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Krankenhaus mit Nebenwirkungen? 
 

Patient im Krankenhaus zu sein bedeutet meist Stress: Man ist in einer 
Ausnahmesituation, ist auf die Hilfe von Ärzten und Pflegern angewiesen und hat 
oft Schmerzen. Quarks & Co zeigt, warum zum Gesundwerden im Krankenhaus 
mehr gehört, als eine gute medizinische Behandlung. 
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Vom Krankenhaus zum Gesundenhaus 
Was sich bei Krankenhäusern ändern muss 
 
Zum Gesundwerden gehört mehr als nur eine gute medizinische Infrastruktur, gut 
ausgebildete Ärzte und teure Geräte für Diagnose und Behandlung. Schon eine 
schöne Aussicht aus dem Krankenhausfenster kann sich positiv auswirken. Das 
weiß man bereits seit 1984 – als eine Studie herausfand: Patienten, die aufs Grüne 
schauten, konnten schneller entlassen werden, hatten bessere Laune, weniger 
Komplikationen und brauchten weniger Schmerzmittel als diejenigen, die auf eine 
Mauer blickten. Doch es ist nicht alleine der Blick aus dem Fenster, der heilen hilft. 
Viele Krankenhäuser in Deutschland wurden in den späten 1950er- bis 1970er-
Jahren gebaut – und sehen entsprechend aus: Nüchterne Eingangsbereiche, 
lange Flure, kaum Tageslicht und Mehrbettzimmer ohne Privatsphäre. Über 100 
Studien belegen: Ein gut gestaltetes Krankenzimmer kann Ruhe und Entspannung 
vermitteln. Die Kranken werden schneller gesund. Und auch den Angestellten geht 
es besser!  
 
Sehen Sie, welche Auswirkungen schlechte Orientierung, schlechtes Licht und 
fehlende Privatsphäre auf Patienten und Mitarbeiter haben – und wie 
Krankenhäuser besser gestaltet werden können.  
 
Filmautorin: Judith König 
 

 

Linktipps:  
 
Virtuelle Ausstellung von Krankenhausbauten in Deutschland 
http://www.bda-akg.de/category/3/ 
 
Internetseite der Professorin Christine Nickl-Weller  
http://www.healthcare-tub.com/Aktuell.html 
Professorin Christine Nickl-Weller möchte die Rolle der Architektur in ihrem 
akademischen Umfeld verständlich machen.  
 
Englischsprachige Seite zum Thema Krankenhausarchitektur mit vielen 

Studien 
http://www.healthdesign.org/ 

 
 
 



Quarks & Co | Krankenhaus mit Nebenwirkungen? | 09.04.2013 
http.//www.quarks.de 

 
  Seite 3 

 
 
Beitrag über Dänemarks Krankenhäuser in der Zeitschrift Bauwelt (PDF) 
http://www.hospital-concepts.de/doc/bauwelt_17_12.pdf 
Für einen umfassenden Blick auf den Krankenhausbau im Nachbarland reichen 
die Seiten zwar nicht aus. Die Autoren zeigen aber eine beachtliche Entwicklung 
auf und möchten damit eine Diskussion in Deutschland anregen. (Zeitschrift 
"Bauwelt", 17/2012, PDF, 2,3 MB) 
 
 
 

 

Vom Armenasyl zum Klinikum 
Die Geschichte der Krankenhäuser 
 
Die Geschichte der Krankenhäuser beginnt um das Jahr 900. Klöster gründen 
Herbergen für Pilger und Heimatlose: "Hospitäler", Orte der Gastfreundschaft. Die 
Hospitäler des Mittelalters waren vor allem Armenhäuser, in denen Obdachlose, 
Altersschwache und Pilger versorgt wurden. Wohlhabendere Menschen pflegte 
man bei Krankheit zu Hause. 
 
Doch bis ins 19. Jahrhundert ist ein Aufenthalt im Krankenhaus gefährlich: Denn 
die Zahl der tödlichen Ansteckungen ist hoch. Erst um 1880 erkannte Robert Koch 
die Ursache der vielen Infektionen: Bakterien. Dank der Desinfektion von OP-
Bestecken und Verbänden ging die Sterblichkeit in Krankenhäusern zurück. Erst 
Anfang des 20. Jahrhunderts hatte das Krankenhaus seinen Schrecken verloren: 
Alle Bevölkerungsschichten lassen sich nun dort behandeln. 
 
