
A
rt

. 1
0

0
5

7
6

   
St

an
d 

M
ai

 2
0

2
2

Rebional GmbH
Gerhard-Kienle-Weg 50
58313 Herdecke
Telefon (02330) 89 15 51 0
E-Mail: info@rebional.de

Gerhard-Kienle-Weg 4 
58313 Herdecke
Telefon (02330) 62-0
www.gemeinschaftskrankenhaus.de

für ihr leibliches wohl sorgt 
unser tochterunternehmen rebional 

 
Gastronomie

Geschäftsführung 
Oliver Kohl und Klaus Richter

rebional ist aus unserer ehemaligen 
krankenhausküche entstanden

Bei einem Krankenhausaufenthalt stehen die fachliche Quali-
tät der Medizin, Pflege und Therapie sowie die menschliche 
Zugewandtheit der Mitarbeiter*innen im Mittelpunkt Ihrer 
Erwartung. Wir wissen, dass aber auch das leibliche Wohl 
für eine gute Genesung förderlich ist. Mit der Gründung des 
Gemeinschaftskrankenhauses wurde bei der Gesundung der 
Patient*innen viel Wert auf die Ernährung gelegt und von 
Anfang an besaß das Krankenhaus eine eigene Küche. Aus 
dieser Küche ist 2010 unsere Tochtergesellschaft Rebional, 
Bio-Gastronom für Gemeinschaftsverpflegung mit Haupt-
sitz in Herdecke, gegründet worden. Die Unternehmensvi-
sion nachhaltiger Kochkunst und Esskultur ist stark mit der 
Entstehung des Gemeinschaftskrankenhauses verwurzelt, 
denn der Kerngedanke, dass die Ernährung zur Genesung 
beiträgt, ist bis heute fester Bestandteil des Leitbilds. 

Die Unternehmensleitung liegt in den Händen von Klaus 
Richter und Oliver Kohl. Gemeinsam mit rund 200 Mitarbei-
ter*innen sieht sich Rebional als Spezialist für komplexe An-
forderungen von Ernährungskonzepten für Krankenhäuser, 
Senioren- oder Pflegeheime, weiterführende Schulen, Kinder-
gärten und Betriebe. Täglich werden rund 20.000 Essen 
zubereitet, unter anderem hier in Herdecke, in einer der mo-
dernsten Bio-Großküchen Deutschlands. Weitere Dienstleis-
tungen sind Küchenkonzepte, Trainings sowie das Manage-
ment und die Übernahme und Bewirtschaftung kompletter 
Gastronomien. 



• Unsere Speisenpläne richten sich nach dem Saisonkalen-
der: Wir kochen mit den der Jahreszeit entsprechenden 
heimischen Gemüse- und Obstsorten. 

• Durch unsere Art zu kochen bleiben Struktur und Frische 
 sowie der volle Geschmack der Speisen erhalten. 

• Die hohen Anforderungen der Lebensmittelhygiene 
spielen eine große Rolle. Daher führen wir regelmäßige 
Qualitätskontrollen durch.

Neben einem täglich wechselnden Angebot aus verschie-
denen Menüs wie unsere vegetarische „Grüne Küche“, die 
gut verträgliche „Leicht & Lecker“ oder unsere traditionellen 
Gerichte „Bürgerlich“ sind ebenfalls Aspekte der anthropo-
sophischen Ernährung in den Speiseplan eingearbeitet. Der in 
der Anthroposophie verwirklichte Ansatz, die Ernährung als 
festen Baustein der Gesundung anzusehen, ist mittlerweile 
in der Gesellschaft angekommen. Denn die Anthroposophie 
basiert in vielen Bereichen auf den Rhythmen der Natur: 
Jahreszeiten, Mondphasen und Lebensbereiche. Auch unsere 
Patienten*innen mit Lebensmittelunverträglichkeiten oder 
Allergien kommen aufgrund unseres Diätspeiseplans nicht 
zu kurz, sondern gleichermaßen auf ihre Kosten. Damit die 
Speisenwünsche unserer Patienten*innen ermittelt und er-
füllt werden können, sind unsere Mitarbeitenden der Menü-
assistenz täglich für Sie im Einsatz. 

Die Menüabfrage erfolgt immer in der Zeit zwischen 
9 und 13 Uhr für den Folgetag.

Überzeugen Sie sich selbst und seien Sie zu Gast bei uns 
im Café oder unserem Laden. Hier werden auch hauseigene 
Produkte von Rebional angeboten. Rebional verwöhnt nicht 
nur unsere Patienten*innen mit kreativen Aktionstagen, 
sondern überrascht uns und unsere Mitarbeiter*innen auch 
kulinarisch in unserem Speisesaal oder auf unseren Veran-
staltungen. Wir sind von der Frische und guten Qualität be-
geistert und freuen uns, dass es unseren Mitarbeiter*innen 
und Patienten*innen so gut schmeckt.

Entdecken Sie mehr über die Identität, Kochkunst und 
Nachhaltigkeit auf www.rebional.de.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und 
eine gute Genesung.

frische und saisonale produkte 
aus der region 

Unsere Menüs werden vor Ort aus qualitativ hochwertigen 
Lebensmitteln zubereitet. Dafür werden frische, überwiegend 
bio-zertifizierte Produkte aus der Region verwendet. Soßen 
werden zum Beispiel grundsätzlich selbst angefertigt, Joghurt 
nach eigener Rezeptur hergestellt und sogar die Haferflocken 
stammen aus der hauseigenen Flockenquetsche. So verbinden 
sich Genuss und Esskultur mit der Verantwortung für eine ge-
sunde Ernährung. 

Zudem legen wir Wert darauf, dass in unserem Essen für Sie 
möglichst wenig Bestandteile enthalten sind, die die Wirksam-
keit der Medikamente beeinträchtigen können. Deshalb kom-
men die bei uns verwendeten Lebensmittel, wie z.B. Nudeln, 
Kartoffeln oder Rindfleisch, vorzugsweise aus kontrolliert bio-
logischem Anbau. 

nachhaltige kochkunst und esskultur 

Die Tätigkeiten von Rebional richten sich immer unter der Be-
rücksichtigung von sozialen, ökologischen und ökonomischen 
Gesichtspunkten aus. Gemeinsam mit der vom Zentrum für 
nachhaltige Unternehmensführung (ZNU) der Universität 

Witten/Herdecke beauftragten Beratungsgesellschaft „fjol“ 
hat Rebional die Nachhaltigkeit im Unternehmen analysiert, 
gestärkt und ist nach dem ZNU-Standard Nachhaltiges Wirt-
schaften zertifiziert. Das bedeutet: 

• Im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke wird frisch 
 gekocht. Fertigprodukte (sogenannte Convenience-
 Produkte) vermeiden wir nach Möglichkeit. 
 Ausnahmen machen wir lediglich für Sonderkost, 
 bei Obst- und Sauerkonserven.

• Wir möchten die heimische Wirtschaft fördern und ver-
arbeiten gerne pflanzliche und tierische Produkte aus der 
Region. Deshalb kaufen wir in unseren Betrieben Back-
waren, erntefrisches Gemüse und Obst, Molkereiprodukte 
sowie Getränke von Lieferanten aus einem Umkreis von 
maximal hundert Kilometern. 

• Wir stellen viele Produkte selbst her: Soßen, Frikadellen, Brat-
 linge, Suppen, Joghurt, Kuchen, Marmelade und vieles mehr. 

• Die Speisepläne des Krankenhauses sowie die eigenen 
 Rezepturen unserer Gerichte werden von unserem 
 Küchenteam bis ins kleinste Detail ausgearbeitet.


