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Die im Jahr 2000 offiziell eröffnete 
Tertianum-Residenz Konstanz ist 
Teil der Tertianum Premium Resi-

dences der DPF AG. Zu ihr gehören zwei 
weitere Häuser: eines im Münchener Glo-
ckenbachviertel und eines in Berlin, direkt 
gegenüber dem Berliner Ka-De-We. Allen 

Häusern gemeinsam ist ein exzellenter 
Service in den Bereichen Gesundheit und 
Bewegung, Kulinarik und Genuss, Kultur 
und Reisen sowie Gemeinschaft und Enga-
gement.
Die Tertianum-Residenz Konstanz liegt 
inmitten der Altstadt, direkt an der Markt-
stätte mit Blick auf den Bodensee. Das 
Haus verfügt im Bereich Betreutes Woh-
nen über 83 Wohnungen unterschiedli-
cher Größe. Ergänzt werden diese durch 
23 Einzelpflegeappartements, durch die 
es vor allem Bewohnerinnen und Bewoh-
nern, die im normalen Wohnbereich nicht 
mehr zurechtkommen, ermöglicht wird, 
auch weiterhin im Haus zu wohnen. Dies 
ist unter anderem für Ehepaare eine gute 
Lösung, bei denen ein Lebenspartner pfle-
gebedürftig wird und eine große räumliche 
Trennung vermieden werden kann.
Das Tertianum in Konstanz besteht aus 
zwei Gebäudeteilen: zum einen das schon 
genannte Haus an der Marktstätte. Ergänzt 
wird dieses durch die Tertianum-Suites, 
nur 150 Meter von der Premium-Residenz 
entfernt. Deren Services stehen auch allen 
Bewohnerinnen und Bewohnern der Suites 
zur Verfügung.

Drei Küchen in einer
Für das leibliche Wohl der Bewohner in 
Konstanz ist auf höchstem kulinarischen 
Niveau gesorgt. Dabei hat das Küchenteam 
um Küchenchef Van Hung Nguyen – neben 
ihm noch sieben Köche, ein Patissier und 
eine Auszubildende, die in diesem Jahr ihre 
Lehre zur Köchin abschließt – einen außer-
gewöhnlichen Spagat zu meistern. Hat man 
hier doch gleich drei Küchenschwerpunkte 
in einer einzigen Küche konzentriert. So 
gilt es, täglich von einer und derselben Kü-
che aus sowohl für die Gäste des Bewohner-
restaurants als auch für den Pflegebereich 
ein kulinarisch überzeugendes Essen zuzu-
bereiten.
Damit nicht genug, gehört zur Residenz 
auch die Brasserie Colette Tim Raue, die 
ebenfalls zum Verantwortungsbereich der 
hauseigenen Küche zählt. Hier können sich 
die Bewohner der Residenz, ebenso wie 
Gäste von außen, auf eine modern interpre-
tierte französische Küche mit traditioneller 
Basis freuen. Die aktive Kooperation des 
Berliner Zwei-Sterne-Kochs Tim Raue geht 
aber noch einen Schritt weiter. Er kuratiert 
in diesem Rahmen ebenfalls das kulinari-
sche Angebot in allen Tertianum-Bewoh ner-

Tertianum-Residenz Konstanz

Room-Service auf höchstem Niveau
Die Küche der Tertianum-Residenz Konstanz versorgt nicht nur die Bewohner des Betreuten Wohnens  
und die Pflegebedürftigen der Residenz. Darüber hinaus ist die Küche auch für das À-la-Carte-Restaurant  
Brasserie Colette Tim Raue verantwortlich.

Die Tertianum-Residenz Konstanz liegt inmitten der Konstanzer Altstadt mit Blick auf den Bodensee. 
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Für Direktorin Barbara Dietzler ist die  
Küche das Herzstück der Tertianum-Resi-
denz Konstanz. Jeden Tag verbinde das  
Können die Residenzbewohner und trage 
zum Wohlbefinden jedes Einzelnen bei.
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Restaurants. Doch nicht nur die Brasserie 
Colette konnte sich in der Vergangenheit 
über verschiedene ausgezeichnete Bewer-
tungen freuen, die sich vermutlich auch 
nach der immer noch fortdauernden Schlie-
ßung wegen der Corona-Epidemie und der 
damit verbundenen Vorschriften auch in 
Zukunft fortsetzen werden.