Die Geschichte der Krankenhäuser: Wie sich die Krankenhäuser vom Mittelalter 
bis heute entwickelten, sehen Sie im Quarks-Film.  
 
Filmautor: Jakob Kneser 
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Gefahr im Krankenhaus? 
Wie die Fallpauschale aus Heilern Unternehmer macht 
 
Krankenhäuser sind Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, sie müssen mehr Geld 
einnehmen als sie ausgeben. 2004 trat ein neues Abrechnungssystem in Kraft, 
das die Kosten reduzieren sollte. Während zuvor die Krankenhäuser pro Liegetag 
bezahlt wurden, gibt es seitdem eine Pauschale für jeden "Fall". Je schneller der 
"Fall", also der Patient, das Krankenhaus verlässt, desto kostengünstiger arbeitet 
das Krankenhaus. Welche Folgen das DRG-System (vom Englischen Diagnosis 
Related Groups; zu deutsch "diagnosebezogenen Fallgruppen") für 
Krankenkassen, Ärzte und Patienten hat, sehen Sie im Zeichentrick-Film.  
 

Filmautor: Frank Wittig 
 
 
 

 

Fehler im System Krankenhaus? 
Die negativen Auswirkungen der Fallpauschalen  
 
Das Abrechnungssystem im Krankenhaus wird immer komplexer. Während früher 
nach Liegetagen abgerechnet wurde, gibt es heute die "Fallpauschalen": Nach 
diesem System wird jeder Patient als Fall abgerechnet. Und je schneller der "Fall" 
das Krankenhaus verlässt, desto lukrativer ist dies für das Krankenhaus. 2004 
wurde dieses neue Abrechnungssystem für die deutschen Krankenhäuser 
eingeführt – das sogenannte DRG-System (vom Englischen Diagnosis Related 
Groups; zu deutsch "diagnosebezogenen Fallgruppen"). Das neue 
Abrechnungssystem sollte das Gesundheitssystem transparenter machen und die 
Versorgung der Patienten effizienter gestalten. Nebenbei ging es aber auch 
darum, dass Krankenhäuser wirtschaftlicher arbeiten.  
 
Das alte System: Vergütung nach Liegetagen  
Vor der Einführung der Fallpauschalen war für die deutschen Klinikbetreiber die 
Welt noch in Ordnung: Die Krankenhäuser bekamen ihr Geld auf der Grundlage 
der "Liegetage": Je länger ein Patient im Krankenhaus lag, desto mehr Geld 
bekam das Krankenhaus für die Behandlung. Komplizierte Fälle, die eine lange  

 

 
 
Rund 70 Milliarden Euro bekommen 
deutsche Krankenhäuser jedes Jahr 
von den Krankenkassen. 
© - SWR 
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Behandlung erforderten, wurden dadurch besser vergütet. Allerdings führte dieses 
Vergütungssystem dazu, dass manche Patienten länger im Krankenhaus blieben 
als medizinisch notwendig. Eine Entlassung vor dem Wochenende etwa war eher 
selten. Argumentiert wurde damals oft, dass die Hausärzte am Wochenende ja 
nicht im Dienst seien und so die medizinische Versorgung der gerade erst 
entlassenen Patienten nicht gewährleistet sei.  

 
Die Vergütung nach Fallpauschalen sollte dieser Ausweitung der Liegezeiten 
entgegenwirken. Und tatsächlich: Während Patienten im Jahr 1991 noch im 
Schnitt 14 Tage im Krankenhaus verbrachten, sind es 20 Jahre später nur noch 
7,7 Tage. Allerdings gibt es auch viel Kritik am neuen Abrechnungssystem: 
Transparenter sei das Gesundheitssystem nicht geworden. Stattdessen machen 
Schlagworte wie "Rosinenpickerei", "blutige Entlassung", "Drehtüreffekt" und 
"Hamsterrad" die Runde: Kliniken würden sich lukrative Behandlungsfälle wie 
Rosinen aus dem Kuchen picken und weniger gewinnversprechende Patienten 
nicht aufnehmen. Um Geld zu sparen, würden Patienten mit noch blutigen 
Operationswunden entlassen, die dann sozusagen an der Drehtür des 
Krankenhausausgangs kehrt machten, um erneut zur Nachsorge aufgenommen zu 
werden. Und da manche Eingriffe eben nicht so viel Profit bringen, würden die 
Kliniken die Fallzahlen erhöhen. Das heißt, wenn es weniger Geld für eine 
Operation gibt, wird eben mehr operiert. In der Folge würden die Angestellten des 
Krankenhauses wie im Hamsterrad rotieren.  
 
