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Ihre Sicherheit im Krankenhaus
Ein Ratgeber für Patienten und Angehörige



Sehr geehrte Patienten,
sehr geehrte Angehörige

Wir freuen uns, Sie in unserem Hause 
begrüßen zu dürfen. 
Wir möchten Ihren Aufenthalt so 
gestalten, dass Sie sich gut betreut 
und sicher fühlen. 
Ein Krankenhausaufenthalt ist immer 
mit Unsicherheiten oder gar Ängsten 
verbunden. Wir dürfen Ihnen 
versichern, dass uns Ihre Genesung, 
Ihre Gesundheit und Ihre Sicherheit 
am Herzen liegen.

Mit dieser Broschüre wollen wir Ihnen 
konkrete Informationen und Tipps 
für Ihren Aufenthalt anbieten. 
Sie erfahren, welche Sicherheitsmaß-
nahmen in unserem Hause Standard 
sind und welchen Beitrag Sie für Ihre 
persönliche Sicherheit leisten können. 
Wir freuen uns, wenn Sie sich die Zeit 
nehmen, die Broschüre zu lesen.

Vor allem gilt: Falls Sie sich in irgend-
einer Situation unsicher fühlen, fragen 
Sie lieber einmal zu viel als einmal 
zu wenig nach. Das ist ein Beitrag zu 
Ihrer persönlichen Sicherheit.

Wir wünschen Ihnen gute Besserung 
und einen angenehmen Aufenthalt.

Ihr Krankenhausdirektorium

Sichere Identifikation 

Die sichere Identifikation hat bei uns 
höchste Priorität. Deshalb erhalten 
Sie bei der stationären Aufnahme ein 
Patientenarmband mit Ihren persön-
lichen Daten.

Neben den Ärzten und dem Pflege-
personal werden Ihnen im Laufe Ihres 
stationären Aufenthaltes eine Reihe 
weiterer Menschen begegnen, die an 
Ihrer Behandlung beteiligt sind. 
Viele Menschen tragen also dazu bei, 
dass Ihre Behandlung gut organisiert 
und erfolgreich verläuft. 
Vor allem muss sichergestellt sein, 
dass zu jedem Zeitpunkt Ihre Identität 
bekannt ist.

Checkliste 
zur sicheren Identifikation 

Sprechen Sie uns an, wenn Sie 
unsicher sind,

• ob Sie die richtigen Behandlungen, 
 Untersuchungen oder Medikamente  
 erhalten
• ob Sie Blutprodukte oder Blutent - 
 nahmen erhalten sollen
• weil Ihr Name auf Infusionsflaschen  
 oder der Medikamentenbox fehlt
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Risikomanagement im 
Krankenhaus 

In der Verantwortung für unsere 
Patienten und Mitarbeiter haben wir 
besondere Strategien im Umgang mit 
Fehlern und Risiken entwickelt.

Das klinische Risikomanagement 
umfasst die Gesamtheit an Strategien, 
Strukturen, Prozessen, Methoden, 
Instrumenten und Aktivitäten in 
Prävention, Diagnostik, Therapie und 
Pflege. Die Mitarbeiter werden unter-
stützt, Risiken bei der Patientenver-
sorgung zu erkennen, zu analysieren, 
zu beurteilen und zu bewältigen. 

Unsere Patienten werden nach dem 
neuesten Stand der Wissenschaft 
und aktueller medizinischer Leitlinien 
behandelt. Ihre Sicherheit und 
bestmögliche Behandlung werden 
durch einen engen Wissensaustausch 
aller  Berufsgruppen in interdisziplinä-
ren Fallbesprechungen gewährleistet. 

Im Fokus steht also die Patienten-
sicherheit. 

Risikomanagement lernt aus den 
Fehlern der Vergangenheit und nutzt 
diese, um Fehler bzw. unerwünschte 
Ereignisse in der Zukunft zu vermei-
den.

Dabei schützt Risikomanagement 
nicht grundsätzlich davor, dass Fehler 
begangen werden. Es kann aber die 
Folgen eingetretener Risiken minimie-
ren helfen, die Häufigkeit und 
Schwere unerwünschter Ereignisse 
reduzieren und damit – in der 
medizinischen Versorgung – zu einer 
Verbesserung der Behandlungs-
qualität beitragen.

Risikoprozess und CIRS

Über unser Risikomanagement werden 
Risikopotentiale systematisch ermit-
telt, bewertet und wenn notwendig, 
geeignete Vorbeugemaßnahmen zur 
Vermeidung von Fehlern abgeleitet. 

