
Das Kochbuch für die ganze Familie, auch  
wenn das Schlucken oder Kauen schwerfällt.

Essen macht Freude
Familien -Fest

Gemixte  
Kost  

einfach  
gemacht
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Omas 89er! Die Familie kommt 
zusammen, kocht und feiert.  
Den Braten lieben alle, ganz  

besonders Gro mutter Gertrud. 
Und auch, wenn sie sich schon ein 
wenig schwer mit dem Bei en und 
Schlucken tut - heute kann sie 

genauso genie en wie alle  
anderen Familienmitglieder.  
Dieses Kochbuch macht s  

möglich. Happy birthday,  
  liebe Oma! 
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Was bedeuten Kochen und Essen für uns?  
Genussvolle Auszeit? Sinnliche Vorfreude? Gegenseitige 
Wertschätzung? Zuallererst befriedigt Kochen eines  
unserer elementarsten Bedürfnisse: zu essen und  
Nahrung aufzunehmen. Aber es kann noch viel mehr. 

Allein den Duft aus der Küche verbinden wir mit Wärme 
und Sicherheit, mit Genuss und Zuwendung, mit Freude, 
Liebe oder auch Erinnerung. Wenig vermag uns schließlich 
so unmittelbar auf eine Reise zurück an einen besonderen 
Kindheitstag oder eine ehemalige Urlaubsdestination mit-
zunehmen, wie es der typische Geschmack oder Geruch 
einer Speise kann. „Es gibt für mich kaum eine schönere 
Art, glückliche Gesichter und Wohlbefinden zu erzeugen, 
als für Familie oder Freunde zu kochen“, sagte einst auch 
die österreichische Autorin und begeisterte Köchin Christine 
Nöstlinger. 

Für jemanden zu kochen bedeutet ein hohes Maß an Wert-
schätzung. Es ist eine Art essbare Liebeserklärung. Und 
eine Speise von jemandem serviert zu bekommen, macht 
uns froh – in fast jeder Lebenslage, allen Teilen der Welt und 
jedem Alter. Zudem strukturiert Essen den Tagesablauf und 
ist bis ins hohe Alter eine wichtige soziale Komponente. Ganz 
besonders gilt das auch für all diejenigen, die vielleicht nicht 
mehr selbst kochen können oder auch spezielle Ernährungs-
bedürfnisse haben. Gerade ältere Menschen schätzen diese 
Form der Betreuung und Zuwendung sehr. 

Wertschätzung funktioniert in diesem Fall übrigens in beide 
Richtungen. Gerade beim Kochen zählt Lebenserfahrung und 
es lässt sich viel voneinander lernen. Vor allem im Generatio-
nenverband bietet das Zubereiten von Speisen eine Gelegen-
heit für ein wertschätzendes, lustvolles Miteinander. Was 
einer nicht so gut hinbekommt, weiß die andere (noch), was 

Eine Liebeserklärung 
auf dem Teller 
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einem (schon) schwer fällt, kann ein anderer übernehmen 
– und umgekehrt. Liebevolle Unterstützung hilft auch dem 
Gedächtnis auf die Sprünge. So manche Familiengeschichte 
erwacht beim gemeinsamen Kochen wieder zum Leben. Und 
auch kulinarische Schätze aus früheren Tagen werden ge-
hoben. Es ist für alle Beteiligten ein schönes Erlebnis, wenn 
Rezepte aus Omas Kochbuch vom Sonntagsbraten bis zur 
Schokotorte wieder hoch im Kurs stehen und gemeinsam 
zubereitet und gegessen werden. Darüber hinaus ist das 
Wissen um den Kochalltag früherer Generationen auch eine 
Art kulinarisches Weltkulturerbe – und sollte schon allein des-
halb nicht verloren gehen.