Auch wenn sich viele Studien mit den Auswirkungen des DRG-Systems 
beschäftigen, lassen sich die Vorwürfe schwer belegen, aber auch nicht 
entkräften. Denn es ist unmöglich fest zu stellen, welche Veränderungen direkt mit 
der DRG-Einführung zusammenhängen und welche mit dem sich insgesamt 
verändernden Gesundheitssystem. 
 
Mehr Arbeit für weniger Mitarbeiter 
In einem Punkt aber sind sich die Studien einig: Für die Angestellten im 
Krankenhaus hat die Systemumstellung deutliche Folgen. Die kürzeren 
Liegezeiten und die Fallzahlsteigerungen führen zu einer höheren 
Arbeitsbelastung. Und nicht nur das: Um Kosten zu sparen, drehen viele 
Klinikbetreiber nicht selten an der Personalschraube. Während die Fallzahl in 
Krankenhäusern seit 1995 um knapp zwölf Prozent gestiegen ist, hat die Zahl der  

 
 
Nach dem alten Abrechnungssystem 
bringt jeder Tag bares Geld. 
© - SWR 
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Pflegekräfte um gut 13 Prozent abgenommen. Zudem empfinden viele Mitarbeiter 
im Krankenhaus die Einführung der Fallpauschalen als Haupt-Triebfeder für eine 
Zunahme administrativer Tätigkeiten – zulasten der Beschäftigung mit dem 
Patienten. Bei Ärzten ziehen zwei Stunden medizinischer Arbeit – wie 
Untersuchungen oder Gespräche mit Patienten – im Durchschnitt eine Stunde rein 
bürokratischer Aufgaben nach sich, in der am Computer Prozeduren und 
Diagnosen verschlüsselt werden oder Anfragen des Medizinischen Dienstes der 
Krankenkassen (MDK) beantwortet werden. 
 

Fehler bei den Abrechnungen – Fehler im System  
Dabei scheint die DRG-Codierung alles andere als einfach zu sein. Nach Angaben 
des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen wurden im Jahr 2010 über 
2.000.000 Fälle geprüft, was etwa elf Prozent aller Krankenhausfälle entspricht. In 
sage und schreibe 45 Prozent der geprüften Fälle waren die Abrechnungen 
fehlerhaft: Von den 900.000 falsch abgerechneten Krankenhausfällen waren nicht 
wenige auf eine Überbehandlung zurückzuführen. Denn für die Krankenhäuser ist 
es durchaus verlockend, aufwändiger zu behandeln, als eigentlich nötig. Und so 
wird aus einem ursprünglich harmlosen Harnwegsinfekt dann auch schnell eine 
Blasenentzündung, weil die im Abrechnungssystem mehr Geld bringt. Bei solch 
harmloseren Diagnosen mag man das noch hinnehmen. Kritischer zu sehen sind 
die Zunahmen von womöglich unnötigen Operationen: So hat sich zum Beispiel 
die Zahl der Rückenoperationen seit 2005 nahezu verdoppelt. Das hat der 
Krankenhausreport des Wissenschaftlichen Instituts der AOK ergeben. Und deren 
Experten sind überzeugt, dass die Operationszahlen gerade bei 
gewinnbringenden Eingriffen zunehmen. 
 
Schutz vor unnötigen Operationen 
Als Patient kann man sich zwar gegen falsche DRG-Codierungen nicht wehren. 
Unnötige Operationen sollte man allerdings schon aus Eigeninteresse versuchen 
zu vermeiden. Unser Tipp: Holen Sie sich unbedingt eine ärztliche Zweitmeinung 
ein, wenn Ihr Arzt Ihnen zu einer Operation rät. Dazu hat grundsätzlich jeder 
Patient das Recht. Die Kosten hierfür übernehmen in jedem Fall die 
Krankenkassen. Der ärztlichen Zweitmeinung räumen die Experten des 
Wissenschaftlichen Instituts der AOK bei der Eindämmung unnötiger Operationen 
eine Schlüsselrolle ein.  
 

