesem 

Betrieb. 
• Militär, Durchdiener, Truppenkoch und 

Militärküchenchef, Ausbildner für 
Lernende in der Militärküche in Thun.

• Zeitmilitär-Küchenchef in der Militär-
küche in Thun.

• SV-Personalrestaurant, Post Hauptsitz 
in Bern Schönburg.

• Koch und stellvertretender Küchen-
chef im Domicil Schönegg in Bern, 
zeitgleich Weiterbildung zum 
Chefkoch mit eidgenössischem 
Fachausweis.

• GastroPerspektiv AG, weiterentwi-
ckeln und schulen der modernen 
Kochsysteme, Coaching von Betrieben.

• Seit Januar 2017 Leiter Küche AZ 
Viktoria, zeitgleich Weiterbildung zum 
eidgenössisch Diplomierten Leiter 
Gemeinschaftsgastronomie. 

Flan-Caramel-Dessert im Weckglas.

Vorproduzierte Produkte für die nächsten Tage.


