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«Wir müssen die Leute unterhalten 
und zum Essen verführen» 
Markus Biedermann weiss, was älteren Semestern mundet und gut bekommt. Und er kennt den Zugang 
zu ihnen; seine Kochphilosophie öffnet die Herzen der Heimbewohner. Zudem gilt er als Erfinder und 
Initiator von Fingerfood und Smoothfood. Gastronomie und Gerontologie – das sind die beiden Säulen, 
auf die er sich beruft. 

Von Claude Bürki

Als gelernter Koch und Diätkoch in diver-
sen Altersheimen, ebenso als Heimleiter 
und diplomierter Gerontologe kennt er die 
«Senioren-Gastronomie» und die Alterspfle-
ge wie kein zweiter. Koch und Gerontologe? 
Wie ist der gelernte Koch auf das Gebiet der 
Gerontologie, der Alters- und Alternswissen-
schaft, gestossen? 

«Das ist eine längere Geschichte», beginnt 
Markus Biedermann das Gespräch. «Meine 
ersten Jahre als Koch habe ich im Altersheim 
Weiermatt in Münchenbuchsee bei Schmids 
absolviert. Schmid war ein weitdenkender 
Heimleiter. Wir arbeiteten dort nach den Me-
thoden des Konrad Hummel, der die Devise 
‹öffnet die Heime› postuliert hatte. Dort wur-
de ich Care-Gastronom. ‹Wir müssen unser 
Verhalten nach den Heimbewohnern aus-

richten›, war Schmids Credo. Entsprechend 
hat er seine Mitarbeiter geschult, und ich 
konnte die ersten Gerontologie-Tagungen 
besuchen – ohne noch richtig begriffen zu 
haben, was das eigentlich heisst.» 

Mass der Dinge, die Nähe des Kochs 
zu den Heimbewohnern 
Man habe damals schon den Begriff Bewoh-
nerorientierung gelebt. Die Weiermatt war 

das erste Heim, das seinen Bewohnerinnen 
und Bewohnern ein Frühstücksbuffet servier-
te, und im Jahre 1979/80 das erste Salatbuf-
fet. Die Bewohnerinnen und Bewohner soll-
ten selber entscheiden, welche Salate sie 
vom fahrbaren Buffet wollten. «Dahinter 
versteckte sich die Absicht der Aktivierung, 
die Chance, sich ausreichend zu bedienen. 
Das war Teil des Konzepts der sogenannten 
aktivierenden, kompetenzorientierten Pflege, 
die damals als Teil der Gerontologie populär 
war.» Neu war auch, dass er dort die Menüs 
gemeinsam mit den Heimbewohnern plante. 
Basierend auf diesen frühen Erfahrungen hat 
er die Kochkultur im Dienst der älteren Men-
schen bis heute stetig weiterentwickelt. 
«Nach zehn Jahren als Küchenchef in Mün-
chenbuchsee wechselte ich ins Oberaargau-
ische Pflegeheim Wiedlisbach. Dies war eine 
sehr komplexe 100-jährige Institution mit 
einer eigenen Metzgerei, Bäckerei, Landwirt-
schaft und Gärtnerei. Mit meiner Bewohner-
orientierung stiess ich bei vielen Mitarbeitern 
nicht auf offene Ohren, nicht einmal beim 
Heimleiter. So beschloss ich, um eine andere 
Perspektive zu bekommen, die Heimleiter-

ausbildung zu absolvieren. Während der Aus-
bildung leitete ich ein Altersheim in Zürich 
an der Sieberstrasse. Die Aufgabe war erfül-
lend, doch meine Leidenschaft zur Küche kam 
zu kurz, und ich wechselte wieder in die Kü-
che – nach Wiedlisbach.» 