Text: Katrin Krieft; Filmautor: Jakob Kneser 

 
 
Immer mehr Arbeit für immer 
weniger Hände 

 
 
Vorsicht: Nicht jede Operation ist 
notwendig. 
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Linktipps:  
 
Studie zu den Folgen der Umstellung auf Fallpauschalen  
http://www.dg-pflegewissenschaft.de/2011DGP/wp-
content/uploads/2012/08/DGP-1-2010_P+G.pdf 
Die Studie der Universität Witten/Herdecke beschäftigt sich mit den Auswirkungen 
des neuen Abrechnungssystems auf die Arbeitssituation im Pflegebereich von 
Akutkrankenha ̈usern. Sehr ausführlich, sehr fachbezogen, aber auch sehr 
aufschlussreich. (73-seitiges PDF-Dokument, 1,8 MB) 
 
Artikel zu den Folgen der Umstellung auf Fallpauschalen für Ärzte und 

Pfleger 
http://www.aerzteblatt.de/pdf.asp?id=59595  
In dem kritischen Artikel "Außer Spesen nichts gewesen ..." aus dem deutschen 
Ärzteblatt zum Thema DRG-Einführung und Folgen werden die Auswirkungen für 
die Angestellten im Gesundheitssektor zusammengefasst. (5-seitiges PDF-
Dokument, 300 kB) 
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Tatort Krankenhaus 
Warum Händewaschen Menschleben rettet 
 
Die gefährlichsten Keime haben sich ausgerechnet die Krankenhäuser als Tatort 
ausgesucht. Herein kommen die Keime mit Patienten und Besuchern. Oftmals 
unbemerkt passieren sie die Pforte. Etwa 40 Prozent der Deutschen tragen das 
Bakterium Staphylokokkus aureus mit sich. Einem gesunden Menschen kann das 
Bakterium, das sich oft im Nasen-Rachen-Raum versteckt, kaum etwas anhaben. 
Wenn es sich allerdings um die Antibiotika-resistente Form handelt, kann es 
spätestens dann gefährlich werden, wenn der Träger erkrankt und sein 
Immunsystem geschwächt ist. Diese Form wird MRSA genannt: MRSA steht für 
Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus. 
 
"Im Krankenhaus ist er so gefährlich", sagt der Hygienearzt und Mikrobiologe 
Professor Alexander Friedrich, "weil dort ein einfacher Hautkeim zu einem echten 
Wundkeim werden kann und Eiter, Lungenentzündungen und Blutvergiftungen 
verursachen kann." Ihr wirklich gefährliches Potenzial entwickeln die 
eingeschleppten Bakterien aber erst, wenn sie es schaffen, in den Patienten 
einzudringen – durch einen Einstich etwa – oder, wenn sie es schaffen, sich auf 
Wunden anzusiedeln. 
 

Die Handlanger der Keime 
Die Staphylokokken sind Überlebenskünstler. Selbst auf glatten und unwirtlichen 
Oberflächen wie Plastik können die Keime monatelang überleben – und auf ihre 
Chance warten. Wenn sich die Keime erstmal festgesetzt haben, können sie von 
Patient zu Patient weiterverteilt werden – ausgerechnet von denen, von denen sich 
die Patienten Gesundheit erwarten: von Schwestern, Pflegern und Ärzten. Um eine 
Übertragung zu stoppen, müssen die Patienten, die MRSA oder andere resistente 
Bakterienarten auf sich tragen, isoliert werden. Außerdem müssen die Keime 
bekämpft werden. Wichtig ist auch die regelmäßige Hände-Hygiene der 
Schwestern und Ärzte. Doch die gründliche Desinfektion der Hände nach jedem 
Kontakt mit einem Patienten unterbleibt oft. Auch das hat Gründe: Da in 
Deutschland nicht jeder Patient daraufhin untersucht wird, ob resistente Keime 
vorhanden sind, wissen Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern nicht, von welchen 
Patienten besondere Gefahr ausgeht. So können die Mediziner, ohne es zu 
wissen, zu Überträgern der gefährlichen Keime werden. Und bei Überlastung auf 
der Station – viele Patienten, wenig Personal – und großer Hektik bleibt kaum Zeit  

 
 
Etwa 40 Prozent der Deutschen 
tragen das Bakterium 
Staphylokokkus aureus im Nasen-
Rachen-Raum oder auf der Haut. 

