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Haftungsansprüchen durch Kommunikation vorbeugen 
oder: „Tu Gutes, aber sprich vorher darüber!“ 
 
Es ist eine ungute Sache, die sich da in den letzten 10 bis 15 Jahren 
breitgemacht hat: obwohl kaum jemand jemanden kennt, der jemals aufgrund 
haftungsrechtlicher Probleme in Hauswirtschaft, Küche oder Hygiene hinter 
Schloss und Riegel gesetzt wurde, nimmt die Angst davor immer mehr zu. 
 
Es ist müßig, darüber zu philosophieren, woher dieses Phänomen kommt. Viel 
wichtiger ist es, sich darüber klar zu werden, welche Folgen es hat: aus lauter 
Angst in Haftung genommen zu werden, verzichten viele Einrichtungen 
zunehmend auf Qualität. 
 
Da wird aus Angst vor Haftungsansprüchen bei der Herstellung von Brühen 
und Soßen auf sellerie-, senf- und deklarationsfreies Würzpulver 
zurückgegriffen; es werden Senioren, die jahrzehntelang zweimal pro Woche 
ein weiches Frühstücksei verspeist haben, hartgekochte Geschosse zugemutet, 
die den Namen „Ei“ nicht mehr verdienen; Türkliniken und Handläufe werden 
„sicherheitshalber“ zweimal pro Woche desinfiziert und Bewohnerwäsche 
vorsichtshalber grundsätzlich desinfizierend gewaschen – man „weiß ja 
schließlich nie, was die haben…“. 
 
Dabei ist die Motivation, die hinter diesem Verhalten steckt, leider häufig nicht 
(mehr) der Wunsch, Bewohner, Patienten und Gäste vor Allergien, 
Salmonelleninfektionen und anderen Übeln zu bewahren, sondern lediglich die 
Angst vor Konsequenzen, sollte einmal etwas schiefgehen. Diese Angst – und 
das ist das Problem – verstellt den Blick auf die Realität, auf das tatsächlich 
existierende Risiko und auf die Möglichkeiten, es zu minimieren. 
 
 



                                                
 

Oder anders ausgedrückt: beim ständigen Starren auf gesetzliche Vorgaben 
und Verbote, Richtlinien, Empfehlungen und Standards bleiben die 
Fachlichkeit, das Wissen um den richtigen Weg und jedwede Kreativität bei der 
Problemlösung auf der Strecke. Wer immer nur schaut, wo er anecken und 
Fehler machen könnte, wird dies irgendwann auch tun. Wer sich immer und 
überall abzusichern sucht, braucht sich nicht zu wundern, als „Hygienezicke“ 
abgestempelt und nicht mehr als gleichwertiger Partner neben anderen 
Berufsgruppen betrachtet zu werden. 
 
Wer hingegen seine Patienten, Bewohner, Gäste, kurz: Kunden wirklich 
wahrnimmt, Risiken ruhigen Blutes analysiert und nach Lösungen sucht, 
anstatt nach Begründungen, warum etwas nicht geht, der wird feststellen, dass 
es Alternativen zum Verbot von Sellerie, Senf und weichen Eiern und zur 
Präventiv-Desinfektion gibt. 
 
Dies allerdings erfordert Kommunikation und das Selbstbewusstsein, eine 
getroffene Entscheidung zu vertreten. 
 
Kommunikation in diesem Zusammenhang heißt: 
 

- Sich informieren darüber, was wirklich erlaubt oder verboten ist und wo 
sich welche Handlungsspielräume befinden – dazu sind wir zu dieser 
Tagung gekommen. 

 
- Sich informieren über den Kunden, seine Bedürfnisse, Wünsche, Bedarfe, 

Befindlichkeiten und das Risiko, das tatsächlich besteht, abschätzen. 
 

- Dazu mit anderen Abteilungen und Experten sprechen und gemeinsam 
nach Lösungen suchen, die das Wohl des Kunden im Blick haben und 
nicht die Hierarchie der Arbeitsbereiche. 

 
- Sich austauschen mit Kolleginnen und Kollegen: andere Einrichtungen 

gehen in der Regel mit denselben Herausforderungen um. 
 

- Rat und Meinung Dritter einholen, zum Beispiel (auch) des 
Gesundheitsamtes, der Lebensmittelüberwachung, des MDK, der 
Heimaufsicht etc. 

 
 
 



                                                
 

Nutzen Sie diese beiden Tage, um sich darüber zu informieren, was mit 
unseren zahlreichen Gesetzen und Verordnungen wirklich bezweckt wird 
(„Gesetze entstehen nicht im Elfenbeinturm“), welche Orientierungspunkte 
uns Richtlinien und Normen bieten können („Müssen – Können – Dürfen“) 
und von welchen nachahmenswerten Beispielen erfolgreiche Kolleginnen und 
Kollegen zu erzählen haben.  
 
Tauschen Sie sich aus, lassen Sie sich anregen und kehren Sie selbstbewusst 
und im Bewusstsein Ihres fachlichen Wissens und Könnens in Ihre 
Einrichtungen zurück, tun Sie dort Gutes und sprechen Sie darüber! 
 


