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■ FOOD & BEVERAGES

aber auch Paprika und Auberginen. Sonst rich
tet sich das Angebot nach dem, was erntefrisch
zu bekommen ist. Das heißt im Frühling junge
Möhrchen, Mangold, Spinat, Zucchini und
Kohlrabi. Aber auch mediterrane oder asiati
sche Gemüsemischungen finden zunehmend
ihre Abnehmer. Überbackenes, was lange Zeit
gut ankam, erscheint im Menüplan von
Panorama Catering nur noch selten. Selbst zur
Spargelzeit verzichten immer mehr Gäste auf
die kalorienreiche Sauce hollandaise. Stattdes
sen greifen sie lieber zu Spargel natur oder
Spargelsalat.

Gemüse zum Snacken

Angesagte
Aromenvielfalt
Wie schafft man in der Gemeinschaftsverpflegung ein
Gemüseangebot, das ankommt? Das haben wir Profis gefragt.
Hier die Antworten als Anregung.
Text: Monika Kraft

D

ie DGE empfiehlt uns, am Tag fünfmal
Obst und Gemüse zu essen. Nicht ein
fach in einem Land, in dem das Wurst
butterbrot, die schnelle Pizza oder Curry
wurst und die Butterbrezeloder der Muffin als
Ernährungsstandard gelten. Mit einem attrak
tiven wie abwechslungsreichen Angebot – bei
dem Gemüse von der Position als Beilage in
den Mittelpunkt rückt – versuchen verantwor
tungsbewusste Küchenchefs den Tischgästen
eine echte Alternative zu bieten.

Auswahl & Optik sind entscheidend
Markus Berdyszak, Geschäftsführer von Pano
rama Catering, und seinem Team, gelingt eine
große Nachfrage unter anderem mit einem
Gemüsebuffet zur Selbstbedienung. „Bei der
Umgestaltung des Betriebsrestaurants in der
Hauptverwaltung von A. Würth in Künzelsau
wurde vor vier Jahren eine Gemüsebar mit
geplant. Mittlerweile läuft sie an manchen
Tagen der Woche der Salatbar den Rang ab,
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und das nicht nur an Wintertagen. Damit war
diese Investition die absolut richtige Entschei
dung“, berichtet der Geschäftsführer, der für
täglich 2.500 Essen verantwortlich ist. Viele sei
ner Gäste entscheiden sich für eine Gemüse
auswahl plus einer Ergänzung wie Vollkornnu
deln, Reis oder Kartoffeln und verzichten damit
bewusst auf Fisch oder Fleisch. „Grundlage
unseres Erfolgs ist aus meiner Sicht die Präsen
tation. Das war bereits vor vielen Jahren ein
Thema, wurde aber von uns konsequent wei
terentwickelt. Konkret bedeutet das: eine far
benfrohe Zusammenstellung, eine top Optik
haben sowie eine frische und knackige Zube
reitung. Damit dies gelingt, erfolgt eine lau
fende Zubereitung in kleinen Chargen. Ein wei
terer Aspekt ist die Würzung. Sie soll bei unse
ren Gästen dezent und leicht sein, folglich nur
wenig Salz und Pfeffer sowie minimal bis kein
Fett“, erläutert Markus Berdyszak. Täglich ste
hen in den Betriebsrestaurants drei bis vier
Gemüsesorten zur Auswahl. Oft dabei sind die
Klassiker wie Blumenkohl, Brokkoli, Karotten,

Panorama Catering ist neben dem Businessund Eventcatering auch Versorger von Schulen
– insgesamt 1.800 Essen täglich. Wer bei den
jungen Gästen mit Gemüse punkten will, muss
sich schon etwas Besonderes einfallen lassen.
Das gelingt dem Team um Markus Berdyszak
mit Rohkost. Dazu der Geschäftsführer: „Mit
frischenGemüsesticks, die man einfach aus der
Hand essen kann, haben wir eine Lösung
gefunden. Damit können wir seit Jahren viele
Schüler begeistern, die in der Regel um
gekochtes Gemüse einen Bogen machen.“
Besonders beliebt sind Gurke, Karotte, Kohlrabi
und Paprika. Sie gibt es täglich, als Alternative
zum Salat und der typischen Gemüsebeilage.