Ausgezeichnete Qualität
Im Herbst 2019 wurde die Konstanzer 
Residenz unter der Leitung von Barbara 
Dietzler in der Kategorie Küche mit dem 
Premium-Residenzen-Award ausgezeichnet. 
Ein Erfolg, auf den das Küchenteam um Kü-
chenchef Van Hung Nguyen mit Recht sehr 
stolz sein darf. Zum Premium-Residenzen-
Verbund gehören verschiedene Premium-
Häuser in Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und Spanien. Direktorin Barbara 
Dietzler freut sich über die Auszeichnung: 
„Die Küche ist das Herzstück unserer Re-
sidenz. Jeden Tag verbindet unser Können 
die Residenzbewohner und trägt zum Wohl-
befinden jedes Einzelnen bei. Wir inspirie-
ren gern, arbeiten mit Leidenschaft und ge-
hen auf die individuellen Bedürfnisse ein.“
Frischküche ist das Gebot für alle Menüs 

im Konstanzer Tertianum, Convenience-
Produkte kommen dabei nur zu einem klei-
nen Anteil von zirka fünf bis sieben Prozent 
zum Einsatz, wie Van Hung Nguyen stolz 
feststellt. Dabei handelt es sich dann zum 
Beispiel um die eingesetzten Nudeln oder 
auch einmal um längerfristig lagerfähige 
Tomaten. Der Speiseplan ist saisonal abge-
stimmt und verfügt in seiner Laufzeit kaum 
über Wiederholungen.

Unterschiede nur in Nuancen
Im Bewohner-Restaurant wie auch für den 
Pflegebereich gibt es einen Sieben-Wochen-
Speiseplan, der vom Angebot her identisch 
ist, dessen Speisen sich aber in der Zube-
reitung etwas voneinander unterscheiden. 
Das bedeutet, dass die Speisen für den 
Pflegebereich in ihrer Konsistenz weicher 
zubereitet werden und auch die Würzung 
etwas zurückgefahren ist – was den Speise-
wünschen der Essensgäste im Pflegebereich 
entgegenkommt. Im Bewohnerrestaurant 
sind dagegen Produkte mit mehr Biss und 
einer intensiveren Würzung das, was die 
Senioren wünschen.
Die Gäste im Bewohnerrestaurant bestel-
len ihr Essen à la carte, das heißt, dass sie 

ihre Auswahl von der im Restaurant täglich 
vorliegenden Speisekarte ganz nach ihrem 
momentanen Gusto ordern. Das eröffnet 
der Küche die Möglichkeit, zum Beispiel 
kurzgebratene Fleischstücke ganz frisch für 
den Gast zuzubereiten. Die Gäste haben 
hier wie auch im Pflegebereich täglich die 
Wahl aus drei verschiedenen Menüs, sozu-
sagen drei/drei/drei – was bedeutet, es ste-
hen drei Vorspeisen, drei Hauptspeisen und 
drei Desserts zur Disposition. Dabei finden 
auch etwaige Allergien, Unverträglichkeiten 
oder auch medizinische Speisevorschriften 
Berücksichtigung.
Individualität wird im Tertianum Konstanz 
auch im kulinarischen Bereich großge-
schrieben. Das gilt genauso für den Zeit-
punkt, wann die Tischgäste ihre Mahlzeit 
einnehmen möchten. Im Restaurant haben 
die Bewohner die Möglichkeit, sowohl ihr 
Frühstück als auch das Mittag- und Abend-
essen zu sich zu nehmen. Was das Früh-
stück betrifft, wird dieses jedoch von der 
weitaus überwiegenden Zahl der Bewoh-
nerinnen und Bewohner in der eigenen 
Wohnung eingenommen. Wer das Früh-
stück nicht im Bewohnerrestaurant zu sich 
nehmen möchte, kann sich über einen Bröt-
chenservice täglich frische Backwaren an 
die Tür bringen lassen.

Der kommunikative Mittelpunkt
Mittag- und Abendessen sind in norma-
len Zeiten für die meisten Bewohner das 
Highlight, zu dem man gerne im Bewoh-
nerrestaurant zusammenkommt. Es ist der 
Treffpunkt, an dem sich alle Bewohnerin-
nen und Bewohner sehen und wo sie ge-
meinsam essen können oder einen Kaffee 
zusammen trinken. Und das wird von den 
meisten Gästen dem Speisen in der eigenen 
Wohnung vorgezogen. Das Bewohnerres-
taurant ist gleichzeitig der kommunikative 
wie auch der kulinarische Treffpunkt der 

Van Hung Nguyen (40) absolvierte sei-
ne Ausbildung zum Koch von 2004 bis 
2007 im Hotel Restaurant Schwane in 
Meßstetten. Danach arbeitete er neun 
Monate auf den Balearen, bis er eine 
Stelle in Wallhausen im Strandbad an-
trat. Anschließend arbeitete er fünf Jahre 
im Steigenberger Inselhotel in Konstanz. 
Mitte 2016 trat er seine neue Stelle in 
der Tertianum-Residenz Konstanz an, 
zunächst als Souschef und seit 2017 in 
seiner heutigen Funktion als Küchenchef.