Wenn alles nicht mehr so leicht fällt …

Essen wird mit fortschreitendem Alter aber auch zu einem 
Teil des Lebens, der neue Fragen aufwirft. Ist man noch in 
der Lage, sich selbst zu versorgen, oder auf die Unterstüt-
zung anderer angewiesen? Wie verändert sich der Geruchs- 
und Geschmackssinn und damit die Lust aufs Essen? Oder 
welche Unverträglichkeiten und gesundheitlichen Verände-
rungen stellen sich möglicherweise mit der Zeit ein? Nichts-
destotrotz steht das Thema neben der Gesundheit und dem 
Wetter gerade im Alter an oberster Stelle. Mindestens einmal 
am Tag wird übers Essen diskutiert – sowohl in positiver als 
auch negativer Beurteilungsmanier. Und eine Einladung zum 
gemeinsamen Festessen rund um einen Feiertag oder Ge-
burtstag gehört gerade für ältere Familienmitglieder zu den 
Ereignissen, auf die man sich schon lange im Voraus freut.

In den Häusern zum Leben des Kuratoriums Wiener Pen-
sionisten-Wohnhäuser hat man es sich daher zur Aufgabe 
gemacht, Ernährung im Alter und im betreuten Wohnen 
speziell in den Fokus zu rücken. Dabei wird aktuellen Ent-
wicklungen und neuen Perspektiven ebenso viel Beachtung 
geschenkt wie den Herausforderungen der täglichen Praxis. 
Mit einer professionellen Mannschaft aus Spitzenköch*innen, 
Diätolog*innen, Mediziner*innen und nicht zuletzt auch Be-
wohner*innen selbst setzt man sich intensiv mit bedarfs- und 
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altersgerechter Ernährung auseinander. Wien nimmt hier 
übrigens eine Vorreiterrolle in ganz Europa ein.

Spezieller Schwerpunkt dabei ist die Beschäftigung mit der 
sogenannten gemixten Kost für Menschen, die sich beim 
Kauen oder Schlucken schwertun. Ein Thema, das im Alter 
für eine völlig neue Ess-Situation sorgt und mit mehr oder 
weniger großen Einschränkungen verbunden ist: Man kann 
seine Lieblingsspeisen etwa nicht mehr wie gewohnt ge-
nießen oder man fühlt sich – zum Beispiel wegen eines häufig 
auftretenden Hustenreizes – beim Essen in Gesellschaft 
unwohl. Auch das Gefühl, im Vergleich zu anderen und 
aufgrund der Krankheit nicht mehr „ganz normal“ essen zu 
können, spielt eine Rolle. Wer möchte sein Essen schließlich 
gerne in Breiform serviert bekommen, während die Tisch-
nachbarn bildlich gesprochen am Hühnerhaxerl knabbern. 
Für die Betroffenen hat das auch eine starke psychologische 
Komponente und kann zu Frustration oder Depressionen 
führen. 

In den Wiener Häusern zum Leben wird daher allein schon 
auf optischer Ebene großer Wert darauf gelegt, den Speisen 
der gemixten Kost ein fast-wie-gewohntes Äußeres zu ver-
leihen. In der hauseigenen Forschungsküche setzt man sich 
intensiv damit auseinander, wie entsprechende Speisen und 
Gerichte nicht nur ernährungsphysiologisch allen Anforde-
rungen gerecht werden, sondern auch optisch möglichst 
attraktiv gestaltet werden können. Es wird an Rezepturen ge-
tüftelt, neue Varianten werden ausprobiert oder bestehende 
verbessert und selbst Spezialprodukte wie gaumenweiches 
Brot wird von den Küchenprofis entwickelt. Und es funk-
tioniert: Ein Pariser Spitz in der gaumenweichen Variante? 
Lässt sich äußerlich vermutlich kaum von seinem klassischen 
Pendant unterscheiden. 