Zurück zum Thema Gerontologie. «Das Stu-
dium der Gerontologie war das Beste, das ich 
gemacht habe, die dreijährige Ausbildung 
zum Diplom-Gerontologen an der SAG (Schu-
le für angewandte Gerontologie). Als Koch 
war ich ein Exote unter den Studierenden. In 
der Folge konnte ich im Jahr 2000 ein Prakti-
kum in der Sonnweid – auf der Oase – antre-
ten. Das war die erste Einrichtung, die sich 
mit demenziell veränderten Personen aus-
einandersetzte, in der sogenannten ‹dritten 
Welt›.» 

Unkonventionelle Ideen – Fingerfood und 
Smoothfood
Auch dort beschreitet Biedermann neue 
Wege, bereitet unter anderem Speisen direkt 
am Bett der demenziell erkrankten Men-
schen zu, um deren Sinne zu wecken. «Es gab 
dort drei Welten: die Welt der Entscheidungs-
losigkeit, die Welt der Orientierungslosigkeit 
und die Welt der Reizlosigkeit. Die Welt der 
Reizlosigkeit wurde nach dem Projekt ‹Essen 
als basale Stimulation› in die Welt der 
Schutzlosigkeit umbenannt. Ich hatte fest-
gestellt, dass die Reize bei diesen Personen 
noch vorhanden waren – und sie begannen 
wieder ein wenig zu essen! Essen spricht die 
Sinne an und kann Erinnerungen wachrufen. 
Riechen, hören, schauen, anfassen – diese 
Stimuli haben für demenziell veränderte Per-
sonen etwas Belebendes und Verführeri-
sches.» Diesem Thema widmete er sich ver-
tieft in seinem Studium der Gerontologie. In 
dieser Zeit ist auch Biedermanns Konzept für 
Fingerfood entstanden. «Für Menschen, die 
nicht mehr mit Besteck essen können. Essen 
als basale Stimulation, als Grundlage, ver-
bunden mit Kochen am Bett. Die Nähe der 
Düfte provoziert Esslust.»

«Es war so, dass die 
Demenzpatienten oft alles, 

insbesondere auch die 
Tischdekorationen, in den 

Mund steckten!»
Markus Biedermann

Markus Biedermann: Das Verhalten ist nach 
den Heimbewohnern auszurichten. «Es gibt 
nichts Schöneres, als einen Menüplan zu 
schreiben, der anmächelig ist und ‹gluschtig›
macht.»
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Für demenziell veränderte Personen hat man 
dort eine Art Tankstelle eingerichtet. Bieder-
mann erinnert sich: «Da gab es eine demen-
ziell veränderte Frau, die immer an ihrem 
Pullover herumfingerte und zupfte, kramte 
und ass. Dies auch auf ihren zehn Kilometer 
langen Spaziergängen. Eigens für sie stellten 
wir dann eine ‹Fressjacke› mit vielen Täsch-
chen her, in der sich Wurst- und Käsestück-
chen befanden. So konnte sie laufend etwas 
essen. Damit war sichergestellt, dass sie sich 
ausreichend ernährte.» 

Was versteht Biedermann unter dem Begriff 
Fingerfood? Es sind nicht die Schickimicki-
Häppchen der Happy Hours, die Spiessli zu 
den Apéros. Unter Fingerfood versteht Bie-
dermann beispielsweise – ja! – eine essbare 
Tischdekoration! Broccoliröschen und andere 
kunstvoll drapierte, mundgerechte Häppli, 
arrangiert in hübschen Glasschiffchen in der 
Mitte des Tisches. «Es war so, dass die De-
menzpatienten oft alles, insbesondere auch 
die Tischdekorationen, in den Mund steck-
ten!» Biedermann löste das Problem auf sei-
ne Weise, machte aus der Tischdekoration 
eben – Fingerfood. «Und da blieb nie etwas 
übrig.» Aus dieser Idee wurde Fingerfood zu 
einem veritablen Konzept weiterentwickelt. 
«So servierten wir Spaghetti Bolognaise als 
Krokette oder die Berner Platte als eine Art 
Berner Platte Dolmades.» 