Gemüseprofi aus Überzeugung
Hubert Hohler leitet seit 20 Jahren die Küche
der Buchinger Klinik in Überlingen am Boden
see. Das 160-Betten-Haus ist bekannt als Fas
tenklinik, in der die selbst zahlenden Gäste
auch ihre Aufbautage verbringen. Vor mehre

IDEEN IM ÜBERBLICK
❘❘SB-Gemüsebar mit farbenfrohem,
abwechslungsreichem Angebot
❘❘minimale Würzung, Verzicht auf Fett als
Geschmacksträger
❘❘schwere Saucen oder Überbacken kaum
noch gefragt
❘❘rohe Gemüsesticks, willkommen bei Kids
❘❘Gemüse füllen, z. B. Sellerie-Cordon bleu,
gefüllt mit Radicchio und Käse
❘❘Gemüse als Füllung von Aufläufen, Strudel,
Quiche, Teigtaschen
❘❘Gemüse als Topping, z. B. Polenta
❘❘Optik durch besondere Schnittformen
❘❘Anregungen für Würzung und Kombination aus Asien, arabischen Ländern, Karibik
und Mittelmeer nutzen
❘❘Neue Sorten, statt pur, als Teil einer
Mischung anbieten
❘❘Aufklärung durch das Ausgabepersonal
❘❘Zeit lassen (mindestens drei Durchläufe)

Lehrauftrag
Küchen, die mengenfähige Ideen suchen,
empfiehlt Hubert Hohler Aufläufe, Gemüse
lasagnes, Quiches oder Polenta mit Gemüse
kruste. Eine Idee: Quinoa-Amaranth-Auflauf.
Quinoa und Amaranth kochen. Das Gemüse
mit dem Gemüseschneider reiben, anbraten
und mit Quark und Ei versetzen. Auf GN-Bleche
streichen und backen. Bei der Vielfalt an
Getreide- und Gemüsesorten entsteht so ein
variantenreiches Basisgericht.
Der Küchenchef vermittelt sein Wissen um
eine gesunde wie abwechslungsreiche
Gemüseküche nicht nur den Besuchern der
Buchinger Kliniken. Er gibt es ebenso an Fachkollegen weiter, unter anderem an der UGBAkademie (Vereine für Unabhängige Gesundheitsberatung e. V.) und der Fachhochschule
Heidelb erg. Außerdem gibt er Köchen die
Möglichkeit, über mehrere Tage in seiner
Küche zu hospitieren.

ren Jahren entstand ein zweites Standbein, in
dem ausschließlich gesunde Ernährung vermittelt wird. Darüber hinaus gilt sein Arbeitsplatz
als Lehrküche für Ernährungsmedizin. Gesund
ist für den Küchenchef gleichbedeutend mit
vegetarischer bzw. veganer Küche unter Verwendung von Zutaten aus ökologischem
Anbau. Er selbst lebt seit 36 Jahren nach diesem Prinzip. Der Wandel kam nach einer
schweren Erkrankung des Vaters und dem
Erkennen, dass ihn bei der genetischen Disposition Ähnliches erwartet.
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60 Prozent fleischfrei – in München
„Für die Gesundheit unserer Gäste übernehmen wir Verantwortung, indem wir insbesondere unsere vegetarischen Angebote sehr
attraktiv gestalten“, so das Leitmotiv von
Hubert Bittl, Küchenchef im Casino der Versicherungskammer Bayern in München-Giesing.
Er hat täglich für 1.600 Essen zu sorgen und
bietet dazu vier Menülinien im Acht-WochenRhythmus an. Durchschnittlich 60 Prozent seiner Gäste nutzen das vegetarische bzw. vegane
Angebot. Dass dies in der Hauptstadt eines
Landes, in dem Schweinsbraten für viele zum
Glaubensbekenntnis gehört, gelingt, ist eine
beachtenswerte Leistung. Gründe dafür gibt es
mehrere. Zum Einen hat er die volle Unterstützung der Konzernleitung, der eine gesunde
Ernährung der Mitarbeiter im Sinne von weniger Fleisch, mehr Obst und Gemüse, eine Herzensangelegenheit ist. Ein weiterer Grund ist
seine strategisch ausgerichtete Menüplanung,
dass Gemüsegerichte gegen „die beliebtesten
GV-Klassiker, wie Currywurst, Schnitzel oder
Spaghetti, keine Chance haben. Folglich bieten wir diese meist fleischlastigen Gerichte nur
ganz selten an. Mit diesem Schachzug gelingt
es uns, das alternative Angebot in den Vordergrund zu rücken“, berichtet Hubert Bittl.

