
 
 

Krankenhäuser  

Schweigen gefährdet Menschenleben  

Vieles läuft schief in der Kommunikation zwischen Ärzten, Pflegekräften und Patienten, kritisiert 

ein Aktionsbündnis. Eine Analyse.  
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Weltweit seien laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) jährlich 23 Millionen Schadensfälle in 

Krankenhäusern auf schlechte Kommunikation zurückzuführen. Foto: Imago  

Ein Krankenhaus ist ein notorisch hektischer Ort. Aufgeregte Angehörige, die bangen, Patienten, 

die ums Leben ringen, Ärzte, die stets schnell handeln müssen. Kurzum: Kein Ort, an dem viel Zeit 

bleibt für ausufernde Gespräche, oder für Gespräche überhaupt. Das Aktionsbündnis 
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Patientensicherheit (APS) – eine breite Initiative aus Patientenorganisationen, Krankenhäusern und 

Krankenkassen – sieht darin ein Problem. 

Die Botschaft des APS: Schweigen ist teuer, vor allem im Gesundheitswesen. Wer im Krankenhaus 

zu wenig redet, kann Menschenleben gefährden. Das betont das APS. Die Initiative glaubt: In 

Krankenhäusern wird zu wenig miteinander gesprochen – zwischen Ärzten und Pflegepersonal, 

zwischen Fachkräften und Patienten. In Deutschland, aber auch weltweit. 

Alle zwei bis sechs Sekunden erfahre ein Patient irgendwo auf der Welt vermeidbaren Schaden 

durch schlechte Kommunikation, sagt Annegret F. Hannawa. Die 

Kommunikationswissenschaftlerin schätzt, die entstehenden Fehler kosteten pro Tag zwischen 55 

und 178 Millionen Euro – und im Zweifel sogar das Leben von Menschen. 

„Kommunikation wird im Krankenhaus immer noch als Soft-Skill angesehen, nicht als etwas, das 

töten kann“, sagt Hannawa. Weltweit seien laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) jährlich 23 

Millionen Schadensfälle in Krankenhäusern auf schlechte Kommunikation zurückzuführen. Das 

mache rund 80 Prozent aller jährlichen Schadensfälle aus, die auf menschliche Fehler zurückgehen. 

Auf der Pressekonferenz zum Mantra „Reden rettet Leben“ dekliniert das APS dann auch sämtliche 

Szenarien durch: vertauschte Etiketten mit Patientendaten, verwechselte Vornamen von Patienten, 

will heißen: verwechselte Medikamente, nicht weitergegebene Besonderheiten von 

Operationsverläufen. Alles gefährlich, alles vermeidbar. Nur wie? 

Kommunikation ist wichtig 

Eine neue „Speak-Up-Kultur“, ein Klima, in dem Fehler gerne geäußert werden, wünscht man sich 

beim APS. Für Patienten gibt es eine Ratgeber-Broschüre, für Ärzte Fachliteratur, die auffordert, 

klar, kontextbezogenen und zwischenmenschlich angepasst zu kommunizieren. All das ist gut 

gemeint. Nur werden ein paar Tipps zu Umgangsformen ein so grundsätzliches Problem nicht im 

Ansatz lösen. Denn die vielerorts unterfinanzierten Krankenhäuser werden weiterhin ein hektischer 

Ort ohne viel Zeit für Gespräche sein. Und auch die Hierarchien zwischen Ärzten und 

Pflegepersonal werden wohl weiterhin starr bleiben. Auch mit einer „Speak-Up-Kultur“. 

Wirksamer wäre es, Personal und Patienten das „Whistleblowing“ im Krankenhaus zu erleichtern. 

Etwa durch Vertrauenstelefone, die bei Missständen und Fehlern genutzt werden können, auch 

anonym. Die Leitung könnte zu einer unabhängigen Vertrauensperson außerhalb der Klinik wie 

einem Rechtsanwalt führen, der sich das Anliegen anhört. Krankenhäuser, die solche 

Frühwarnsysteme bereits eingeführt haben, punkten bei Rankings zur Patientensicherheit. 

Womöglich dürfte das nicht allen im breiten Bündnis der APS gefallen. Und so wirkt die „Speak-

Up-Kultur“ wie ein Wohlfühlvorschlag, der keinem wehtut, aber nicht weiterhilft. Nicht den 

Angehörigen, die bangen, nicht den Patienten, die ums Leben ringen, nicht den Ärzten, die stets 

schnell handeln müssen. 
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