 
 
Die richtige Händedesinfektion kann 
viel gegen die Verbreitung der 
Krankenhauskeime ausrichten. 
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zur Händedesinfektion. Laut einer Studie der Hygieneärzte an der Uniklinik 
Münster hat das medizinische Personal auf einer normalen Krankenstation etwa 
40 Kontakte mit verschiedenen Patienten pro Schicht. Auf der Intensivstation sind 
es bis zu 100 Kontakte pro Schicht: "In deutschen Krankenhäusern ist es so, dass 
dort eine Pflegekraft im Schnitt 2,7 Patienten versorgen muss," sagt der Hygiene-
Experte Professor Alexander Friedrich. "Manchmal sind es auch bis zu fünf 
Patienten, so dass die Kreuzübertragungen von Patient zu Patient sehr viel leichter 
passieren können, wenn die Pflegekräfte nicht penibel auf die Händehygiene 
achten und bei den 100 Kontakten, die sie pro Tag haben, dann auch wirklich 
hundert Mal die Hände desinfizieren." 
 
Gefahr im OP 
Hände sind nicht das Einzige, was regelmäßig desinfiziert werden muss. Auch die 
medizinischen Geräte sind ein Übertragungsweg, wenn sie nacheinander bei 
verschiedenen Patienten eingesetzt werden. Lebensbedrohlich wird es, wenn 
Keime unbemerkt in die Räume gelangen, in denen es oft um Leben oder Tod 
geht. Im OP muss alles steril sein. Wenn bei Operationen zum Beispiel 
Staphylokokkus aureus in den Körper oder sogar in die Blutbahn eines Patienten 
gelangt, ist das lebensbedrohlich. Trotzdem kommt es immer wieder zu 
Neuinfektionen im Krankenhaus. Deshalb ist es sinnvoll, dass größere Häuser, die 
über mehrere Operationssäle verfügen, einen Operationssaal ausschließlich für die 
Patienten reservieren, bei denen bekannt ist, dass sie MRSA-Bakterien mit sich 
tragen. 
 

Die letzte Waffe  
Auf der Intensivstation finden die Bakterien ihre schwächsten Opfer. Deren 
Immunsystem funktioniert meist nicht mehr gut. Wenn die gefährlichen Keime jetzt 
eindringen können oder schon im Körper der Patienten sind, führt das häufig zu 
lebensgefährlichen Komplikationen. Besonders, wenn es sich um die Antibiotika-
resistenten Keime handelt, die sich im geschwächten Körper einnisten. 
 
Lungenentzündungen, Wundinfektionen oder Blutvergiftungen sind dann kaum 
noch zu stoppen. Den Medizinern bleiben in solchen Fällen kaum noch 
Möglichkeiten, den Menschen zu retten: Es gibt nur wenige Reserve-Antibiotika, 
die vielleicht helfen und die Staphylokokken-Besiedlung doch noch aufhalten. 
Außerdem ist die strikte Isolation der betroffenen Patienten wichtig, damit der 
Erreger nicht noch weitere Menschen befallen kann. 

 
 
Mit MRSA infizierte Patienten 
müssen auf der Intensivstation strikt 
isoliert werden, um eine Verbreitung 
der Keime zu verhindern. 
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Gegen die resistenten Erreger haben Ärzte und Pfleger nur wenige Waffen. Die 
Wichtigste heißt regelmäßige Händedesinfektion. Schon um sich selbst und 
andere Patienten vor den Keimen zu schützen. 
 

Schutz gegen die Keime 
Bis zu 800.000 Patienten infizieren sich jährlich bei einer medizinischen 
Behandlung im Krankenhaus. 40.000 Menschen sterben nach Angabe der 
Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene jährlich daran. 
Erst seit August 2011 gibt es in Deutschland ein neues Infektionsschutzgesetz, 
das alle Bundesländer verpflichtet, eine Krankenhaushygiene-Verordnung zu 
erlassen. Bisher war es jedem Bundesland überlassen, ob es Hygiene-Vorschriften 
erlässt. 
 
Zudem wurde in Deutschland ein Vorgehen übernommen, mit dem die 
Niederlande die Ausbreitung von resistenten Keimen verhindert haben: Dort 
müssen sich Risikopatienten bei Aufnahme in ein Krankenhaus gezielt auf diese 
Keime untersuchen lassen. Ist der Befund positiv, veranlasst das Krankenhaus 
besondere Hygienemaßnahmen, etwa die Aufnahme auf eine Isolierstation. Das 
neue Infektionsschutzgesetz schreibt dieses Screening ab sofort auch für 
Deutschland vor. 
 

