
Schubert balance

Alles Gute für die Gesundheit.
Das maßgeschneiderte Ernährungsprogramm

Schubert balance für Krankenhäuser.

Gesund und lecker ... 

... eine Frage der Balance.
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sein. Letztendlich steht der Mensch – sei es der Patient, 

der Bewohner, der Mitarbeiter oder der Besucher der Ein

richtung – mit seinen Bedürfnissen im Mittelpunkt.

Genau hier setzt unser Ernährungskonzept Schubert 

balance an. Speziell für Kliniken bietet dieses Konzept 

ökonomische Vorteile wie z. B. die Verkürzung von kosten

intensiven Verweildauern bei Mangelernährung oder die 

Der Druck durch Institutionen und gesetzliche Auf

lagen sowie permanent steigende Kosten innerhalb der 

Kliniken schränken den Handlungsspielraum insbesondere 

in der KrankenhausGemeinschaftsverpflegung für die 

Verantwortlichen enorm ein. Dennoch muss gerade in 

diesem sensiblen Bereich der Sozialeinrichtungen eine 

medizinisch und ernährungswissenschaftlich ausgewoge

ne Versorgung auf qualitativ hohem Niveau gewährleistet 

Schubert balance:  
Die Synergie aus Erfahrung und Innovation.

Alle Kliniken stehen heutzutage unter starkem Kostendruck. So leiden Krankenhäuser, ebenso wie 

Senioreneinrichtungen oder Rehabilitationskliniken, unter dem immer größer werdenden Spagat  

zwischen Wirtschaftlichkeit und höchsten Qualitätsansprüchen – gerade wenn es um bedarfsgerechte 

Ernährung geht.

Dr. Kirsten Schubert Dipl.-Kfm. Christoph Schubert
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Möglichkeit, zusätzliche Erlöse im Rahmen des pauscha

lierten Entgeltsystems zu erzielen.

Darüber hinaus erfüllt Schubert balance die wissen

schaftlichen Anforderungen für eine gesundheitsfördern de 

Kost und bietet eine große Zahl von Spezialrezepturen für 

medizinische und pflegerische Sonderfälle, verschiedene 

Formen der Sonderernährung sowie regionale, nationale 

und internationale Aspekte. 

Erstmals in der Speisenversorgung für Einrichtungen 

des Gesundheitswesens wurden mit diesem Ernäh rungs

programm die Vorgaben der DGE umgesetzt und mit 

dem DGEQualitätslogo ausgezeichnet.

Seit 1967 besitzt die Schubert Unternehmensgruppe 

eine hohe Kompetenz im Bereich der Gemeinschaftsver

pflegung. Unser Knowhow, welches wir durch die Zu

sammenarbeit mit Hochschulen und unserer eigenen 

ForschungsundEntwicklungsAbteilung ständig erwei

tern, hat uns, ebenso wie das Vertrauen unserer lang

jährigen Kunden, zu einem der führenden Healthcare

Spe zia lis ten auf diesem Gebiet gemacht.

Das Wissen, die Motivation und die Kompetenz un

serer Mitarbeiter in der partnerschaftlichen Zu sammen

arbeit mit unseren Kunden sind ebenfalls wesentliche 

Schlüssel für unseren Erfolg. Wir ermöglichen Ihnen mit 

unseren Ernähr ungs kon zep ten und Dienstleistungen 

Spielraum für höchste Wirt schaftlichkeitsansprüche bei 

gleichzeitiger Qualitäts steigerung.
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Schubert balance ist ein wissenschaftlich fundiertes 

Konzept einer bilanzierten Ernährung nach Vorgaben der 

Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) bzw. 

D.A.CH.* Die gesamte Produktionskette unterliegt einer 

ständigen Kontrolle; vom Einkauf der Rohware über die 

Zubereitung bis zur Portionierung. Unsere Rohware be

ziehen wir ausschließlich von auditierten Lieferanten. 

Zur Vermeidung unerwünschter Qualitätsschwankun

gen ist jedes Lebensmittel exakt definiert. Für unsere 

Lieferanten sind der Zuschnitt, die Portionsgrößen, die 

Verpackung sowie die Art und Weise der Anlieferung 

festgelegt. Grundsätzlich überprüfen wir die Herkunft der 

Lebensmittel ebenso wie den Frischegrad und die Nähr

stoffzusammensetzung. Die Herstellung von Brot und 

Backware erfolgt schon durch unseren Lieferanten nach 

den von uns vorgegebenen balanceRezepturen, und 

darüber hinaus verarbeiten wir auf Wunsch Produkte 

mit dem Biosiegel.

