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Grußwort
„Worte sind Luft. Aber die Luft wird zum Wind und Wind macht die Schiffe segeln.“ Dieses Zitat
wird Gotthold Ephraim Lessing zugesprochen und unterstreicht, wie wichtig Worte im
Umgang miteinander sind. Das gilt auch für unser Gesundheitswesen und der diesjährige
Aktionstag Patientensicherheit 2017 greift mit dem Leitspruch „Wenn Schweigen gefährlich
ist“ die Bedeutung einer guten Verständigung für das Gesundheitswesen auf.
Patientinnen und Patienten erwarten zu Recht, dass sie gut und sicher versorgt werden. Ein
wichtiges Instrument dies zu gewährleisten ist es, Fehler zu erkennen und offen damit
umzugehen, um gemeinsam daraus lernen zu können. Eine gute Verständigung der Beteiligten
an der Patientenversorgung untereinander, aber auch mit den Patientinnen und Patienten
sowie deren Angehörigen geht noch darüber hinaus. Sie hilft Fehler zu vermeiden, verbessert
die gesundheitlichen Ergebnisse und stärkt das Vertrauen in das Gesundheitswesen.
Der Bundesregierung ist es daher ein besonderes Anliegen, die Rahmenbedingungen für die
„sprechende Medizin“ zu verbessern. So gilt im „Masterplan Medizinstudium 2020“ dem ArztPatienten-Gespräch unser besonderes Augenmerk. Und um in den Bereichen des
Gesundheitswissens, der Gesundheitsbildung und im Hinblick auf die bessere Verständigung
zwischen Ärzten und Patienten deutliche Fortschritte zu machen, haben wir im Juni 2017 die
Allianz für Gesundheitskompetenz gegründet. Mit ihr wollen wir nicht nur bestehende Ansätze
und Maßnahmen der Selbstverwaltungspartner im Gesundheitswesen bündeln, sondern auch
neue Ansätze entwickeln. Patientinnen und Patienten soll es noch besser ermöglicht werden,
ihre gesundheitliche Versorgung bewusst mitzugestalten.
Auch

in

anderen

Bereichen

haben

wir

Wichtiges

unternommen:

Mit

dem

Hygieneförderprogramm für Krankenhäuser, dem Anspruch auf eine unabhängige ärztliche
Zweitmeinung und der Einführung eines Medikationsplanes haben wir in dieser Wahlperiode
die Patientensicherheit in Deutschland weiter gestärkt.
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Diese Anstrengungen werden wir auch künftig entschlossen fortsetzen! Ein weltweiter Tag der
Patientensicherheit wäre dafür ein wichtiges Signal. Auf dem „2nd Global Ministerial Summit
on Patient Safety“ im März 2017 in Bonn habe ich dafür geworben, den 17. September in die
Liste

der

internationalen

Aktionstage

der

Vereinten

Nationen

(UN)

und

der

Weltgesundheitsorganisation (WHO) aufzunehmen. Denn überall auf der Welt brauchen die
Patientinnen und Patienten die Gewissheit, gut und sicher versorgt zu werden. In diesem Sinne
wünsche ich dem heutigen Aktionstag des Aktionsbündnisses Patientensicherheit viel Erfolg!
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