Text: Tilman Wolff, Katrin Krieft; Filmautor: Tilman Wolff 
 
 
Stichwörter 

 

Methicillin  
Methicillin ist ein Ende der 1950er-Jahre entwickeltes Antibiotikum, das robuster 
gegen Enzyme war, als das zuvor eingesetzte Penizillin (dass das erste 
Antibiotikum überhaupt war). Methicillin ist heute nicht mehr im Handel. 
Stattdessen werden Oxacillin, Dicloxacillin und Flucloxacillin verwendet. Wenn 
Staphylococcus aureus gegen Methicillin resistent ist, wird es "MRSA", genannt. 
Besser und zeitgemäßer wäre der ebenfalls verwendete Begriff ORSA (Oxacillin-
resistentes Staphylokokkus aureus), weil Oxacillin auch heute noch verwendet 
wird.  
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Desinfektion  
Desinfektion im medizinischen Sinne heißt, die Keime in einen Zustand zu 
versetzen, in dem sie nicht mehr infizieren können. Dazu werden im Krankenhaus 
verschiedene Desinfektionsmittel verwendet, die aber nicht alle Keime töten 
können. Sie müssen nur in der Lage sein, die Keime um einen Faktor von 

mindestens 105 zu reduzieren; das heißt, dass von ursprünglich 100.000 

vermehrungsfähigen Keimen nicht mehr als ein Einziger überlebt.  
 
Sterilisation  
Sterilisation heißt eigentlich absolut keimfrei: Bei der Sterilisation darf im strengen 
Sinne überhaupt kein Keim oder infektiöses Material übrigbleiben. Das ist aber in 
der Praxis nicht möglich. Deshalb hat man auch hier eine Mindestgrenze 
festgelegt. Danach darf von einer Million vermehrungsfähigen Keimen maximal 
einer die Sterilisation überleben.  
 
 
Linktipps 
 
Deutsches Überwachungssystem für Bakterienresistenzen � 
http://www.genars.de 
Das GENARS (German Network for Antimicrobial Resistance Surveillance) 
berichtet regelmäßig über die aktuelle Resistenzsituation in Deutschland und in 
den beteiligten Kliniken. Es möchte Resistenzentwicklungen aufzeigen und 
auftretende Epidemien frühzeitig erkennen. Die Seite richtet sich an ein 
Fachpublikum.  
   
Europäisches Überwachungssystem für Bakterienresistenzen � 
http://www.ecdc.europa.eu 
Europäisches Überwachungssystem für Bakterienresistenzen. Die Homepage des 
europäischen Überwachungssystems für resistente Keime ist das Pendant zur 
deutschen Seite "GENARS". Sie ist englischsprachig und richtet sich an ein 
Fachpublikum. Hier kann man sich über die Eingabe verschiedener Parameter wie 
Keimart und Resistenzspektrum eine Übersicht zur Resistenzentwicklung in 
Europa verschaffen.  
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Initiative Zündstoff Antibiotika-Resistenz � 
http://www.zuendstoff-antibiotika-resistenz.de/frame.html 
Gemeinsames Webangebot der führenden Fachgesellschaften in Deutschland auf 
dem Gebiet der Infektiologie.  
   
Bekämpfung von MRSA bei Mensch und Tier � 
http://www.mrsa-net.eu 
Das deutsch-niederländische Euregio-Projekt bekämpft die Ausbreitung von 
MRSA. Die Seite gibt einen guten Überblick über den Aufbau des MRSA-
Netzwerkes und die Kooperationspartner auf deutscher und niederländischer 
Seite. Über die Frage-und-Antwort-Datenbank hat der Benutzer die Möglichkeit, 
Fragen zu MRSA zu stellen. 
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Wenn das Essen nicht schmeckt  
Mangelernährung im Krankenhaus 
 
Drei bis vier Euro: Das ist das Tages-Budget, das in vielen Krankenhäusern für das 
Essen reichen muss! Kein Wunder, dass es da nicht immer wie bei Muttern 
schmeckt. Dabei soll gutes Essen stärken und helfen, gesund zu werden. 
Gesetzliche Vorschriften für die Qualität der Krankenhauskost gibt es jedoch 
keine. Aber es gibt Hinweise, dass die Qualität nicht optimal ist: Denn "das 
angebotene Mittagessen wird nur von der Hälfte der Patienten vollständig 
aufgegessen", hat eine Erhebung bei 16.000 Patienten gezeigt.  
 