Für die gesicherte Umsetzung nährstoffschonender 

Garprozesse haben wir für jedes Lebensmittel ein indivi

duelles Garverfahren, das Gargerät, die Garzeit sowie 

die Gartemperatur festgelegt.

Die exakte Portionierung ist durch ein spezielles Por

tionierungssystem gewährleistet. Eine ausführliche, PCge

steuerte Dokumentation mit Nährstoffanalysen, Mengen 

rezepturen, Produktionsanweisungen und Kellenplänen 

sichert das praktische Handling. Regelmäßige interne und 

externe Audits, z. B. der Deutschen Gesellschaft für Ernäh

 rung, runden die Qualitätskontrolle ab.

Die Basis unseres maßgeschneiderten Ernährungskon

zeptes bildet schließlich eine in über zehnjähriger Arbeit 

und Entwicklung gewachsene Rezeptdatenbank mit über 

2000 standardisierten Rezepten und einem Warenwirt

schaftssystem, das jeder Menüzusammenstellung exakt 

die Nährwerte zuordnet.

Aus Liebe zum guten Geschmack.
Kontrolliert, bilanziert, garantiert.

Die Umsetzung einer wissenschaftlich abgesicherten Ernährung für Einrichtungen der Gemeinschafts

verpflegung setzt u. a. eine differenzierte Prozesssteuerung voraus. Dadurch ist garantiert, dass auf 

dem Teller ein Gericht angeboten wird, das den Empfehlungen der DGE / D.A.CH.* entspricht.

* Zusammenschluss der deutschen, österreichischen und  
schweizerischen Gesellschaft für Ernährung.
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Guter Geschmack muss nicht teuer sein.
Ein Konzept mit individuellen Lösungen.

In Kliniken gibt es heutzutage kaum einen Durchschnittspatienten. So muss die angebotene Speisen

verpflegung in der Lage sein, die medizinischen Heilungs und Aufbauprozesse zu unterstützen, und 

sich zudem auf eine große Anzahl medizinischer Sonderfälle einstellen können. Darüber hinaus sollte 

die Patientenverpflegung nicht nur schmackhaft und gesund sein, sondern Ihrer Einrichtung auch 

höchste Wirtschaftlichkeit garantieren.  

Jeder hat das Recht auf gesunde Ernährung. Leider 

belegen Studien der letzten Jahre, dass gerade Patienten 

oft ungesund ernährt werden. Zu viel Fett und Eiweiß, 

zu wenig Obst und Salat – so die häufige Bilanz.

Gesundheitsförderndes Essen, das trotzdem schmack

haft und abwechslungsreich ist, hat somit gerade in 

Kliniken einen sehr hohen Stellenwert. In enger interdiszi

plinärerer Zusammenarbeit mit Ärzten und anderen 

Therapiebereichen ermöglicht unser Ernährungskonzept 

Schubert balance, die Ernährung individuell auf den Pa

tienten, seine Bedürfnisse und Besonderheiten abzu

stimmen. Gleichzeitig bildet unsere Patientenverpflegung 

die Basis für hohe Ernährungsqualität und Wirtschaft

lichkeit in Ihrer Klinik.

Schubert balance wurde speziell für Kliniken entwi

ckelt. Dieses konsequent bilanzierte und individuelle Er

nährungsprogramm besteht aus einer Grundversorgung, 

einer medizinischen Sonderversorgung, der nichtmedi

zinischen Sonderversorgung sowie unseren Menüs für 

Kinder. Somit bietet Schubert balance eine bedarfsge

rechte Ernährung z. B. bei erhöhtem Eiweißbedarf, Tumor 

und Lungenerkrankungen oder HIV. 

Im Sinne einer vollständigen Patientenorientierung 

bieten wir Ihnen darüber hinaus unser GourmetPaket 

an. So können Ihre Patienten, gegen Zuzahlung, hoch

wertige Menüs bestellen, die sich im Rahmen der Kosten

pauschale nicht mehr darstellen lassen.