Der Risikoprozess umfasst das 
systematische Erkennen, Bewerten, 
Bewältigen und Überwachen von 
Risiken einschließlich der Analyse von 
kritischen/unerwünschten Ereignissen 
sowie der Ableitung und Umsetzung 
von Präventionsmaßnahmen:
 

Das Fehlerberichts- und Lernsystem 
(CIRS) ist ein wichtiges Element in 
unserem Risikomanagement. 
Es hilft uns, kritische Ereignisse rund 
um den Behandlungsprozess im Alltag 
zu entdecken und aufzuarbeiten, aus 
(Beinahe-)Fehlern zu lernen und somit 
Schäden in der Zukunft durch vorsor-
gende Maßnahmen zu vermeiden bzw. 
ihre Auswirkungen zu vermindern. 

Über verschiedene externe Informa-
tionskanäle bzw. Fehlermeldesysteme 
nutzen wir darüber hinaus die 
Möglichkeit, von „Fehlern anderer zu 
lernen“.

Das Krankenhaus Saarlouis vom DRK 
ist Mitglied beim „Aktionsbündnis 
Patientensicherheit“, entsprechend 
finden die Empfehlungen der Institu-
tion Beachtung. 
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Um die Hygiene bestmöglich zu 
gewährleisten, besteht unser Hygiene-
Team aus speziell ausgebildeten 
Fachkräften:

• Hygienefachkräfte 
• Hygienebeauftragte der Pflege  
• Hygienebeauftragte Ärzte  
• einem beratenden Krankenhaus-
 hygieniker

Dieses Team überwacht die Erarbei-
tung, Umsetzung und die Einhaltung 
der Empfehlungen der Krankenhaus-
hygiene, die von der Kommission 
des Robert-Koch-Institutes (RKI) 
vorgegeben werden. 
Die ständige Anpassung an aktuelle 
Entwicklungen wird durch folgende 
Maßnahmen sichergestellt:

• Beteiligung am 
 Infectio Saar Netzwerk 
• Einhaltung der RKI orientierten 
 Verfahrensanweisung  
• Teilnahme an externen Qualitäts-
 kontrollen (NRZ-KISS) 
• Teilnahme an hygienerelevanten   
 Fortbildungsveranstaltungen

So desinfizieren Sie Ihre 
Hände richtig

• Geben Sie 3 – 5 ml Desinfektions  
 mittel (ca. 2 – 3 Spenderhübe) auf  
 die trockenen Hände 
• Verreiben Sie das Desinfektions-
 mittel in der Handinnenfläche und  
 auf dem Handrücken
• Achten Sie beim Verreiben auch auf  
 die Daumen, die Fingerzwischen-
 räume, die Fingerkuppen und die  
 Bereiche rund um die Fingernägel  
 (Nagelfalz)
• Die Hände müssen 30 Sekunden   
 lang durch das Desinfektionsmittel  
 angefeuchtet sein

Checkliste zur Hygiene

Teilen Sie uns bitte unbedingt mit, 
wenn 

• bei Ihnen schon mal ein multiresis- 
 tenter Erreger nachgewiesen wurde
• Sie kürzlich von einer Fernreise   
 zurückgekommen sind
• Sie plötzlich Fieber oder Schüttel- 
 frost bemerken oder ein Haut-
 bereich schmerzhaft, warm, gerötet  
 oder geschwollen ist.
• Sie Anzeichen einer Darm-Infektion  
 feststellen (z.B. Durchfall, Magen - 
 schmerzen, Übelkeit, Fieber)
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Hygiene

Es ist wichtig, Patienten vor einer 
Infektion mit Bakterien oder Viren zu 
schützen und das Infektionsrisiko so 
gering wie möglich zu halten. 
Entscheidend ist hier u.a. die Hände-
desinfektion.

Immer häufiger werden neue Krank-
heitserreger entdeckt. 
Viele Mikroorganismen entwickeln 
Resistenzen gegenüber den zur 
Verfügung stehenden Antibiotika. 
Durch den richtigen Einsatz von 
Hygienemaßnahmen können 
Übertragungen dieser Erreger und 
somit Infektionskrankheiten verhindert 
und die Sicherheit der Patienten 
und des Krankenhauspersonals erhöht 
werden. 

Bitte desinfizieren Sie sich regelmäßig 
die Hände. Dies schützt Sie sowie 
andere Personen vor Infektionen. 
Bitte sprechen Sie uns an; wir zeigen 
Ihnen gerne, wie die Händedesinfek-
tion funktioniert. 
Erklären Sie auch Ihren Besuchern, 
wie wichtig die Hygiene im Kranken-
haus ist. 
Falls Ihre Angehörigen an einer anste-
ckenden Erkrankung leiden (Erkältung, 
Magen-Darm-Erkrankung o.ä.) sollten 
diese Sie nicht besuchen. 
An den Ein- und Ausgängen des 
Krankenhauses stehen Desinfektions-
mittelspender bereit. 
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Medikamente

Die korrekte und sichere Einnahme 
von Medikamenten ist sehr wichtig für 
Ihre Genesung.

