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Sicherheit in Krankenhäusern: Das müssen Patienten wis-
sen! 
 
In Arztpraxen und Krankenhäusern lauern leider auch viele Gesundheitsgefahren. Mehr 
als eine halbe Millionen Menschen stecken sich jährlich mit gefährlichen Krankenhaus-
keimen an. Dazu kommen Fälle von verwechselten Krankenakten, vertauschten Medi-
kamenten oder sogar Operationen am falschen Körperteil. Neuesten Schätzungen zu-
folge belaufen sich die Kosten für vermeidbare Patientenschäden auf rund 15 Prozent 
aller Gesundheitsausgaben. Wir haben mit Dr. Ruth Hecker vom Aktionsbündnis Patien-
tensicherheit darüber gesprochen. 
 
Frau Dr. Hecker, was kann ein Patient tun, wenn er den Eindruck hat, dass et-
was nicht richtig gelaufen oder sogar ein Schaden entstanden ist? 
 
Suchen Sie nach einem Zwischenfall immer das Gespräch mit dem behandelnden Arzt 
bzw. der behandelnden Ärztin. Wenn das nicht möglich ist, sollten Sie sich an eine Lei-
tungsperson wenden. Das kann im Krankenhaus die leitende Pflegekraft, der zuständige 
Oberarzt oder der Klinikdirektor sein. Viele Krankenhäuser haben auch eine Patiente-
nombudsperson bzw. einen Patientenfürsprecher, und alle müssen eine Beschwerdestel-
le haben, an die man sich wenden kann. Ihre Aufgabe ist es, die Patientenanliegen 
schnell, unbürokratisch und vor Ort zu klären. Vermutet man einen Behandlungsfehler, 
sollte man den betreffenden Arzt oder die betreffende Ärztin direkt fragen, denn diese 
sind nur auf Nachfrage verpflichtet, entsprechende Auskunft zu geben. Zu diesem The-
ma können wir die APS-Broschüre „Reden ist der beste Weg“ empfehlen. 
 
 
Einige ausgewählte Beispiele aus der Broschüre „Reden ist der beste Weg“ des Akti-
onsbündnis Patientensicherheit (APS):  
 

 „Die Magensonde landete unbemerkt in der Lunge. Das Ergebnis war eine 
schwere Lungenentzündung. Nach der Operation war lange Zeit eine Beatmung 
nötig. Statt der geplanten Woche wurde ich als selbstständiger Handwerker drei 
Monate stationär behandelt und musste danach noch zur REHA.“ 

 „Nach einer Augen-Operation wurde als Therapie ein viermaliges Tropfen über 
24 Stunden empfohlen und durchgeführt. Nachts um 24:00 Uhr brachte die 
Schwester eine Tablette, von der ich als Patient nichts wusste und die Einnahme 
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verweigerte. Die Schwester erreichte durch intensives Auffordern, dass ich die 
Tablette doch nahm. Am nächsten Morgen kam sie zu mir und entschuldigte 
sich: Die Tablette sei für den Patienten im Nebenzimmer gewesen.“ 

 „Nach einer Operation hatte ich starke Schmerzen. In der Klinik ist niemand da-
rauf eingegangen. Man sagte mir, es wäre alles in Ordnung. Ich ging dann in ei-
ne andere Klinik und dort stellte man fest, dass sich der Kopf meiner Prothese 
gelockert hatte. Man wollte mich wieder in die erste Klinik schicken, auf Druck 
bin ich dann aber operiert worden.“ 
 

Gibt es Dinge, auf die Patienten selbst achten sollten, wenn ein Krankenhaus-
besuch ansteht? 
 

- Patientinnen und Patienten sollten das medizinische Personal umfassend über ih-
ren Gesundheitszustand informieren 

- Sie sollten sicherstellen, dass sie selbst gut informiert sind – über ihren Zustand, 
die anstehenden Eingriffe, die Aufklärung und die Perspektiven bzw. die Situati-
on im Krankenhaus 

- Wenn einem etwas komisch vorkommt bzw. wenn man an einer Stelle unsicher 
ist, sollte man das medizinische Personal ansprechen und um Erklärung bitten. 
Fragen Sie so lange nach, bis man Ihnen alles verständlich und nachvollziehbar 
erklären konnte. 

- Spezielles Augenmerk sollte auch der Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. den 
zu beachtenden Verhaltensweisen, Hilfsmitteln oder Nachsorge gelten. 

 
Ein ganz neues Thema ist die Patientengefährdung durch nicht erfolgte Behand-
lungen während der Corona-Pandemie. Was zählt dazu, welche Folgen ergeben 
sich daraus? 
 