Smoothfood wiederum ist mehr als «Resten-
verwertung mit dem Mixer». Smoothfood 
wurde für Menschen mit Schluckbeschwer-
den (Dysphagien), speziell natürlich für De-
menzkranke konzipiert. Was despektierlich in 
Kochkreisen als «Restverwertung» gehand-
habt wird, kommt bei Biedermann als gepfleg-
te Speisen auf den Tisch – fein in der Konsis-
tenz, ansehnlich und sinnlich in Form und 
Farbe. So wird etwa ein Gemüseflan oder ein 
Fleischpudding serviert. «Rohe Randen oder 
Blattsalat werden als Schaum zubereitet, so-
gar ein Frühstück aus Brot, Kaffee, Butter und 
Konfitüre kann in einen leckeren Frühstücks-
schaum verwandelt werden. Je nach ernäh-
rungsphysiologischem Bedarf (Krankheitsbild) 
werden so Grundnahrungsmittel serviert.»

Ist die Zubereitung von Smoothfood aufwen-
dig? «Nun, sie gibt Arbeit. Und ist sicher auf-
wendiger, als wenn ich nur Reste durch den 
Mixer jage. Ich habe mal eine Arbeit geschrie-
ben mit dem Titel ‹Ethik auf dem Senioren-
teller – zwischen Profitmaximierung und 
Lebensqualität›. Ist nicht gut angekommen. 
Es gibt mehr zu tun, und man kann das nicht 
immer verrechnen. Wir können Smoothfood 
und Fingerfood nicht verrechnen. Das ist 
nicht ganz in Ordnung. Weshalb können wir 
das nicht verrechnen, wenn wir doch das Es-
sen nutzbringend spezieller und spezifischer 
zubereiten?»

Koch und Coach 
«Am Anfang meiner Care-Gastronomie-Ka-
riere stand das Konzept der integrativen Be-
gleitung alter Menschen im Fokus. Seit mei-
nem Praktikum in der Sonnweid, Wetzikon, 
scheint mir auch das segregative Konzept als 
wichtig!»

Smoothfood – Biedermann hat die geschmei-
dige Kost in Form gebracht. Während des 
Studiums lernte er, dass Demenzpatienten 
mehrheitlich, zu 72 Prozent, an einer Lungen-
entzündung stürben. Und wiederum mehr 
als die Hälfte dieser 72 Prozent durch Ver-
schlucken bzw. Schluckstörung (Dysphagie). 
«Während dieser Zeit setzte ich mich auch 
mit der Molekularküche ausei nander, wobei 
ich erkannte, dass wir als Köche noch viel 
mehr für die Patienten tun könnten.» In 
Deutschland, wo er in der Gerontopsychiatrie 
als Projektleiter tätig war, hat er das Konzept 
weiter gefestigt und Anerkennungspreise 
dafür erhalten. «Seither berührt mich 
Smoothfood immer und hat mich nicht mehr 
losgelassen. Wir haben immer und immer 
wieder an Verbesserungen gearbeitet.»

Motivieren und begeistern
Waren respektive sind Köche in Heimen nicht 
ausreichend gut ausgebildet für ihre Tätigkeit 
im Dienste der älteren Menschen? «Das ist 
leider richtig. Das beginnt schon im ‹Pauli›, 
dem Lehrbuch der Köche. Das Kapitel über 
das Alter beinhaltet gerade mal eine zwölf-
zeilige Spalte! Die Lernenden in den Heimen 
lernen wohl kochen, aber die soziale Kompo-
nente, das Wissen um das Alter, das Wissen 
um Zuwendung und Aufmerksamkeit, das 
alles kommt zu kurz, das gehört aber dazu! 
In Münchenbuchsee hatte ich das von Grund 
auf gelernt; wir hatten dort schon ein Buffet, 
serviert wurde von den Köchen. Dort hatten 
wir auch eine Suppe am sogenannten Fami-
lientisch, man half sich gegenseitig beim 
Schöpfen. Dann wurden die Speisen auf den 
Tellern vorgelegt. Damit hatte jeder Bewoh-
ner die Möglichkeit, seine Wünsche in Bezug 
auf die Zusammensetzung seiner Mahlzeit 
zu äussern. Das schuf Nähe. In einem ande-
ren Heim, wie auch aktuell im Weyergut 
Bethanien, in Wabern, haben wir ein ‹Götti-
System› entwickelt bzw. eingeführt. Jeder 
Mitarbeiter aus der Küche ist dabei für einen 
Wohnbereich zuständig und begleitet die 
Leute. Er nimmt sich jeden Tag etwas Zeit 
für einen Rundgang in seinem Wohnbereich 
und erkundigt sich dabei, wie es ‹seinen› 
Heimbewohnern geht.« So wusste der Koch, 
was seine Bewohner und Bewohnerinnen 
mögen, und zum Geburtstag brachte er ein 