Oft ist es nötig, Ihre gewohnte Medi-
kation im Krankenhaus zu verändern. 
Ihr behandelnder Arzt wird Sie da-
rüber informieren. Von der Verordnung 
bis zur Gabe eines Medikamentes 
achten wir darauf, dass jeder Patient 
die richtigen Medikamente erhält.

Für Ihre Behandlung ist es wichtig, 
dass wir über Ihre Medikamente 
informiert sind, die Sie normalerweise 
einnehmen (z.B. Augentropfen, 
Asthmaspray, Salben). 

Dazu gehören auch Medikamente, 
die Sie möglicherweise selbst ohne 
Rezept gekauft haben, wie pflanz-
liche oder homöopathische Mittel bzw. 
Nahrungsergänzungsmittel. 
Geben Sie auch Medikamente an, 
die Sie nur gelegentlich einnehmen 
(z.B. Schmerzmittel).

Schauen Sie sich jedes Medikament 
vor der Einnahme an. 
Sprechen Sie bei Auffälligkeiten oder 
Unklarheiten bitte immer sofort das 
Pflegepersonal an.

Checkliste
zur Medikamenteneinnahme 

Teilen Sie uns bitte unbedingt mit, 
wenn Sie 

• eine Medikamentenallergie oder   
 -unverträglichkeit haben
• schwanger sind oder sein könnten
• mehr oder weniger Medikamente als  
 gewohnt erhalten
• den Eindruck haben, dass die 
 Tabletten anders aussehen als sonst
• das Medikament über einen anderen  
 Verabreichungsweg erhalten sollten  
 (z.B. Infusion statt Tablette)
• nach Einnahme der Medikamente  
 Beschwerden haben
• Probleme bei der Einnahme von 
 Medikamenten haben (z.B. beim   
 Schlucken)
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Untersuchungen und 
Operationen

Uns ist wichtig, dass Sie vollständig 
über jeden medizinischen Eingriff 
(z.B. Untersuchung, Operation) infor-
miert sind.

Unsere Ärzte klären Sie im persön-
lichen Gespräch anhand eines 
Aufklärungsbogens umfassend und 
verständlich über den geplanten 
Eingriff und ggf. Narkose auf. 
Sie erläutern Ihnen, warum dieser 
Eingriff vorgenommen werden soll und 
welche Risiken oder Komplikationen 
auftreten können.

Um Verwechslungen zu vermeiden, 
überprüfen wir mehrfach Ihren Namen 
und Ihr Geburtsdatum sowie die 
Eingriffsart, -ort und -seite. 
Wenn es angebracht ist, wird die 
Eingriffsstelle zuvor mit einem Stift 
an Ihrem Körper durch einen Arzt 
markiert. Zusätzlich überprüft das 
Operationsteam vor Beginn der 
Narkose, vor Beginn und zum 
Abschluss der Operation alle sicher-
heitsrelevanten Aspekte anhand einer 
Sicherheits-Checkliste und nach 
strengen Kriterien.

Für jede Behandlung benötigen wir 
Ihre Zustimmung, außer wenn es 
sich um einen medizinischen Notfall 
handelt oder Sie nicht orientiert bzw. 
ansprechbar sind.

Sprechen Sie uns bitte jederzeit an, 
wenn Sie Auskünfte zu Untersuchun-
gen und Operationen nicht verstehen. 
Stellen Sie alle Fragen, die für Sie 
oder Ihre Angehörigen wichtig sind.

Checkliste 
zu Untersuchungen und 
Operationen 

Teilen Sie uns bitte unbedingt mit, 
wenn Sie

• Allergien haben (z.B. gegen Latex,  
 Desinfektionsmittel, Pflaster)
• lockere Zähne, Zahnprothesen oder  
 Piercings im Mund haben
• Probleme bei der Atmung haben   
 (z.B. Schnarchen, Schlafapnoe)
• nach einer Narkose schon einmal  
 Beschwerden hatten
• feststellen, dass eine falsche 
 Eingriffsstelle markiert wurde
• den Eindruck haben, dass eine   
 falsche Untersuchung oder 
 Operation durchgeführt werden soll
• nicht sicher sind, ob Sie auf Essen  
 und Trinken verzichten müssen   
 (auch wenn Ihnen eine Mahlzeit   
 gebracht wird)
• unsicher sind, was Sie nach dem  
 Eingriff tun dürfen und was nicht
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Stürze

Stürze können im Krankenhaus 
beispielsweise durch die veränderte 
Umgebung, die Höhe des Kranken-
hausbettes oder rutschige Böden 
vorkommen. Hinzu kommen Nachwir-
kungen einer Operation oder Neben-
wirkungen von Medikamenten, die 
Sie unsicher machen können.
Das Pflegepersonal schätzt bei jedem 
Patienten das sogenannte Sturzrisiko 
ein. Gemeinsam mit Ihnen bespre-
chen wir, wie Ihr Sturzrisiko verringert 
werden kann. Wir unterstützen Sie 
jederzeit gerne, wenn Sie Hilfe beim 
Aufstehen und Gehen benötigen.