Patientinnen und Patienten haben sich teilweise nicht getraut, medizinische Versorgung 
in Anspruch zu nehmen, oder sie haben kein Versorgungsangebot erreichen können. 
Termine für die Nachsorge onkologischer Patienten wurden abgesagt, die Angebote zur 
Zweitmeinung wurden reduziert, auch Tumoroperationen unterblieben oder wurden 
verschoben. Notfälle wie Herzinfarkte und Schlaganfälle wurden bis zu 40 Prozent we-
niger in die Krankenhäuser eingeliefert beziehungsweise wurden weniger vorstellig. Ins-
gesamt muss man feststellen, dass es gerade der Blindflug des Gesundheitssystems war, 
der besorgniserregend ist: In der Summe wissen wir nämlich nicht, welche Erfahrungen 
die Menschen vor Ort gemacht haben und was das besonders mittel- und langfristig für 
Folgen hat. 
 
Wer Rat und Unterstützung braucht, kann sich an verschiedene Organisationen 
wenden. Welche sind die wichtigsten?  
 
● eigene Krankenkasse  
● Unabhängige Patientenberatung Deutschland UPD 
● Apotheke vor Ort (zum Beispiel bei Medikationsfragen, Nebenwirkungen oder der 
Veränderung von Arzneimitteln)  
● die Beratungsstellen der Gesundheitsläden 
● Deutscher Patienten Schutzbund e.V. 
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● Verein Rechtsanwälte für Patienten e.V.  
● Verein Medizinrechtsanwälte e.V. 
● Verbraucherzentralen auf Landesebene  
 
 
 

Ein Apfel am Tag… 
 

Äpfel sind das Lieblingsobst der Deutschen und gelten als wahre Multitalente in Sa-

chen Gesundheit. Sie sollen vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall schüt-

zen, Darmbeschwerden kurieren und sogar beim Abnehmen helfen. Doch was genau 

macht den Apfel so besonders? 

 

Pektin- gesunder Ballaststoff  

Äpfel bestehen zu 85 Prozent aus Wasser, enthalten an die 30 verschiedene Vitamine und Provi-

tamine, viele Mineralstoffe, sowie jede Menge Ballaststoffe, die die Verdauung ankurbeln. Einer 

der wichtigsten Inhaltsstoffe des Apfels ist Pektin – der Apfelfaserballaststoff. Besonders viel 

Pektin steckt in den Schalen von Äpfeln.  In aufwändigen Produktionsschritten wird es aus den 

Früchten herausgelöst und zu einem Gel weiterverarbeitet. Es hilft gegen Durchfall, schützt die 

Darmschleimwand und dient als Futter für gesunde Darmbakterien. Weil der Ballaststoff zu-

sammen mit Wasser schon im Magen stark quillt, sorgt er für ein schnelles Sättigungsgefühl und 

kann so beim Abnehmen helfen. Da Pektin häufig tierische Gelatine ersetzt, ist es auch für Ve-

getarier und Veganer eine gesunde Alternative. 

 

Welcher ist der gesündeste Apfel? 

Apfel ist nicht gleich Apfel. Es gibt nicht nur hinsichtlich des Aussehens viele Unterschiede, auch 

bei den Inhaltsstoffen gleicht keine Apfelsorte der anderen. Schon der Zuckergehalt schwankt 

unter den Apfelsorten deutlich. Jeder Apfel ist gesund, aber manche Sorten zeichnen sich durch 

besondere Wirkungen aus:  

Boskoop gegen hohes Cholesterin  

Braeburn für gesunde Zähne  

Elstar – der Gelenkschützer  

Gala schützt vor Grippe und Erkältungskrankheiten  

Granny Smith – seine Säure macht nicht nur lustig, sondern hält gesund  

Jonagold mit antioxidativer Wirkung  

Red Delicious – der perfekte Gefäß-Reiniger 

 

Das steckt durchschnittlich in 100 Gramm Apfel: 

Energie 61 kcal 

Kohlenhydrate 11,4 g 

Ballaststoffe 2,0 g 

Eiweiß 0,3 g  

Fett 0,6 g 

Eisen 0,2 mg  

Kalium 119 mg 

Vitamin C 10 mg  

Wasser 82,5 g  
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Nicole Lins´ Lieblingsrezept: Porridge mit frischen Äpfeln 

Die in Haferflocken/ Haferkleie reichlich enthaltenen Ballaststoffe sorgen für eine lange anhaltende Sätti-

gung und regen die Verdauung an. Samen, Saaten oder Nüsse liefern zellschützendes Vitamin E, pflanzli-

ches Eiweiß sowie gesunde mehrfach ungesättigte Fettsäuren. 