Ideen, die Schule machen können
Ein Blick in seinen aktuellen Speisenplan lässt
erahnen, mit wie viel Kreativität und Anspruch
Hubert Hohler an die Sache geht. Gefüllte Kartoffel auf Spargelragout. Dazu wird die Kartoffel ausgehöhlt, die Masse mit fein geschnittenem, gebratenem Lauch vermischt und dann,
je nachdem, ob es vegan oder vegetarisch sein
soll, mit etwas Quark bzw. Mandelmus ergänzt
und abgeschmeckt. Obenauf kommt eine
Tomatenscheibe, die mit einer Masse aus Kürbiskernmus oder mit Käse überbacken wird.
Asiatische Frühlingsrolle, gefüllt mit ganz viel
Gemüse, auf Thaisauce mit Buchweizennudeln,
Tomaten-Zucchini-Curry mit Kräuterpolenta
mit gefüllter Zucchiniblüte, Linsenkroketten auf
einem Ofengemüse. Dazu kocht man in Überlingen die Linsen relativ kompakt, damit Kroketten daraus geformt werden können. Diese
werden paniert und dann im Ofen knusprig
gebacken. Andere Ideen sind: Kichererbsenküchle auf Schmorgemüse mit einem Kräuterdip, asiatische Gemüsesprossenpfanne aus
dem Wok mit Korianderreis, gefüllte Artischocke mit Frühlingssalaten und Karottenvinaigrette als Vorspeise, Kürbisgnocchi mit Spargel
und Kohlrabitasche paniert mit Chiasamen und
Kürbiskernen. Ein typisches Beispiel für Helmut
Hohlers Experimentierfreude ist Sellerie-Cordon bleu. „Wir füllen mit Radicchio, der die
Farbe und diese leicht bittere Note vom Schinken liefert, und Käse bzw. Nussmus. Wichtig ist
außerdem die Optik, die man unter anderem
mit besonderen Schnitten erreichen kann. Zum
Beispiel servieren wir zum Hüttenkäse-Soufflee rote Kartoffelperlen, Kümmelschaum und
Gemüserauten“. Darüber hinaus achtet er auf
eine abwechslungsreiche Würzung.
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Hubert Bittl: „Wenn man
die beliebtesten
GV-Klassiker im Angebot
hat, dann haben
Gemüsegerichte – und
seien sie von den weltbesten Köchen zubereitet – keine Chance.“
UNSER FOODSERVICE TEAM
www.homann-foodservice.de

* Karaffe gratis, solange der Vorrat reicht. Code für Gratiskaraffe und Gewinnspiel vom Deckelrand hinter MHD ablesen und auf www.homann-foodservice.de eingeben.
Teilnahmeschluss 14. Juli 2017. Aktion nur für gewerbliche Kunden, bei teilnehmenden Großhändlern. Keine Barauszahlung. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Helmut Hohler: „Wenn ich
Langeweile vermeiden
will, muss ich mit dem
Gemüse mehr machen als
nur dämpfen. Füllen ist
für uns ein großes Thema.
Das können Strudel und
Teigtaschen sein oder das
Gemüse selbst.“

Quelle:  Versicherungskammer Bayern

Quelle:  Buchinger Wilhelmi
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Als Hauptdarsteller

Quelle:  Aviko

WAS IST NEU AUF DEM MARK T?

Die würzigen Risotto-Pilz-Bällchen kommen italienisch daher. Gegrillte Pilze, Parmesan und herzhafte
Gewürze machen aus den glutenfreien Reisbällchen
eine Spezialität im mediterranen Style.

gemüse, das wegen Mängel im Aussehen, in
Größe oder Form nicht vermarktet werden
kann und verarbeitet es in seiner Küche. Dieses
Engagement wird von den Gästen belohnt.