Achten Sie bitte darauf, dass

•	der Patientenruf und der 
 Lichtschalter griffbereit sind
• Ihr Krankenhausbett nicht zu hoch  
 eingestellt ist
• Sie nach einer Operation oder nach  
 größeren Untersuchungen mit der  
 Unterstützung des Pflegepersonals  
 aufstehen
• Sie beim Gehen immer rutschfeste  
 Schuhe mit gutem Halt tragen
• Sie sich nicht an beweglichen 
 Gegenständen (z.B. Nachttisch,   
 Infusionsständer) festhalten

Checkliste 
zur Sturzvermeidung 

Teilen Sie uns bitte unbedingt mit, 
wenn Sie

• in der Vergangenheit bereits gestürzt  
 sind
• Hilfsmittel benötigen 
 (z.B. Brille, Gehstock, Rollator)
• Unruhig schlafen oder Sorge haben,  
 aus dem Bett zu fallen

Druckgeschwür
Dekubitus

Ein Dekubitus entsteht, wenn die Haut 
und das darunter liegende Gewebe 
durch anhaltenden Druck geschädigt 
werden. Dies kann passieren, wenn 
man über lange Zeit in der gleichen 
Position sitzt oder liegt.
Wir führen regelmäßige Hautkontrollen 
durch oder versuchen durch Umla-
gerung den Druck auf Ihre Haut zu 
reduzieren, um Ihr Dekubitusrisiko so 
gering wie möglich zu halten. 
Tragen Sie keine zu enge Kleidung 
oder schlecht sitzende Schuhe. 
Bewegen Sie sich regelmäßig im Bett, 
sobald es Ihr Zustand erlaubt und 
nicht anders verordnet ist. 
Gerne zeigen wir Ihnen oder Ihren 
Angehörigen, wie Sie mithelfen kön-
nen, einen Dekubitus zu verhindern. 

Checkliste zu Dekubitus 

Teilen Sie uns bitte unbedingt mit, 
wenn Sie 

• bereits einen Dekubitus hatten
• folgende Symptome bemerken: 
 bleibende Rötung, Erwärmung und  
 Verhärtung der Haut und/oder   
 Schmerzen auf der Haut
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Patientenrechte

Ihre Rechte und Pflichten als Patient 
im Krankenhaus sind im Gesetz  zur 
Verbesserung der Rechte von 
Patienten geregelt. Zu Ihren Pflichten 
als Patient gehört u. a. die Auskunfts- 
und Mitwirkungspflicht.

Unser Krankenhauspersonal gewähr-
leistet Ihnen die bestmögliche 
Behandlung, Verschwiegenheit gegen-
über Dritten und die Dokumentation 
Ihrer Krankengeschichte. 
Sollten Sie eine Patientenverfügung 
haben, geben Sie diese bitte als Kopie 
bei uns ab. So können wir Ihre 
Wünsche beachten.

Wir sind verpflichtet, Ihren Behand-
lungsverlauf in einer Patientenakte 
zu dokumentieren. Ihre Patientenakte 
beinhaltet: die Anamnese (z. B. Ihre 
aktuellen Beschwerden, die gesund-
heitliche Vorgeschichte, persönliche 
Risikofaktoren), Untersuchungs-
ergebnisse, Befunde, Einwilligungen, 
Arztbriefe und sämtliche Dokumente, 
die Sie betreffen. 
Sie haben das Recht auf Einsicht in 
Ihre Patientenakte.

Sollten Sie das Gefühl haben, dass 
bei Ihrer Behandlung etwas nicht 
richtig läuft, sprechen Sie das 
Krankenhauspersonal bitte umgehend 
darauf an. Wir versuchen, für Ihr 
Anliegen eine schnelle Lösung zu 
finden. Ist eine Lösung auf der Station 
nicht möglich, können Sie sich 
jederzeit gerne an das Beschwerde-
management wenden.

Weitere Informationen zum Thema 
Patientenrechte finden Sie beim 
Aktionsbündnis Patientensicherheit 
(www.aps-ev.de) und bei der 

Weitere Informationen zum Thema 
Patientenrechte finden Sie beim 
Aktionsbündnis Patientensicherheit 
(www.aps-ev.de) und bei der 
Geschäftsstelle der Bundesarbeits-
gemeinschaft der PatientInnenstellen 
(www.bagp.de)



Krankenhaus Saarlouis vom DRK 
Vaubanstraße 25 •  66740 Saarlouis

Tel. (0 68 31) 171-0 • Fax (0 68 31) 171-352
 www.drk-kliniken-saar.de
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