Alle Speisen sind von ihren Nährwerten, den Vitami

nen, Mineralien und sonstigen Inhaltsstoffen exakt auf 

die Bedürfnisse Ihrer Patienten ausgerichtet und unter

stützen somit optimal den medizinischen Heilungs und 

Aufbauprozess.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen mit Schubert  

nutrisano  138 eine weitere Innovation bei erhöhtem  

Eiweißbedarf, die Ihnen höchste Wirtschaftlichkeit bei 

gleichzeitiger Qualitätssteigerung garantiert.

Ergänzend zu unserem innovativen Ernährungskon

zept bieten wir Ihnen auf Wunsch individuelle Gastro

nomieKonzepte an, mit denen sich die Attraktivität 

Ihrer Einrichtung und die Zufriedenheit Ihrer Patienten 

und Gäste zusätzlich steigern lassen.
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Innovativ, bedarfsgerecht, flexibel.
Der neue Maßstab bei erhöhtem Eiweißbedarf.

Aktuelle Studien zeigen, dass etwa 30 % aller Patienten bei der Aufnahme ins Krankenhaus mangeler

nährt sind. Bei den über Siebzigjährigen sind es sogar 50 %, bedingt durch Krankheiten und psycho

soziale Faktoren. Alleine durch Mangelernährung entsteht eine erhebliche Verlängerung der Verweil

dauer und somit eine unzureichende Vergütung des Mehraufwandes im Rahmen der pauschalierten 

Entgelte.

Die Schubert Unternehmensgruppe forscht in dem 

Bereich der medizinischen Sonderernährung schon seit 

vielen Jahren. In Zusammenarbeit mit spezialisierten Er

nährungswissenschaftlern hat unsere eigene Forschungs 

und EntwicklungsAbteilung ein ganzheitliches Konzept 

für die medizinische Eiweißergänzung entwickelt. Denn 

eine frühzeitig begleitende Ernährungstherapie ist eine 

wichtige Stütze in der prä und postoperativen Phase 

sowie ein wesentlicher Bestandteil in der ganzheitlichen 

Behandlung von Krebspatienten, Tumor und Lungener

krankungen, Brandverletzten oder HIVPatienten.

So kann beispielsweise bei Krebspatienten durch die 

medizinische Sonderernährung die Verträglichkeit von 

Krebsbehandlungen, wie z. B. Chemo und Strahlenthe

rapie, positiv beeinflusst werden. 

Unser Konzept besteht aus einem ZweiStufenPro

gramm, wobei die zu wählende Stufe für den jeweiligen 

Patienten auf dem Ergebnis der Diagnostik basiert.

Stufe 1: die Basisernährung für Ihre Patienten, maßge

schneidert und entsprechend den Richtlinien der 

Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE).

Stufe 2: die maßgeschneiderte eiweiß und energiebilan

zierte Kost bei den Patienten, die durch struktu

rierte Erhebung des Ernährungszustandes als 

mangelernährt diagnostiziert wurden.

Das patentrechtlich geschützte Eiweißsupplement 

Schubert nutrisano 138 mit einem reinen Eiweißanteil 

von ca. 80 g / 100 g zeichnet sich durch einzigartige Eigen

schaften aus und ist deshalb, so zeigen wissenschaftlich 

fundierte Studien aus der Praxis, hochwirksam und zu

gleich therapiefördernd gegenüber Mangel, Unterernäh 

rung und bei erhöhtem Eiweißbedarf. 

Schubert nutrisano 138 gewährleistet eine abwechs

lungsreiche, genussvolle Ernährung in jeder Klinik, führt 

zur Senkung der Verweildauer und der Morbidität und 

eröffnet zusätzliche Erlöschancen aus dem DRGSystem.
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Als Menschen eines anderen, wesentlich durch die 

Religion des Islam bestimmten Kulturkreises haben z. B. 

die Muslime teilweise andere Traditionen, Sitten und 

Gebräuche. Muslimische Traditionen unterscheiden sich 

zudem noch im Einzelnen je nach dem Herkunftsland 

der Menschen.

Im Sinne einer vollständigen Patientenorientierung 

haben wir, die Schubert Unternehmensgruppe, im Rah

men unserer SpeisenSonderversorgung SpezialMenüs 

entwickelt, die den Besonderheiten und den strengen 

Speisegesetzen entsprechender Kulturkreise und Patien

tengruppen gerecht werden.