Wenn das Kauen oder Schlucken schwerfällt, stellt das auch 
eine besondere Herausforderung für die Familien von Betrof-
fenen dar. Wie soll man für Oma oder Opa kochen, wenn sie 
daheim zu Gast sind? Was darf man ihnen servieren? Und 
wie wird das so wichtige Essen trotzdem zu einem 
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lustvollen Erlebnis? Mit diesem Buch wollen wir zeigen, dass 
viele klassisch-österreichischen Gerichte vom Schweins-
braten bis zum Kaiserschmarren und von der Erdäpfelsuppe 
bis zur Forelle auch den Anforderungen einer Küche für 
Menschen mit Kau- oder Schluckbeschwerden gerecht 
werden können. Und dass sich die Zubereitung von gemixter 
Kost mit ein paar Tipps und Tricks unkompliziert und attraktiv 
daheim umsetzen lässt. 

Gut für Mensch und Natur

Bewusst zu kochen bedeutet dabei übrigens nicht nur viel 
Positives für Gaumen, Sinne und Seele, sondern auch für 
Gesundheit und Umweltschutz. Mit der Verwendung wert-
voller, nachhaltig hergestellter Lebensmittel tun wir unserem 
Körper und der Natur Gutes. Nicht zuletzt das Thema Bio 
erhält dabei in den letzten Jahren einen immer höheren 
Stellenwert, ebenso wie eine Küche mit frischen, saisonalen 
Zutaten aus der Region. Mit diesem Buch wollen wir uns vom 
Frühling bis zum Winter jeweils den Speisen widmen, die 
zu den Jahreszeiten und einzelnen Anlässen passen – vom 
ersten Bärlauch bis zu den Holunderbeeren und von Ostern 
bis Weihnachten.

In den Häusern zum Leben der Stadt Wien erreicht der Anteil 
an Bio-Produkten in den Küchen mittlerweile 36 Prozent, 
Tendenz steigend. Biologisch produzierte Lebensmittel 
schmecken besser und leisten durch ihre Anbauweise (keine 
Gentechnik, keine Pestizide oder chemisch-synthetische 
Düngemittel und kurze Transportwege durch saisonale und 
regionale Verfügbarkeit) sowohl einen wichtigen Beitrag zum 
Naturschutz als auch zur persönlichen Gesundheit. Vor allem 
Letzteres spielt bei älteren Menschen eine ganz entscheiden-
de Rolle. Aktuelle Studien zeigen, dass in allen europäischen 
Ländern gerade die Gruppe der Senior*innen häufig von 
Mangel- und Fehlernährungen betroffen ist. Mangelzustände, 
die in weiterer Folge die Anfälligkeit für Erkrankungen,  
z. B. kognitive Defizite oder vermehrte Infektionsraten, erhöhen. 
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Auch hier arbeitet die Forschungsküche des Kuratoriums 
Wiener Pensionisten-Wohnhäuser kontinuierlich daran, 
neue Lösungsansätze zu entwickeln und die Umsetzung in 
die Praxis zu ermöglichen. So werden etwa Rezepturen für 
kalorien- und eiweißreiche Shakes oder spezielle Flüssig-
keitsriegel entwickelt. Und auch die adäquate Versorgung 
von palliativ betreuten Bewohner*innen und deren Zu- und 
Angehörigen sowie die Trendbeobachtung samt -umsetzung 
gehören zu den Aufgaben der Forschungsküche.  

Je hochwertiger und ausgewogener wir uns also ernähren, 
desto besser vom Anfang bis zum Ende unseres Lebens. 
Und gesund und mit Freude alt zu werden, ist, nebenbei be-
merkt, eine Herausforderung, der wir uns nicht nur hierzulan-
de und jetzt im Moment stellen – in Europa wird bis zum Jahr 
2050 etwa ein Drittel der Bevölkerung über 65 Jahre alt sein. 

In diesem Sinne: Viel Spaß beim Schmökern und Nach- 
kochen! Unsere Rezepte sind für 4 Portionen berechnet, die 
gemixte Variante jeweils für 1 Portion. 