«Kochen schafft Nähe zu den Heimbewohnern.» 
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Präsent aus der Küche aufs Zimmer. »Das 
schafft Nähe.»

Auch zwischen Ausbildung und Umsetzung 
bestehe nach wie vor eine Lücke. «Ich habe 
15 Jahre lang Heimköche ausgebildet. Aber 
längst haben das nicht alle verinnerlicht. Vie-
le sind auf dem Selbstverwirklichungspfad 
und wollen beweisen, dass sie richtige Köche 
sind. Das ist zwar an sich nicht verwerflich, 
schiesst jedoch nicht selten übers Ziel hinaus. 
In diesem Zusammenhang kommen wir zum 
Stichwort: Essbiografie.» Essbiografie? Da-
runter versteht Biedermann das im Laufe der 
früheren Lebensjahre erworbene Essverhal-
ten eines Menschen. 

Lob der Büchsen-Ravioli
«Auch ich hatte mal den Drang zur Selbstver-
wirklichung», bekennt er und lacht. «Ich be-
reitete gerne frische Ravioli zu – frisch und 
hervorragend im Geschmack und abgerun-
det mit etwas Nussbutter, darüber etwas 
Käse. Ich erzählte das meiner Mutter, und sie 
meinte, das wäre doch übertrieben, frische 
Ravioli im Heim! Sie hätte uns Kindern doch 
immer Ravioli aus der Büchse gekocht, für 
13 Kinder am Tisch. Ich tat mich schwer mit 
diesem Hinweis, begann aber Ravioli aus der 
Büchse im Heim anzubieten, jedoch immer-
hin mit einer eigenen Sugo-Sauce. Da kam 
die Heimbewohnerin Rosa Koller und sagte: 

‹Chef, Chef! Heute haben Sie aber gut ge-
kocht! Diese Ravioli. Nur bei der Sauce, da 
müssen Sie noch üben!› Da merkte ich, jetzt 
muss du anders vorgehen. So ist der Begriff 
‹Essbiografie› entstanden. Diese musste ich 
bei den alten Leuten erfassen. Woher kom-
men sie? Was habt ihr im Leben gegessen? 
Was war euch wichtig? So schreibe ich auf 
einem Menüplan jetzt schon mal ‹Büchsen-
ravioli von Hero› und kriege deswegen keine 
Reklamation! Im Gegenteil – viel Lob!»

Angewandte Gastfreundschaft
Fisch, Omega 3. Wie sieht das der Gerontolo-
ge? Brauchen alte Leute Supplements, sprich 
Nahrungsergänzungsmittel? Oder reicht der 
bunte Teller, auf dem sich alles befindet? Bie-
dermann: «Weder noch! Das Wichtigste ist 
die Nähe zum Bewohner, also angewandte 
Gastronomie und Gastfreundschaft. Es geht 
um Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, und es 
geht ums Hinschauen, ums ‹Beim-Bewohner-
Sein›. Für mich ist dies das Meisterinstru-
ment, um die Heimbewohner zu verführen. 
Damit sie ausreichend essen oder wenigs-
tens mehr Lust haben zu essen. Ein Versuch, 
sie ausgewogen zu ernähren, der sich lohnt. 
Es gibt nichts Schöneres, als einen Menüplan 
zu schreiben, der anmächelig ist und ‹glusch-
tig› macht. Selbstverständlich ist es auch 
absolut wichtig, dass sich ein Koch mit ge-
sunder Ernährung auseinandersetzt und 

