
Impfpflicht

Kleiner Pieks,
große Wirkung! Den Sommer auf

den Teller geholt

Neues Gericht

Unsere neue mediterrane Reispfanne 
mit Lachs schmeckt nach Urlaub 
und ist reich an Omega3-Fettsäuren.

Wer schon einmal in Spanien gewesen 
ist, weiß, dass eines der Nationalgerichte 
die Paella ist. Das Pfannengericht 
stammt aus der Region Valencia und von 
der spanischen Ostküste. Zwar ist es in 
Spanien wie in Deutschland, wo man ja 
die Schweinshaxe in Bayern quasi über-
all bekommt, sie auf Speisekarten und 
-plänen im Norden der Republik aber 
weniger findet, die spanische Küche ist 
sehr regional geprägt. Doch die Paella 
hat einen so hohen Bekanntheitsgrad, 
dass sie eigentlich in jeder Touristenregi-
on serviert wird. Deshalb verbinden viele 
von uns sie mit Urlaub. Und auch wenn 
die Hauptreisezeit für dieses Jahr vorbei 
ist, wollen wir bei vitesca, dass unsere 
Kunden das Sommerfeeling noch so 
lange wie möglich genießen können. 
Deshalb haben wir ein neues Gericht in 
unsere Speisepläne aufgenommen, bei 
dessen Rezept wir uns an der beliebten 
spanischen Spezialität orientieren: Unse-
re mediterrane Reispfanne mit Lachs-
würfeln, Erbsen, Paprika und Zwiebeln 
ist nicht nur DGE-zertifiziert, sondern 
natürlich auch super lecker. Und selbst-
verständlich kommt der Reis im typi-
schen Gelb der spanischen Paella daher. 
Probieren Sie die Reispfanne doch ein-
fach mal aus und holen sich den Urlaub 
auf den Teller!
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Liebe Kundinnen, 
liebe Kunden

Editorial

Der Rekord-Sommer neigt sich dem Ende 
zu. Die einen werden eingeschult, andere 
sind nun endlich Kindergarten-Kinder und 
wieder andere kommen in eine neue 
Klasse oder eine neue KiTa-Gruppe. 
Es ändert sich also einiges. Auch bei uns 
übrigens. So tüfteln wir derzeit an einer 
ganz neuen Methode Ihr Essen zu 
verpacken – mit viel weniger Plastik! 
Wie das funktioniert, davon berichten 
wir in diesem Heft. Tüfteln muss übrigens 
auch unsere Fuhrpark-Leitung Tag für 
Tag: Denn damit unser Essen immer 
pünktlich auf dem Teller landen kann, 
koordinieren wir 40 Fahrerinnen und 
Fahrer. In diesem Sinne: guten Appetit 
und viel Spaß beim Lesen wünscht Ihr
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Chillig auf Tour dank 
exzellenter Planung
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einer Frau gemacht wird. Ihren männlichen 
Kollegen steht Monika vom Schemm bei der 
Erledigung ihrer Aufgaben selbstverständlich 
in Nichts nach.

Ganz im Gegenteil: Wenn mal Not am „Mann“ 
ist, setzt sie sich immer noch selbst ans 
Steuer eines unserer Sprinter. Dabei stellt 
sie fest: Durch das Cook and Chill-Verfahren 
hat der Fahrer oder in ihrem Fall die Fahrerin 
weniger Stress auf der Tour. „Früher war das 
anders“, erinnert sich die 47-Jährige. 
„Da haben wir das Essen warm angeliefert 
und mussten zu einem bestimmten Zeitpunkt 
beim Kunden sein.“

Doch ganz ohne Stress geht es heutzutage 
trotz guter Planung auch nicht immer: 
Dass es unbestreitbar mehr Verkehr auf 
Deutschlands Straßen gibt und die Verkehr-
steilnehmer weniger Rücksicht aufeinander 
nehmen, nervt manchmal schon, erzählt vom 
Schemm. Deshalb ist es um so wichtiger, 
dass die Touren gut geplant sind.