Lasst uns gemeinsam genießen!
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Zutaten

Für den Tafelspitz: 

600 g Tafelspitz

2 Zwiebeln

1 Bund Suppengemüse  
(gelbe Rüben, Karotten, 
Sellerie, Peterwurzel)

5 Wacholderbeeren

3 Lorbeerblätter

5 Pfefferkörner

 
Für den Blattspinat: 

½ Zwiebel

2 Knoblauchzehen

25 g Butter

500 g frischen Blattspinat

 
Für die Rösti: 

500 g Erdäpfel (festkoch- 
ende Sorte) 

Kümmel, ganz

Majoran, getrocknet und 
gerebelt

Salz

Variante I – klassisch

Tafelspitz mit Blattspinat  
und Rösti

Zubereitung 

In einem hohen Topf Wasser zum Kochen bringen, den 
Tafelspitz einlegen und einmal überkochen lassen. Das sich 
an der Oberfläche bildende Eiweiß abschöpfen und Hitze 
reduzieren, sodass das Fleisch nur leicht siedet. 

Zwiebel mit Schale der Breite nach halbieren und in einer 
Pfanne anbraten, bis die Schnittfläche sehr dunkel ist, und 
zum Fleisch geben. Danach auch das geschälte Suppen-
gemüse und die Gewürze zufügen (Achtung: Salz noch nicht 
zugeben) und insgesamt für ca. 3 Stunden knapp unter 
dem Siedepunkt ziehen lassen. Ab und zu das ausgetretene 
Eiweiß von der Oberfläche abschöpfen. Nach etwa einer 
Stunde kann die Suppe auch gesalzen werden. 

Für den Spinat Zwiebel und Knoblauch in feine Streifen 
schneiden und mit Butter in einer weiten Pfanne rösten. 
Blattspinat zufügen, kurz mitrösten und mit Salz abschme-
cken. Für die gemixte Variante 100 g Spinat zur Seite legen. 

Erdäpfel mit Schale in Salzwasser 20 Minuten kochen lassen. 
Die Erdäpfel sind jetzt nur halbgar gekocht für unsere Rösti. 
Ca. 100 g Erdäpfel für die gemixte Portion weiter kochen, bis 
diese richtig weich sind. 

Die halbgegarten Erdäpfel schälen und mit einem Gemüse-
reißer zu Rösti reißen. In einer beschichteten Pfanne mit ein 
wenig Butter bei mittlerer Hitze unter mehrmaligem Wenden 
goldgelb rösten. Mit Kümmel und Salz abschmecken. 

Tafelspitz, Spinat und Rösti warmhalten, bis die gemixte 
Variante fertig ist, dann auf Tellern anrichten und das Fleisch 
dabei mit ein wenig Suppe übergießen.
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Variante II – gemixt 

Zutaten
 
Für den Tafelspitzflan: 

100 g Tafelspitz,  
fertiggekocht 

40 ml Schlagobers

40 ml Suppe

1 Ei

 
Für den Cremespinat: 

5 g Butter

5 g Mehl

50 ml Milch

Pfeffer, frisch gemahlen

Muskatnuss, gerieben

100 g Spinat (= 1 Portion 
Blattspinat)

 
Für das Erdäpfelpüree: 

100 g Erdäpfel, gekocht  
und geschält

25 g Butter

25 ml Milch

Muskatnuss, gerieben

Salz

Zubereitung 

Fertig gegarten Tafelspitz zusammen mit Schlagobers, 
Suppe und dem Ei fein mixen und mit Salz abschmecken. 
In eine Form (z. B. eine Silikonform oder eine leicht gefettete 
Suppenschale) streichen. Die Form gut zugedeckt in eine 
2–3 cm hoch (bzw. bis zur Höhe der Füllmenge) mit Wasser 
befüllte Auflaufform stellen und im Backrohr bei  
120 °C 45 Minuten garen. 