Über Küchenchef Van Hung Nguyen

Die Brasserie Colette Tim Raue gehört ebenfalls zum  
Wirkungsbereich des Küchenteams der Tertianum-Residenz  
Konstanz.

Küchenchef Van Hung Nguyen (Mitte) mit der Fachkraft  
Serifo Charré (l.) und dem Demi Chef de Partie  
Aleksej Schilzov (r.).
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Residenz, der jedoch momentan aufgrund 
der Vorschriften zur Corona-Pandemie ge-
schlossen bleiben muss.
Was nicht bedeutet, dass sich die Bewoh-
nerinnen und Bewohner nun einstweilig 
selbst versorgen müssen, auch wenn sie die-
se Möglichkeit in ihrer Wohnung durchaus 
hätten. Nein, nach wie vor gibt es die ge-
wohnten kulinarischen Highlights aus der 
Residenz-Küche in gewohnter Auswahl und 
Qualität, nur eben in Form eines Room-
Service. Jeder Bewohner kann sein Essen 
weiterhin ordern und erhält dieses dann 
geliefert per Wärmewagen und mit einer 
Cloche abgedeckelt. „Alles also wie sonst", 
sagt Küchenchef Van Hung Nguyen, „nur 
eben nicht zum Einnehmen im Bewohner-
restaurant und transportbedingt mit etwas 
weniger aufwändiger Garnitur.“ Und da die 
Residence Suites ein kleines Stück von der 
Küche im Hauptgebäude entfernt liegen, ist 
der Speisentransport über zirka 150 Meter 
entlang der Fußgängerzone der Konstanzer 
Altstadt dazugekommen. Was während der 
vergangenen Wintermonate mit ihren doch 
oftmals kräftigen Schneefällen auch in Kon-
stanz gelegentlich zu einem echten Aben-

teuer werden konnte, wie sich Direktorin 
Barbara Dietzler erinnert.

Bestellungen einmal pro Woche
Kann im Bewohnerrestaurant direkt tages-
aktuell von der Speisekarte bestellt werden, 
können im Pflegebereich die Bewohner ein-
mal pro Woche ihre Essensbestellungen für 
die nächsten sieben Tage angeben. Eine Er-
leichterung für die im Pflegebereich leben-
den Bewohner, ebenso wie für die Küche 
selbst. Kann sie doch hier mit den wöchent-
lich im Voraus vorliegenden Bestellungen 
wesentlich genauer arbeiten als im Bewoh-
nerrestaurant.
Die Brasserie Colette Tim Raue, der dritte 
Verantwortungsbereich der Küche, hat wie 
bereits erwähnt zurzeit ebenfalls aufgrund 
der Corona-Pandemie geschlossen. Ansons-
ten hat das À-la-Carte-Restaurant für jeder-
mann geöffnet und wird gerne von Gästen 
aus Konstanz wie auch von außerhalb fre-
quentiert, die Bewohner nicht zu vergessen.

Am liebsten frisch und regional
In allen drei Bereichen, in denen die Kü-
chenmannschaft um Van Hung Nguyen en-

gagiert ist, steht Frischküche an erster Stel-
le. Zum Einsatz kommen dabei vor allem 
Produkte aus regionaler Erzeugung, von 
deren Qualität sich der Küchenchef auch 
jederzeit vor Ort selbst überzeugen kann. 
Obst und Gemüse von der Reichenau, 
Fleisch vom lokalen Metzger sowie Brot 
und Brötchen ebenfalls vom Bäcker vor 
Ort sind eine Selbstverständlichkeit wie 
auch die Süßwasserfische aus der Region. 
Und für die hervorragenden Desserts, die 
die Bewohner lieben, hat man ja in der Kü-
che den eigenen Patissier. Ein Vorteil, der 
gar nicht hoch genug einzuschätzen ist, 
wächst doch mit zunehmendem Alter die 
Lust an süßen Genüssen immer mehr.
Auch passierte Kost für alle von Kau- und 
Schluckbeschwerden betroffenen Bewoh-
ner stellt die Küche selbst her. Kürzlich 
gab es in diesem Zusammenhang eine 
Schulung zum Thema Smoothfood. Das 
ist ein Konzept für die pürierte und pas-
sierte Kost, das klassische Zubereitungs-
arten mit den Möglichkeiten moderner 
Texturgeber verbindet. Smoothfood bildet 
sämtliche Konsistenzstufen im Bereich der 
Dysphagie-Kost ab. Ein Smoothfood-Menü 

Die Speisen für das Betreute Wohnen unterscheiden sich von den 
Menüs für den Pflegebereich durch ihre weichere Konsistenz und 
eine weniger starke Würzung.