weiss, was diese bewirkt. Eiweiss, auch Pro-
tein genannt, ist das Wichtigste im Alter. Max 
Brügger, Ernährungsspezialist in alter Zeit, 
sagte: ‹Eiweiss ist das Koffein des Alters.› 
Man hat lange darüber gelächelt. Heute ist 
es belegt, dass ein alter Mensch mehr Eiweiss 
benötigt als ein junger. Das heisst, dass ich 
bei allen Gerichten, am Morgen, Mittag und 
Abend, schaue, ob genug Eiweiss enthalten 
ist. Auch bei vegetarischen Speisen. Und bei 
Desserts. Wenn ich diese mit Quark zuberei-
te, enthalten die Desserts mehr Eiweiss.» 

Die Omega-3-Säure solle man nicht überbe-
werten. «Natürlich ist sie wichtig, aber wenn 
ich einmal wöchentlich Fisch zubereite, und 
da und dort eisenhaltiges Gemüse, Hülsen-
früchte anbiete, ist das auch gut. Denn Ome-
gasäure kommt auch in anderen Produkten 
vor. Zum Thema Fisch wäre noch zu sagen, 
dass alte Leute gebratenen dem gekochten 
Fisch vorziehen. Und Fischstäbchen nehmen 
unter Umständen auch die Leute, die Fisch 
nicht so mögen. Hat auch mit Tradition und 
Essbiografie zu tun. Da muss ich mich als Koch 
nicht profilieren. Dafür mache ich lieber eine 
supergute Mayonnaise mit etwas Quark.»

Bleibt zu hoffen, dass viele Heimköche diese 
Philosophie leben. «Wir sind doch Entertainer 
und Kümmerer in Personalunion! Wir müs-
sen die Leute unterhalten und zum Essen 
verführen. Schauen Sie, diese Leute sind nicht 
einfach so 90 oder 100 Jahre alt geworden. 
Diese Generationen, unsere Altvorderen, ha-
ben sich mit einfachen Mitteln ernährt. Die 
hatten Salzkartoffeln und das Gemüse aus 
der Region. Wir müssen das kochen, was die 
Leute lieben, was sie kennen. Lebensmittel 
sind Orientierungshilfen, Standortbestim-
mungen. So muss ich sie einsetzen. Jetzt, im 
Herbst, beginnt die Blut-und-Leberwurst-
Zeit, und so biete ich diese Spezialitäten ger-
ne an. Gute Ernährung ist in Heimen oft nur 
ein Lippenbekenntnis. Da wird zu viel an der 
Geldschraube ‹Essen› herumgeschräubelt.» 

Vegetarier im Heim
Wie viele Heimbewohnerinnen oder Heim-
bewohner sind Vegetarier oder sogar Vega-
ner? «Veganer gibt es sehr, sehr wenige bis 
keine. Die Vegetarier sind jedoch in den Hei-
men gut vertreten, besonders Frauen. Das 
hat auch etwas mit der Biografie zu tun. Frü-
her gab es ja nur einmal in der Woche Fleisch, 
und das erhielt der Mann. Kommt hinzu, dass 
Fleisch schwieriger zu verdauen ist, es 
braucht länger, 10 bis 14 Stunden, während 
Gemüse nur drei bis vier Stunden braucht. 
Wer sich vegetarisch ernährt, hat in der Regel 

«Essen spricht die Sinne an und kann Erinnerungen wachrufen. Riechen, hören, schauen, 
anfassen – diese Stimuli haben für demenziell veränderte Personen etwas Belebendes und 
Verführerisches.»
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auch einen weiteren Horizont zum Thema Ernährung. Vegetarier wis-
sen mehr darüber. Damit lässt sich Diabetes bekämpfen. Vegi-Menüs 
bestehen bei mir immer aus einem Eiweissprodukt, einem Stärkepro-
dukt, und einem Gemüse. Die vegane Küche darf man nicht ausser 
Acht lassen.