25 g Butter schmelzen, mit dem Mehl verrühren und mit der 
Milch zu einer Bechamelsauce aufgießen. Mit Salz, Pfeffer, 
Muskat würzen und ca. 15 Minuten leicht köcheln lassen. 
Immer wieder umrühren, bis eine sämige Sauce entsteht. 
Bechamel anschließend mit der zur Seite gelegten Portion 
Blattspinat fein mixen. 

Erdäpfel mit Butter und warmer Milch zu einem Püree 
verarbeiten, ebenfalls mit Salz und Muskat abschmecken. 
Tafelspitz aus der Form auf einen Teller stürzen oder in der 
Schale servieren, und mit Cremespinat und Püree anrichten.

Tipp: Da man richtigerweise in der Fachsprache von 
„gesottenem Fleisch“ spricht, sollte man das Fleisch 
nicht kochen lassen, sondern nur sieden. Die Schnei-
derichtung beim gegarten Tafelspitz ist auch sehr wich-
tig. Und zwar immer quer zur Faser.
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Tipp: Zum Vorbereiten kann man den fertig gebacke-
nen Teig im Ganzen auf ein Blech stürzen und ausküh-
len lassen. Wenn der Kaiserschmarren dann benötigt 
wird, den Teig mit zwei Gabeln zerreißen, etwas Butter 
in einer Pfanne erhitzen und Schmarren mit etwas Kris-
tallzucker braten.

Zutaten

Für den Schmarren:

4 Eier

½ Pkg. Vanillezucker

330 ml Milch

20 ml Rum

30 g Kristallzucker

160 g Mehl, glatt

30 g Butter

 
Für das Mus: 

500 g Äpfel

50 g Kristallzucker

50 ml Wasser

10 ml Zitronensaft

Nelken

Zimtstange

½ Vanilleschote

Sternanis

Variante I – klassisch 

Kaiserschmarren mit  
Apfelmus

Zubereitung 

Eier trennen und die Dotter mit Vanillezucker, Milch, Rum und 
der Hälfte des Kristallzuckers verrühren. Danach das gesieb-
te Mehl unterheben. Eiklar mit dem restlichen Kristallzucker 
steif schlagen und ebenso untermengen. 

Backrohr auf 180 °C vorheizen. In einer weiten Pfanne die 
Butter erhitzen, bis sie hellbraun ist. Den Teig langsam  
eingießen, kurz anbacken und ins heiße Rohr stellen.  
Für ca. 8 Minuten goldgelb durchbacken. 

Danach den Teig in der Pfanne mit zwei Gabeln zerreißen, 
den Kristallzucker drüberstreuen und alles noch kurz durch-
rösten. 1 Portion des Schmarrens für die gemixte Variante 
beiseite geben.

Für das Apfelmus die Äpfel schälen, Kerngehäuse heraus-
schneiden und in Würfel schneiden. Den Kristallzucker in 
einem Topf hell karamellisieren und Apfelstücke mit Wasser, 
Zitronensaft und Gewürzen beifügen. Die Gewürze nach 
einer Kochzeit von etwa 10 Minuten herausnehmen und den 
Rest mit einem Stabmixer fein mixen. Den Kaiserschmarren 
mit dem Apfelmus auf einem flachen Teller anrichten und mit 
Staubzucker bestreuen.
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Variante II – Kaiserschmarrenparfait mit Apfelmus – gemixt 

Zutaten
 
1 Portion Kaiserschmarren

100 ml Schlagobers

1 Eiklar

30 g Kristallzucker

Zubereitung 

Eine Portion Kaiserschmarren mit der Hälfte des Schlag-
obers mit einem Stabmixer fein mixen. Das Eiklar mit dem 
Zucker steif schlagen und mit der zweiten, ebenso steif 
geschlagenen Hälfte Schlagobers verrühren. Danach die 
Kaiserschmarren-Masse unterheben und in eine beliebige, 
mit Klarsichtfolie ausgelegte Form füllen. Für ca. 2 Stunden 
in den Tiefkühler stellen, bis das Parfait durchgefroren ist. 
Aus der Form stürzen und mit dem Apfelmus anrichten.