Tagepflege-Personen und medizinisches 
Personal (soweit sie nach 1970 geboren sind), 
müssen gegen Masern geimpft sein.
Nachweisen können Eltern und Personal die 
Impfung, indem sie ihren Impfausweis zeigen. 
Kinder, die bereits jetzt im Kindergarten und 
in der Schule oder in anderen Gemeinschafts-
einrichtungen betreut werden, müssen den 
Nachweis bis zum 31. Juli 2021 erbringen. 
Wer schon einmal Masern hatte, kann den 
Nachweis durch ein ärztliches Attest erbringen.
Damit die Impfpflicht lückenlos umgesetzt 
werden kann, dürfen bald künftig alle Ärzt*in-
nen (außer Zahnärzt*innen) Schutzimpfungen 
durchführen. Fachärzt*innen dürfen Schut-
zimpfungen ebenfalls geben.
Und: Endlich soll der Öffentliche Gesundheits-
dienst wieder verstärkt freiwillige Reihenimp-
fungen in Schulen durchführen. Daher werden 
die Krankenkassen in die Pflicht genommen, 
mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst Ver-
einbarungen über die Erstattung der Kosten 
für diese Impfungen zu treffen.
Die immer weiter fortschreitende Digitalisierung 

macht übrigens auch vor dem guten 
alten Impfausweis nicht Halt: 
Die Dokumentation von Schutzimp-
fungen soll auch in elektronischer 

Form möglich sein. Durch 
solch einen digitalen Imp-
fausweis kann der Patient 

automatisiert an Termine für 
Folge- und Auffrischimpfun-

gen erinnert werden.

Nun ist es also da: Das Masernschutz- 
gesetz. Mitte Juli hat die Bundesregierung 
es beschlossen. Und: „Egal ob in der Kita, 
bei der Tagesmutter oder in der Schule 
– wir wollen möglichst alle Kinder vor 
einer Masernansteckung schützen“, sagt 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn.

Die Impfpflicht lässt sich die Regierung auch 
ein bisschen was kosten: Die neuen Regelun-
gen werden durch eine verstärkte Aufklärung 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung begleitet. Dafür werden Mittel in Höhe von 
2 Millionen Euro pro Jahr bereitgestellt.
Es ist für die Kleinen zwar nur ein kleiner 
Pieks, aber manchmal braucht es dafür große 
Überwindung. Und die muss nun sein, denn 
wer sein Kind nicht impfen lässt, dem droht 
ein Bußgeld und der Ausschluss aus Kita oder 
Schule. Auch bei der Betreuung durch eine/n 
Tagesmutter/-vater muss ein Nachweis über 
die Masernimpfung erfolgen.
Doch nicht nur die Kleinen müssen sich impfen 
lassen. Personen, die in Gemeinschafts- 
einrichtungen oder 
medizinischen 
Einrichtungen 
tätig sind wie 
Erzieher*innen, 
Lehrer*innen,

Lieferung frei Haus - das bedeutet bei 
vitesca in vielen Fällen bis zur Kühl-
schranktür. Dafür sorgen nicht nur 
40 Fahrerinnen und Fahrer täglich, 
sondern auch unsere Fuhrpark-Leitung.

Monika vom Schemm ist ein echtes Allround- 
Talent, seit mehr als 15 Jahren arbeitet sie 
bei vitesca: Angefangen hat sie damals als 
Fahrerin. Heute ist sie vor allem in der Kom-
missionierung tätig. Wenn sie nicht gerade 
als Stellvertreterin unseren Fuhrpark leitet. 
Seit zehn Jahren macht sie das bereits und 
dennoch ist es in der Branche weiterhin eine 
Seltenheit, dass solch ein Führungs-Job von 



Diese Planung findet selbstverständlich 
am Computer statt. Und das dazugehö-
rige Programm beherrscht Monika vom 
Schemm aus dem Effeff.

Vieles muss sie bei der Planung beachten 
– allem voran, dass ihre Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen die gesetzlich vorgege-
benen Lenkzeiten nicht überschreiten. 
„Aber natürlich ist auch wichtig, dass 
einer nicht nach sechs Stunden schon 
wieder zurück an unserer Zentrale ist, 
und jemand anderes neun Stunden un-
terwegs ist“, erklärt vom Schemm. Dass 
keine Umwege gefahren werden, versteht 
sich von selbst. Das würde einerseits die 
Umwelt zu sehr belasten und anderer-
seits zu höheren Kosten führen.

Gerade in NRW sind die Autobahnen, aber 
auch die Straßen in den Innenstädten 
häufig überlastet. Staus werden deshalb 
mit eingeplant, so dass kein Zeitdruck 
entsteht. Beim Kunden angekommen, 
wird bis zum Kühlschrank geliefert.