Zutaten für zwei Portionen: 

300 ml Milch (3,5 % Fett) oder Haferdrink 

100 g zarte Haferflocken oder Hälfte/Hälfte mit Haferkleie 

2 Äpfel 

30 g Hanfsamen/Leinsamen geschrotet 

½ TL Zimt nach Belieben 

Zubereitung: Die Milch in einem Topf aufkochen lassen. Haferflocken einrühren und zwei bis drei Minuten 

köcheln lassen, danach etwa zehn Minuten bei kleiner Hitze ausquellen lassen. Nach Belieben etwas sü-

ßen. In der Zwischenzeit die Äpfel waschen, halbieren, entkernen und würfeln. Den Porridge in zwei 

Schälchen füllen und mit Äpfeln, Saaten und Zimt bestreuen. 

1 Portion enthält: 492 kcal, 15 g Eiweiß, 18 g Fett, 70 g Kohlenhydrate 

 

Apfel-Zwiebel-Chutney 

Wer mal etwas Exotisches ausprobieren möchte, der sollte ein indisches Apfel-Chutney testen. Es passt 

geschmacklich hervorragend zu Käse oder Fleisch. 

Zutaten für etwa 500 Milliliter (2 Gläser à 250 Milliliter): 

300 g leicht säuerliche Äpfel 

130 g rote Zwiebeln 

20 g Rohrzucker 

ca. 30 ml Apfelessig 

Saft von einer halben Zitrone 

Salz 

Zubereitung: Äpfel und Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden. Beides mit Zucker, Apfelessig 

und Zitronensaft in einen Topf geben. Mit etwas Salz würzen. Alles aufkochen und bei mittlerer Hitze 

ohne Deckel für 20 bis 30 Minuten unter ständigem Rühren leicht köcheln lassen. Das Chutney in sterile 

Gläser füllen und abkühlen lassen.    

 

Unser Tipp zum Schluss: 

Das beliebte Obst enthält extrem viel Fruchtsäure, weswegen der runde Alleskönner auch als 

„biologische Zahnbürste” bezeichnet wird – eine Notlösung, falls mal wirklich gar keine Zahn-

bürste zur Verfügung steht. 

 

Weitere Infos: www.BUND-Lemgo.de 

 

 
Prothesen, Implantate und Organmodelle – frisch gedruckt 
 
Ob maßgeschneiderte Kunstgelenke, passgenaue Orthesen oder Werkzeuge für den OP – der 
3D-Druck eröffnet der Medizin zahllose neue Möglichkeiten. In Zukunft lassen sich womöglich 
sogar ganze Körperteile einfach nachdrucken. Und Chirurgen nutzen die Technologie dafür, sich 
vor einer komplizierten Operation ein detailgetreues Modell der betroffenen Körperregion aus-
zudrucken, um den Eingriff besser zu planen. 
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Schicht für Schicht baut der Drucker das Objekt auf. Scheinbar aus dem Nichts wachsen in einem einzigen 
Arbeitsgang höchst komplexe Formen. Nichts muss anschließend gebohrt oder gefräst werden. Das Mate-
rial ist meist Kunststoff oder Keramik. Doch Forscher arbeiten auch an Druckverfahren mit lebenden Zel-
len. Und für Gelenkimplantate kann Titanpulver in speziellen 3D-Druckern verschmolzen werden. Der 
große Vorteil – mit dem Drucker lassen sich Einzelstücke nach Maß fertigen, angepasst an anatomische 
Besonderheiten einzelner Patienten, und das in enorm kurzer Zeit.  
 

3D-Druck kann Leben retten 
 
An der Leipziger Uniklinik hilft diese Technik dabei, Patienten mit einem so genannten 
Aortenaneurysma besonders rasch zu versorgen. Ein Aneurysma ist eine Art Blase an der 
Bauchschlagader. Im schlimmsten Fall kann sie platzen – ohne sofortige Behandlung 
überlebt das niemand.  
 
Ein Aneurysma wird in der Regel mit einem sogenannten Stent versorgt. Das ist ein 
Stützschlauch, der in die Aorta geschoben wird und das Blutgefäß stabilisiert. Das Prob-
lem – von der Aorta gehen verschiedene andere Blutgefäße ab, die der Stent nicht blo-
ckieren darf. Deswegen müssen an bestimmten Stellen des Stents Löcher eingestanzt 
werden. Weil es von Patient zu Patient anatomische Unterschiede gibt, müssen diese 
Löcher bei jedem an unterschiedlichen Stellen sitzen. 
 
Früher beauftragten die Gefäßspezialisten der Leipziger Uniklinik eine externe Firma da-
mit, die Stents für die Bauchaorta mit den für den jeweiligen Patienten passenden Öff-
nungen zu versehen. Doch das brauchte Zeit. Zeit, die der Betroffene nicht hat. 
 