 

Tipp: Die Form für das Parfait mit Wasser ausspülen, 
dann bleibt die Folie besser haften.
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Küchenchef Thomas Moldaschl hat sich schon als Kind fürs 
Kochen begeistert, als er mit seiner Oma in der Küche stand 
und in den Töpfen rührte. Seine berufliche Karriere begann er in 
einem Wiener Innenstadthotel, hier wurde bereits in seiner Lehr-
zeit viel Wert auf „hausgemacht“ gelegt. Es folgten  
namhafte Haubenlokale in Wien, mit 26 Jahren legt er die 
Meisterprüfung ab. Über Auslandsstationen von Australien über 
Malaysia bis nach Indien und Mexiko ging es auch zu großen 
Events im Skizirkus, wie etwa der Skiflug-WM am Kulm oder 
dem legendären Hahnenkamm-Rennen. Seit 2014 kocht er in 
den Häusern zum Leben. Nach seiner Zeit als Küchenchef im 
Haus Türkenschanze ist er heute Fachexperte für Produktent-
wicklung und Verantwortlicher der Forschungsküche. 

Die Journalistin und Autorin Elisabeth Ruckser beschäftigt 
sich seit Jahren mit dem Thema hochwertige Lebensmittel. Die 
studierte Politologin sucht und besucht regelmäßig Lebensmit-
telhandwerker*innen und Produzent*innen in ganz Österreich 
und darüber hinaus, stets auf der Suche nach dem Authen-
tischen, Unverfälschten. Ihr Fachgebiet ist die Genussethik 
und die Suche nach Antworten auf die Frage: Wie lässt sich 
genussvolle Lebensweise mit Ethik und Fairness, Gesund-
heit und Nachhaltigkeit in Einklang bringen? Sie hat zahlreiche 
Bücher veröffentlicht, seit Juni 2016 leitet sie auch die von ihr 
gegründete ERSTE WALDVIERTLER BIO-BACKSCHULE.

Die  
Autor*innen
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Das Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP) 
ist österreichweit der größte Anbieter für SeniorInnen- 
Betreuung. Der gemeinnützige Fonds der Stadt Wien  
wurde 1960 gegründet. 

Das KWP betreibt in Wien insgesamt 30 Häuser zum  
Leben mit etwa 9.000 Wohn- und Pflegeplätzen und  
150 Pensionistenklubs. Um die BewohnerInnen der Pensio-
nisten-Wohnhäuser und die BesucherInnen der Pensionisten-
klubs kümmern sich über 4.400 engagierte MitarbeiterInnen. 

Die Häuser 
zum Leben
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Eines für alle

Dieses Kochbuch bietet traditionelle Rezepte, von der Erdäpfel-
suppe bis zum Coq au vin und vom Tafelspitz bis zum Kaiser-
schmarren, in zwei Varianten: einmal klassisch und einmal als 
gemixte Kost (Breikost) für Menschen, die mit dem Kauen und 
Schlucken Probleme haben. 

Die Gerichte sind mit wenig Aufwand daheim gut umsetzbar. 
Entwickelt wurden sie von der Forschungsküche der Häuser 
zum Leben des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Häuser. 
Hier zählt die Beschäftigung mit altersgerechter, gesunder 
und nachhaltig hergestellter Ernährung seit vielen Jahren zur 
tagtäglichen Praxis und heute auch zum Aufgabengebiet einer 
hauseigenen Forschungsküche. 

Damit Essen auch dann schmeckt, toll aussieht und Freude 
macht, wenn wir uns mit dem Beißen, Kauen und Schlucken 
vielleicht schon schwertun.  



www.häuserzumleben.at
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