Gemüse neu entdecken
Viele Gemüsesorten sind in Vergessenheit
geraten. Gleichzeitig kennt ein nicht unerheblicher Teil der Gäste den ursprünglichen
Geschmack nicht (mehr). Deshalb geht für

Frische
Kartoffel
Kultur
www.aviko.de
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Quelle:  Bürger

Die Produkte der Serie Pom’ Fraîches können sofort erhitzt werden und eignen sich für vielfältige Anwendungen.
Da sie vollständig gegart sind, bieten sie viel Zeitgewinn. Durch die Sous vide-Garung bleiben alle Vitamine
erhalten.
Quelle:  Schne-frost

In der Versicherungskammer Bayern wird nach
modernen Erkenntnissen gekocht und Klassisches neu interpretiert. Das gilt auch für Blumenkohl und Co. Sie sollen zum Mittelpunkt
des Tellers werden und das gelingt laut Bittl
nur, wenn sich Kreativität mit Fachwissen vereint. Denn in der Gemeinschaftsverpflegung,
in der mehrere 100 Teller in der Stunde über
die Theke gehen, sind Standzeiten, Schöpffähigkeit und Wareneinstandskosten bestimmende Faktoren – auch wenn es um Gemüse
geht. Die Rezepturen müssen deshalb gut
überlegt und eingeübt sein. Typisch für die
Küche von Hubert Bittl, der zugleich Biomentor ist, sind Kombinationen aus saisonalem
Gemüse und Getreide. Zum Beispiel Risottos,
die nicht zwingend nur mit Reis zubereitet werden. Typisch ist auch, dass eine Gemüseart oft
in mindestens zwei Zubereitungsarten angeboten wird, manchmal sogar auf einem Teller,
wie gebratener Kohlrabi auf Kohlrabipüree. Das
schafft neue Geschmackserlebnisse. Außerdem weckt es die Neugierde, überrascht die
Gemüsefans und lockt die Testesser. Ein weiteres Plus ist die Vielfalt. Das bezieht sich zum
Einen auf die verarbeiteten Gemüsesorten, zu
denen neben den Klassikern der deutschen
Küche ganz selbstverständlich Kichererbsen,
Süßkartoffeln oder Pak Choi gehören. Zum
Anderen gelingt über die Würzung mit Kokos,
Zitronengras, Cumin oder Ras el Hanout eine
Differenzierung, die Interesse weckt. Inspirationen holt sich Bittl dazu aus Gegenden, in
denen die Gemüseküche eine wichtige Rolle
spielt wie in Asien, der Karibik, dem Orient oder
im Mittelmeerraum. Aus diesen Küchen
stammt auch die Anregung, Hülsenfrüchte und
alte Getreidesorten statt Tofu und Seitan einzusetzen. Eine weitere Möglichkeit sind ungewohnte Zubereitungsarten wie das Braten von
Salaten wie Chicorée oder Radicchio.
Mit einem weiteren Schachzug sorgt der
Küchenleiter für einen hohen Veggie-Anteil an
den täglich 1.600 Essen: Er kauft regionales Bio-
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Italienischer Neuzugang in der veganen Range von
Bürger: Zwischen den Nudelteigplatten der Linsenlasagne befinden sich Schichten aus Tomatensauce
mit roten Linsen und Karottenstückchen.

Profiseine erfolgreiche Gemüseküche immer
mit einer Geschmacksschulung einher. Für
Hubert Hohler von der Buchinger Klinik heißt
das Maßnahmenpaket: Die Gäste in kleinen
Schritten an die Sorten mit ihrem besonderen
Geschmack heranführen gepaart mit viel Kommunikation. So bietet er neue bzw. unbekannte
Sorten, wie aktuell die Haferwurzel, innerhalb
einer Mischung mit kleinen Anteilen an. So
können die Gäste Neues testen, ohne auf ein
ganzes Gericht verzichten zu müssen. Ein Beispiel aus der Winterküche ist Schwarzwurzelknusperle mit Rotkohleis. Gleichzeitig liefert
das Ausgabepersonal Informationen zur
Besonderheit dieses Gemüses. Hubert Bittl hat
hier einen etwas anderen Ansatz. Er lautet: „Zeit
lassen“ – und zwar für die Gäste wie für die
Küche. „Geschmack muss sich entwickeln
können. Deshalb bedarf es Geduld. Wer nach
einem ersten Versuch das Handtuch wirft, hat
nicht verstanden wie langwierig Geschmacksbildung ist. Außerdem weiß ich aus der Praxis,
dass die Rezepte, und seien sie noch so aus
geklügelt, sich in der Küche einspielen müssen. Beispiele wie Pastinaken oder Fenchel,
beides Sorten, die durch ihren einzigartigen
Geschmack hervorstechen, zeigen, dass sich
über die Jahre Fans finden“, berichtet der
Küchenchef.