Pannen gibt es selten. Aber sie kommen 
vor. „Die Kunden merken davon meist 
nichts“, erzählt Monika vom Schemm. 
„Weil wir in einem solchen Fall schnell 
reagieren und zusehen, dass ein anderer 
Fahrer die Ware noch aufgabelt und aus-
liefert.“ Und wenn dann am Nachmittag 
alle Wagen wieder auf dem Hof stehen, 
hat Monika vom Schemm die Tour für 
den nächsten Tag längst geplant.

Fortsetzung Topthema

Aus dem Stand in den
Premiumbereich
Eine Checkliste mit 530 Fragen gefolgt 
von einem Belegverfahren und einem 
externen Audit. Diese Schritte sind wir 
durchlaufen, um vom TÜV das neue 
Nachhaltigkeits- Zertifikat zu erhalten. 
Aus dem Stand und ohne große Vorberei-
tung erreichten wir 95 Prozent.
„Damit bewegen wir uns im Premi-
um-Segment“, erklärt Geschäftsführer 
Jan Reimann nicht ohne auch ein wenig 
stolz zu sein auf die Leistung seines 
Unternehmens.

„Nachhaltigkeit ist ein Megatrend und kein Gast-
ronom kommt drumherum, sich Gedanken zu 
diesem Thema zu machen und sukzessive ent-
sprechende Maßnahmen umzusetzen“, sagt 
einer, der es wissen muss: Manuel Potthoff, der 
für den TÜV CERT arbeitet und uns im ersten 
Halbjahr 2019 ergänzend zum Zertifizierungs-
konzept „Ausgezeichnete Gemeinschaftsgastro-
nomie“ in dem brandneuen Nachhaltigkeits- 
modul geprüft hatte. Und das besteht aus vier 
Säulen: Ökologie, Ökonomie, Sozialem und 

Gesundheit. In allen vier Bereicheb schnitten 
wir überdurchschnittlich gut ab. Dafür sorgt zum 
Beispiel auch unser optimiertes Bestellsystem. 
Denn weil wir besser auf die individuellen Kun-
denwünsche eingehen können (wir berichteten 
ausführlich in der ChillZeit 1/2019), werden 
weniger Lebensmittel weggeworfen.

Photovoltaik auf dem Dach sowie Wärmerückge-
winnung aus unseren Kühlaggregaten nutzen 
wir bereits seit Langem. Damit sparen wir 
Kosten und schonen die Umwelt.
Relativ neu hingegen ist, dass wir unsere Über-
produktion zwei Tage vor dem Ende des Min-
desthaltbarkeitsdatum zu einem fairen Preis an 
unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abge-
ben. Und die machen davon gerne Gebrauch. 
Ein weiterer wichtiger Beitrag, Lebensmittel- 
Verschwendung entgegen zu wirken.

Apropos Müll: Weniger Abfall zu produzieren, 
ist ein wichtiger Bestandteil im Zertifizierungs-
verfahren, und auch hier konnten wir überdurch-
schnittlich gut abschneiden. Dadurch, dass wir 
eine Maschine angeschafft haben, mit der wir 
Konservendosen auf zehn Prozent ihres Volu-
mens zusammenpressen, konnten wir Lkw-An-
fahrten, die zum Abtransport der Dosen zum 
Verwertungshof notwenig sind, massiv reduzie-
ren. In Sachen Verpackung tüfteln wir derzeit 
außerdem fleißig an neuen Lösungen, dazu 
lesen Sie mehr auf der folgenden Seite.
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Service-Tipp

Sie galten als die umweltfreundliche, weil 
vermeintlich natürliche Alternative zu 
Mehr- und Einweggeschirr aus Plastik: 
Bambusteller, -becher und -besteck. 
Doch nicht nur stammt das Material gar 
nicht zu 100 Prozent aus Bambus, son-
dern aus Kunststoffen wie Melaminharz. 
Bambusholzpulver und Maisstärke wer-
den lediglich als Füllstoffe verwendet. 
Zudem zeigen verschiedene Untersuchun-
gen und Produktrückrufe seit längerer 
Zeit schon, dass viele der benutzten 
Gefäße Melamin und/oder Formaldehyd 
an die darin transportierten Lebensmittel 
abgeben.