Diese Kostformen sind ebenso gesundheitsbewusst 

wie schmackhaft: Koschere Kost, HalalMenüs, Reduk

tionskost, vegetarische Kost und die Berücksichtigung 

regionaler Besonderheiten runden unser Ernährungs

konzept Schubert balance ab und ermöglichen Ihnen 

so eine individuelle Speisenversorgung Ihrer Patienten. 

Über auditierte Lieferanten beziehen wir sorgfältig aus

gewählte, Halalzertifizierte Produkte. Damit die Nährstoffe 

und der Geschmack der Speisen erhalten bleiben, setzen 

wir auf eine besonders sorgfältige Herstellung unserer Pro

 dukte. Wir verfolgen eine konsequente Qualitätsphiloso

phie, die von der Zertifizierung über eine Wareneingangs

kontrolle bis hin zu intensiven Ausgangskontrollen reicht. 

So wird die Speisenverpflegung muslimischer Patien

ten beispielsweise über einen ZweiWochenSpeiseplan 

mit Frühstück, einem VollkostMittagsMenü und einem 

HalalAbendessen lückenlos sichergestellt.

Unser Ernährungskonzept Schubert balance bildet 

somit die Basis für eine individuelle, dauerhaft hohe Er

nährungsqualität und Wirtschaftlichkeit für Ihre Klinik und 

eröffnet Ihnen neue Chancen im Wettbewerb. Begleitend 

zu unserem Schubert balanceKonzept erstellen wir Ihnen 

auf Wunsch maßgeschneiderte MarketingKonzepte, mit 

denen Sie Ihre Einrichtung im Markt differenzieren und 

positionieren können. 

Die Chancen für Ihre Klinik im Einzelnen:

- zufriedene Patienten jeder Herkunft

- höhere Bettenauslastung

- Abgrenzung gegenüber anderen Kliniken

- hohe Außenwirkung

Im Mittelpunkt steht der Mensch.
Regional, national, international.

Unsere gesellschaftliche Struktur unterliegt einer ständigen Veränderung. So leben derzeit rund  

3 Millionen Muslime in Deutschland. Der Anteil der ausländischen Patienten im Krankenhaus liegt 

aktuell bei ca. 15 %. Für eine erfolgreiche Behandlung ist ein gutes Vertrauensverhältnis zwischen 

Patienten und dem ganzen Haus eine wichtige Voraussetzung. Eine speziell an die Bedürfnisse an

gepasste Klinikverpflegung ist hierbei ein wesentlicher Bestandteil.
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lich. Echte Erlebnisgastronomie mit Front Cooking, Pasta 

Cooking, Wok und Salatstation überzeugen genauso 

wie Pastakarte, Bestellungen à la carte und unsere Extra

Angebote für Angehörige. 

Zur Steigerung der Versorgungsqualität von nicht 

speisenversorgten KlinikGebäuden haben wir spezielle 

Konzepte entwickelt, die auf flexible Weise die Früh

stücks und TagesGrundversorgung mit unterschiedli

chen Sortimenten gewährleisten und sicherstellen. 

Auf Wunsch bieten wir Ihnen noch weitere Mög

lichkeiten einer zusätzlichen Umsatzgenerierung inner

halb Ihrer Einrichtung durch unsere CafeteriaKonzepte, 

unseren PizzaService, Essen auf Rädern oder durch den 

Verkauf unseres patentrechtlich geschützten Eiweiß

supplements Schubert nutrisano 138 an Patienten und 

Angehörige zur Nachsorge.

Unser Ernährungskonzept Schubert balance geht 

weit über die rein medizinische Indikation hinaus. 

Schubert balance bietet die Möglichkeit, auf Basis un

serer umfangreichen Rezeptdatenbank PremiumMenüs 

und GourmetSpeisekarten zu erstellen, aus denen Ihre 

Patienten, gegen Zuzahlung, hochwertige Menüs be

stellen können, die sich im Rahmen der Kostenpauschale 

nicht mehr darstellen lassen.

Und in Verbindung mit unseren anderen KlinikKon

zepten lassen sich auch in Ihrer Einrichtung interessante 

Märkte erschließen.

Um beispielsweise neue Möglichkeiten der KlinikGast

ronomie zu nutzen, haben wir flexible GastronomieKon

zepte entwickelt. Hierbei lässt sich das Ambiente eben

so ändern wie die Speisenauswahl. Auf Gastronomie 

spezialisierte Innenarchitekten verändern gekonnt das 

Erscheinungsbild. So werden die Räumlichkeiten als 

kommunikativer Treffpunkt auch für die Besucher Ihrer 

Klinik attraktiv. 