Das schönste Beziehungsangebot
Im hohen Alter wird ausgewogene und bedarfsgerecht zubereitete 
Nahrung häufig vernachlässigt. Chronische Mangelernährung kommt 
somit im Alter häufig vor und hat schwerwiegende Folgen. Wie ma-
nifestiert sich der Mangel? Biedermann muss nicht lange nachden-
ken: «Angelo Conti Rossini, mein grosser Mentor, sagte: zum Kochen 
brauche es ‹Amore, Amore, Amore›, also Liebe zu den Nahrungsmit-
teln, Liebe zu den Gästen, Liebe zu sich selber! Dies versuche ich zu 
leben, die Liebe zu unseren Gästen. Essen ist für mich das beste und 
schönste Beziehungsangebot schlechthin.»
Das Interdisziplinäre werde überall hervorgehoben, aber gelebt wer-
de es kaum. Will heissen: Die Zusammenarbeit zwischen Küche und 
Pflege oder Pflege und Küche bestehe hauptsächlich aus Reklamati-
onen und Nichtwollen. «Und die Ärzte kümmerts ebenfalls kaum.» 
Für Biedermann ist integratives Handeln nur möglich, wenn alle die 
gleiche Haltung teilen: das Küchenteam, das Pflegepersonal, die 
Heimleitung. «In Wiedlisbach habe ich in den zehn Jahren meiner 
Tätigkeit zweimal mit den Heimärzten eine Konferenz gehabt. Das 
war eine Errungenschaft der Küche und eines befreundeten Arztes. 
Wissen auszutauschen, das ist sehr hilfreich. Etwa, wie man beispiels-
weise mit Schluckstörungen der Heimbewohner umgeht. Da gibt es 
Köche, die keine Lust haben, etwas Besonderes anstatt nur Püriertes 
zu machen, das man einfach auf den Teller klatscht. Genau da kann 
man jedoch sehr kreativ sein.»

Wenn die Muskeln schwinden
Sarkopie (oder Sarkopenie) bezeichnet den mit fortschreitendem Al-
ter zunehmenden Abbau von Muskelmasse und Muskelkraft und die 
damit einhergehenden funktionellen Einschränkungen des betagten 
Menschen. «Das wird in der Regel gar nicht bis zu den Köchen heran-
getragen! Der Koch allein kann nichts machen, indem er einfach mehr 
Eiweiss liefert. Es braucht dazu noch Bewegung, um einen Muskelauf-
bau zu bewirken. Da müsste man noch viel mehr mit der Aktivierung 
– sprich Ergotherapie – zusammenarbeiten. Wichtig ist der prophy-
laktische Ansatz, indem man frühzeitig damit beginnt, die Muskeln 
zu erhalten, nicht erst in späten Jahren. Welcher Koch weiss denn 
schon, dass Quark mehr Eiweiss enthält als Joghurt? Und Sprinz und 
Parmesan mehr Eiweiss hat als Fleisch? Wenn man das weiss, ist es 
fast Pflicht, zu fragen: Wo kann ich als Koch noch etwas Käse darü-
berstreuen?»

Biedermanns interdisziplinärer Ansatz steht nicht nur für Esskultur, 
sondern auch für Lebensqualität für Heimbewohner und Mitarbei-
tende. «Ich denke, dass wir als Köche und Gastgeber die angewandte 
Gastronomie leben sollten. Das Umsorgte, das fehlt oft. Die Haltung 
den alten Leuten gegenüber. Das kostet nichts, da sollten wir sensi-
bilisierter werden – Beachtung und Achtung schenken. Davon profi-
tieren dereinst auch die nachfolgenden Generationen, denn sie wer-
den das auch beanspruchen und erhalten wollen.» – Markus Bieder-
mann, Biedermann und Brandstifter in der Heimküche? Mitnichten, 
aber ein kritischer und kreativer Geist ist er schon, dieser Markus 
Biedermann! 

www.esskultur.ch

Wir wollen unsere 
eigene Küche 
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und Spitälern.
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