Zwar helfen Mehrweggeschirr und Mehr-
weg-Coffee-to-go-Becher natürlich dabei 
die Umwelt zu schonen, weil sie Müll ver-
meiden. Aber empfehlenswerte Materialien 
für den Kontakt mit Lebensmitteln und 
Heißgetränken sind Edelstahl, Glas, 
Porzellan und Polypropylen. Denn die in 
den Bambusprodukten genannten Stoffe 
Melamin und Formaldehyd stehen im 
Verdacht krebserregend zu sein. Vor allem 
Melamin kann außerdem zu Schäden an 
Blase und Nieren führen, warnt zum Bei-
spiel die Verbraucherzentrale NRW. Für 
den Transport von heißen Flüssigkeiten 
sind sie gänzlich ungeeignet, weil sich 
dann die Harze lösen können. Das kann 
auch beim Reinigen in der Spülmaschine 
passieren. Wenn schon Bambus, dann nur 
für kalte Speisen und Getränke und nur mit 
lauwarmem Wasser per Hand spülen.

Bambus-Geschirr – 
keine Alternative

vitesca internNachhaltigkeits-Zertifikat

Dem Plastik geht es an den Kragen: Tüten 
aus dem Kunststoff sind längst aus Super- 
märkten verbannt, die Frischhaltefolie 
weicht immer häufiger Bienenwachstü-
chern, in vielen Städten werden gemein-
same Pfandsysteme für das Geschirr von 
Imbissbetrieben diskutiert und bei man-
cher Marathon-Veranstaltung wird neu-
erdings auf Einweg-Plastikbecher für die 
Athleten und Athletinnen verzichtet.

unsere Gerichte mit einer Folie auf Holzbasis. 
Der Deckel besteht damit aus Zellulose, also 
dem Stoff, aus dem auch ein handelsübliches 
Taschentuch oder die gute alte Küchenrolle 
besteht. Gern wird mit der Reißfestigkeit von 
beidem geworben, und diese steht auch bei 
uns im Mittelpunkt. Gleichzeitig darf natürlich 
keine Flüssigkeit austreten.

Noch stehen wir ganz am Beginn dieser neuen 
Entwicklung. Aber: „Wir wollen von Anfang an 
dabei sein, damit wir jeden Schritt mitgehen 
können und nicht irgendwann hinterherlaufen“, 
ist vitesca-Geschäftsführer Jan Reimann vom 
neuen Verpackungsmaterial überzeugt. „Der-
zeit verpacken wir ausschließlich Blattsalat mit 
der Folie auf Holzbasis, hoffen aber, schon bald 
auch andere Produkte damit verpacken zu 
können“, erklärt er.

Doch nicht nur mit Folien experimentieren wir 
bei vitesca. Auch die Schalen an sich verän-
dern wir und arbeiten derzeit sehr erfolgreich 
mit tieferen Behältern, die dann einen kleineren 
Umfang haben, so dass wir weniger Folie brau-
chen, um sie zu verschließen. Das Ergebnis: 
Wir verbrauchen weniger Rohstoff und produ-
zieren gleichzeitig viel weniger Müll. Fazit: Noch 
sind wir nicht plastikfrei, aber selten haben wir 
weniger Plastikabfall produziert als heute.

Auf dem Weg zu weniger 
Verpackungsmüll

Auch bei vitesca sind wir ständig dabei, unsere 
Umweltbilanz zu verbessern - und haben im 
Zuge dessen den Rohstoff Holz für uns als 
nachhaltiges Verpackungsmaterial entdeckt. 
Das bedeutet aber nicht, dass wir unser Essen 
demnächst in Holzboxen ausliefern. Denn 
natürlich ist das Ganze viel komplexer und 
erfordert einiges an Tüftelei. Denn das Thema 
Nachhaltigkeit ist uns wichtig, darf aber nicht 
auf Kosten der Produktsicherheit gehen.

Zudem verpacken wir Ihre Mahlzeiten 
nicht im Handumdrehen, sondern 
benutzen dafür vier große Maschi-
nen. Und die sind so groß und 
natürlich auch teuer in der 
Anschaffung, dass wir nicht mal 
eben so alle vier auf einmal aus-
tauschen könnten. Doch die 
neueste von ihnen konnten wir 
umrüsten. Sie versiegelt nun 