Daraus ergeben sich auch neue Möglichkeiten der 

Präsentation nach außen: Tage der offenen Tür, Autoren

lesungen, Erlebnistage oder Vernissagen – alles ist mög

Mit allen Sinnen genießen.
Unsere maßgeschneiderte Premium-Qualität.

Nur wenige Bereiche haben so viel Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten 

und Besucher wie die Gastronomie. Gutes, gesundes Essen schafft schnell Sympathien. Somit bietet 

unser Verpflegungskonzept Schubert balance den Krankenhäusern eine hervorragende Möglichkeit, 

sich mit wenig Aufwand vom Wettbewerb zu unterscheiden. Unsere speziellen PremiumMenüs 

und GourmetSpeisen unterstützen diesen Prozess und runden Ihre Klinikleistungen perfekt ab.
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In den letzten Jahren haben wir Schubert balance zu 

einem individuellen und umfassenden Dienstleistungs

konzept weiterentwickelt.

Die Schubert balanceEinführung wird flankiert von 

verschiedenen Begleitprogrammen: Prozesssteuerung und 

Prozessüberwachung gehören genauso dazu wie intensive 

Personalschulungen und Kommunikationsunterstützung. 

Diese Maßnamen bilden die Basis für eine dauerhafte Pro

filierung Ihrer Einrichtung im Markt. Mit Schubert balance 

bieten wir Ihnen ein Service und Dienstleistungsangebot, 

mit dem Sie sich umfangreiche Effizienz und Marktvor

teile verschaffen und von dem Ihre gesamte Einrichtung 

dauerhaft profitiert.

Das Konzept Schubert balance besteht grundsätzlich 

aus den vier Bereichen:

 Grundversorgung

 Vollkost, leichte Vollkost und Diäten, laut Rationali

sierungsschema der DGEM

 Medizinische Sonderversorgung

 d. h. Sonderformen bei Brandverletzungen, Tumor

erkrankungen, HIV oder erhöhtem Eiweißbedarf

 Nichtmedizinische Sonderversorgung

 Halal und koschere Kost

 Gourmet-Paket

 PremiumWahlleistungen

Wir stärken Ihre Stärken.
Unser Rundumservice à la carte.

Der sich in Zukunft noch stärker verändernde Markt, der erhöhte Wettbewerbsdruck und die hieraus 

resultierenden neuen Herausforderungen lassen eine konkrete Marktpositionierung Ihrer Einrichtung 

immer wichtiger werden. Die Schubert Unternehmensgruppe unterstützt Sie auch diesbezüglich und 

ermöglicht Ihnen, zusammen mit den anderen ServiceKonzepten, wirtschaftliche Freiräume zu nutzen, 

und verbessert somit Ihre Chance im Wettbewerb.

Darüber hinaus bieten wir Ihnen auf Wunsch ein er

weitertes ServiceAngebot bestehend aus:

 Gastronomie-Konzepten 

z. B. Erlebnisgastronomie und Front Cooking, 

Pasta Cooking, Planung und Realisierung von 

innenarchitektonischen GastronomieKonzepten

 Marketing-Service 

z. B. DGELogo, RALGütezeichen Diät und Voll

kost, BioSiegel, Erstellung von Kommunikations

konzepten, Internetseiten, Broschüren, Durch

führung von Pressekonferenzen und Öffentlich

keitsarbeit.

 Beratungs-Service 

z. B. Ernährungs und Diätberatung sowie die 

Schulung Ihres Pflegepersonals

Letztendlich hat jede einzelne Dienstleistung und jedes 

ServiceProgramm die Aufgabe, den Menschen in der 

Einrichtung zu helfen. Den Mitarbeitern, damit sie effek

tiver und motivierter arbeiten können. Den Patienten und 

Gästen, indem sie ein individuelles ServiceAngebot vor

finden, um sich wohl zu fühlen.

Das Ganze im Blick zu haben, bedeutet für uns aber 

auch, die Kernleistungen Ihrer Einrichtungen dauerhaft 

zu stärken. Dabei stehen Ihre Wünsche und das Wohl

befinden Ihrer Patienten und Gäste an erster Stelle.
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