Der in der Küche stehende Kipper von EKU passt in seiner  
Größe für die Zubereitung der in Konstanz benötigten Mengen.

Auf dem für sieben Wochen angelegten Speiseplan steht unter 
anderem auch immer wieder frischer Süßwasserfisch, der wie vieles 
andere aus regionaler Erzeugung bezogen wird.

Der Mittelherd in der Küche wurde vor rund fünf Jahren komplett 
durch ein neues Modell der Firma Lohberger ersetzt.

Sc
hn

ei
de

r (
9)



115 · 2021

REPORTAGE

basiert auf frischen Lebensmitteln, die der 
Küchenchef in seiner Küche zubereitet. 
Diese werden in Struktur und Textur ver-
ändert, püriert oder passiert.

Geschnetzelte Leber als  
regionaler Renner
Die Bewohner haben die Möglichkeit, auf 
die Gestaltung des jeweils künftigen Spei-
seplans Einfluss zu nehmen. Alle zwei Mo-
nate haben sie die Gelegenheit, einen ent-
sprechenden Termin mit dem Küchenchef 
wahrzunehmen und hier ihre jeweiligen 
Wünsche und Vorstellungen zu äußern. 
Ein Termin, der gerne wahrgenommen und 
wo auch mit Lob und Tadel nicht gespart 
wird. Und beim nächsten Speiseplan wird 
dann versucht, dem Feedback gerecht zu 
werden. Kein leichtes Unterfangen, da oft-
mals in Sachen Essen die Meinungen und 
Wünsche der Bewohner stark differieren.
Und so ist es auch nicht leicht, ein be-
stimmtes Lieblingsgericht auszumachen. 
Die Nase vorn haben bei den Bewohnern, 
die aus der Konstanzer Umgebung stam-
men, traditionell einheimische Gerichte 
wie etwa saure geschnetzelte Leber. Ein 

Renner, der in ganz Deutschland wohl 
gleichermaßen ankommt, ist auf jeden Fall 
das panierte Schnitzel mit Pommes Frites, 
aber auch internationale Gerichte werden 
immer gerne ausgewählt. Und auch vegeta-
rischen Angeboten ist man durchaus nicht 
abgeneigt. Veganes dagegen findet sich auf 
der Wunschliste der Bewohnerinnen und 
Bewohner bislang eher nicht.

Schrittweise erneuert
Die Küche selbst ist in ihrer Grund-
struktur 15 bis 20 Jahre alt, wurde je-
doch von Anfang an schrittweise erneu-
ert und durch weitere Geräte, wie etwa 
einen Pacojet oder einen Thermomix, 
ergänzt. Auch der Mittelherd wurde vor 
zirka fünf Jahren durch einen neuen er-
setzt. Insgesamt produziert die Küche 
der Tertianum-Residenz Konstanz täglich  
zirka 100 bis 110 Mittagessen plus diver-
se Personalessen – ausgenommen sind die 
momentan nicht hergestellten Speisen für 
die Brasserie Colette. Aber das wird sich 
bald wieder ändern.   

Martin Schneider

Die Korbtransportspülmaschine von Winterhalter wurde  
platzsparend über Eck angebracht.

Ein Blick in das Reich des Patissiers: Zum Küchenteam in der  
Tertianum-Residenz Konstanz gehört auch ein Patissier, dessen  
süße Kunst von den Bewohnern geschätzt wird.

In der Vorbereitungsküche werden Gemüse, Salate und Obst ge-
waschen, wenn nötig geschält und anschließend je nach Bedarf 
zugeschnitten.

Die fertigen Menüs werden mit Transport-
boxen und Wärmewagen von Rieber an die 
weiter entfernten Abnahmestellen geliefert 
– auch einige Meter durch die Fußgänger-
zone der Konstanzer Altstadt. Innerhalb der 
verschiedenen Gebäudeteile der Residenz er-
folgt der Transport der Speisen mit Clochen 
abgedeckelt in Wärmewagen. Zurzeit wird 
die Speisenversorgung Corona-bedingt in 
Form eines Room-Service umgesetzt.

Auch das eingesetzte frische Obst und Gemüse stammt aus der  
Region rund um den Bodensee, zum Beispiel von der für ihre  
Produkte bekannten Insel Reichenau.