Zahlreiche Studien belegen mittlerweile, dass viele Kranke unter Mangelernährung 
leiden. Also zu wenig Nährstoffe, Vitamine und Mineralien aufnehmen. Und 25 
Prozent aller Patienten kommen bereits mangelernährt ins Krankenhaus: Dies wird 
vor allem für ältere Menschen zum Problem und führt nicht selten zu längeren 
Krankenhausaufenthalten. Quarks & Co zeigt, warum Ernährung im Krankenhaus 
ein wesentlicher Aspekt für Gesundheit und Heilung ist.  
 
Filmautorin: Judith König 
 
 

Linktipps:  
 
Fachartikel: Praktische Umsetzung moderner ernährungs-medizinischer 

Erkenntnisse im Krankenhaus –"Kasseler Modell" 
http://www.rkh-
kassel.de/fileadmin/c3PR/Dokumente/Medizinische_Klinik/Kasseler_Modell.pdf 
Hintergründe zum Ernährungsmodell am Roten Kreuz Krankenhaus in Kassel 
(PDF, 10 Seiten, 560 kB) 
 

Projekt Station Ernährung der DGE 
http://www.station-ernaehrung.de/ 
Das Projekt informiert über vollwertige Ernährung in Krankenhäusern und 
Rehakliniken. Auf der Seite finden sich auch die "Qualitätsstandards für die 
Verpflegung in Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken".  
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Süchtig nach der Entlassung?  
Schlafmittel im Krankenhaus 

 
Schlafmittel im Krankenhaus: Für viele Patienten ist das die Regel. Denn der Alltag 
im Krankenhaus ist ungewohnt, genauso wie die Umgebung, schnarchende 
Zimmergenossen oder die Gedanken an die Krankheit oder Behandlung. Die 
Folge: Viele Patienten haben Schwierigkeiten beim Ein- oder Durchschlafen. Hilfe 
kommt häufig aus dem Schwesternzimmer: in Form von Schlaftabletten, 
sogenannten Z-Substanzen oder Benzodiazepinen. Und die können schon nach 
kurzer Zeit abhängig machen. Gerade für ältere Menschen gibt es noch eine 
Gefahr, die Schlaftabletten mit sich bringen.  
 

Filmautoren: Katrin Krieft, Hilmar Liebsch 
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Krank entlassen  
Warum ältere Menschen oft schlecht behandelt werden 
 
Rund 158.000 künstliche Hüftgelenke wurden 2011 Patienten als Erstimplantat 
eingesetzt. Die Empfänger sind fast ausschließlich Patienten über 60 Jahre. 
Gerade für ältere Menschen ist das häufig eine folgenschwere Operation. Denn sie 
erholen sich weniger schnell von den Strapazen. Doch das System der 
Fallpauschalen gibt für eine Erstimplantation der Hüfte bei jung oder alt die gleiche 
Pauschale vor. Häufige Folge: Ältere Menschen werden zu früh entlassen – trotz 
schmerzender, offener Wunde! 
 
Ein andere Gefahr, die besonders älteren Menschen im Krankenhaus droht: Als 
Folge der Vollnarkose und starker Schmerz- und Beruhigungsmittel kommt es 
häufig zu gefährlichen Verwirrtheitszuständen – dem sogenannten postoperativen 
Delir. Viele ältere Menschen erholen sich nie wieder von dem Eingriff. Der folgende 
Film erzählt die Geschichte zweier älterer Patientinnen und zeigt, wie schwer es 
gerade sie im Gesundheitssystem haben.  
 
Filmautorin: Sonja Kolonko 

 
 

Linktipps:  
 
Broschüre "Der alte Mensch im OP" 
https://broschueren.nordrheinwestfalendirekt.de/broschuerenservice/mgepa/der-
alte-mensch-im-op/1461 
Information des NRW-Gesundheitsministeriums (PDF-Datei, 1,6 MB) 
 
 
Langzeitfolgen eines postoperativen Delirs 
http://www.springermedizin.de/langzeitfolgen-eines-postoperativen-
delirs/662918.html 
Informationen auf einem Fachportal für Ärzte 
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