Jetzt haben die Ärztinnen und Ärzte gemeinsam mit dem Team der Arbeitsgruppe 
„Next3D“ eine bessere Lösung entwickelt. Dafür wird von jedem Patienten zunächst 
eine hoch aufgelöste CT-Aufnahme der Bauchaorta und der davon abzweigenden Blut-
gefäße angefertigt. Daraus entsteht ein virtuelles Aortenmodell. Und das wird schließlich 
auf dem 3D-Drucker ausgegeben. Mit diesem Modell lassen sich nun am Stent millime-
tergenau jene Stellen markieren, die ausgestanzt werden müssen, damit eine exakt 
passgenaue Gefäß-Prothese entsteht. Das Ganze dauert nicht mehr Wochen, sondern 
nur noch Stunden. Geschwindigkeit, die Leben retten kann. 
 
 
Kunstgelenke aus dem Drucker 
 
Bereits ziemlich verbreitet ist der 3D-Druck im Bereich der Kunstgelenke, vor allem für 
Knie und Hüfte. Für besonders große oder besonders kleine Menschen ist die begrenzte 
Palette der herkömmlichen Kunstgelenke wenig geeignet. Die Lösung sind „Individual-
Endoprothesen“, die nach einem CT-Scan gedruckt werden. Die Prothesen sind aller-
dings auch deutlich teurer als die Modelle von der Stange – der Preis ist etwa drei Mal so 
hoch. 
 
Auch dann, wenn eine Gelenkprothese am Ende ihrer Lebensdauer durch ein neues Im-
plantat ausgetauscht werden muss, kommt eine individuelle Lösung aus dem Drucker in 
Frage. Größter Vorteil – für die feste Verankerung des maßgefertigten Kunstgelenks 
muss weniger Knochenmaterial geopfert werden als bei klassischen Endoprothesen. 
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Organmodelle für die Vorbereitung von Operationen 
 
Der 3D-Druck eignet sich auch zur Vorbereitung komplizierter Operationen. Ein indivi-
duelles 3D-Modell bestimmter Körperstrukturen des Patienten, das man in der Hand 
drehen und wenden kann, verschafft dem Operateur schon vorab eine bessere Übersicht 
über die Lage von Blutgefäßen und Nerven im OP-Gebiet. Das Verfahren wurde zum 
Beispiel bei den Chirurgen der Uniklinik Leipzig eingesetzt – vor Eingriffen an bestimm-
ten Tumoren im kleinen Becken wurde mit Hilfe eines CT-Scans ein patientengetreues 
Modell angefertigt. So konnte sich der Chirurg besser mit der Lage der Organe und der 
Ausdehnung des Tumors vertraut machen.  
 
In anderen Kliniken lassen sich Chirurgen Teile von Schädel oder Kiefer ausdrucken, um 
vor der OP Implantate anzupassen, die dem Patienten eingesetzt werden sollen. Be-
stimmte Platten etwa, die nach Unfall-Verletzungen im Schädelbereich implantiert wer-
den müssen, können am Modell in die richtige Form gebogen werden. Das spart später 
Zeit im Operationssaal. 
 
Gewebe drucken – Bioprinting 
 
Ein hochinteressantes Feld, das sich noch in der Entwicklung befindet, ist das Drucken 
von Gewebe- und Knochenmaterial. Nach Unfällen oder schweren Erkrankungen soll 
das die Rekonstruktion etwa von Kieferknochen erleichtern. Für die Entwicklung von 
Medikamenten können räumliche Gewebestrukturen gedruckt werden, an denen der 
Effekt der Substanzen viel wirklichkeitsnäher studiert werden kann. 
 
Die Zukunft: Gedruckte Blutgefäße 
 
Gefäßchirurgen in Kiel haben jetzt sogar einen wichtigen Schritt in Richtung eines gro-
ßen Ziels gemacht – Organe aus dem 3D-Drucker. Ihnen ist es gelungen, Blutgefäße zu 
drucken. Diese könnten später als Bypässe eingesetzt werden, also als Umleitung, um 
zum Beispiel stark verkalkte Arterien in den Beinen zu überbrücken. Normalerweise 
werden solche Bypässe aus körpereigenen Blutgefäßen gewonnen, doch diese sind oft-
mals ebenfalls geschädigt. Künstliche Bypässe wiederum stößt der Körper oft ab.  
 
Für die Blutgefäße aus dem Drucker wurde eigens eine „Bio-Tinte“ entwickelt. Diese 
enthält neben Bestandteilen aus der Braunalge auch lebende Endothelzellen – Zellen, die 
im Körper die Innenseite der Blutgefäße auskleiden. 
 

„Hauptsache Gesund“-Journal-Abo-Hotline:   0341 –3500 3500                                           
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