Eigenständige Übersetzung durch das Aktionsbündnis Patientensicherheit e.V.

Ankündigung des ersten Welttages für Patientensicherheit
Zum ersten Mal wird am 17. September 2019 der Welttag der Patientensicherheit mit
Veranstaltungen auf der ganzen Welt stattfinden, um darauf aufmerksam zu machen, dass
Patientensicherheit als globale Gesundheitspriorität etabliert werden muss. Der Tag bringt
Interessengruppen zusammen, um unbeabsichtigte Patientenschäden zu minimieren, die durch
die Gesundheitsversorgung entstehen.
Niemand sollte im Gesundheitswesen geschädigt werden. Und trotzdem erleiden jeden Tag
Tausende von Patienten weltweit vermeidbare Schäden oder sind während der
Gesundheitsversorgung einem Schadensrisiko ausgesetzt. Patientensicherheit ist die Vermeidung
von Schäden und das Minimieren von Risiken und Fehlern in der Gesundheitsversorgung. In
Ländern mit hohem Einkommen wird geschätzt, dass einer von zehn Patienten während der
Krankenhausversorgung zu Schaden kommt. Die verfügbaren Daten lassen darauf schließen,
dass in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen jährlich 134 Millionen unerwünschte
Ereignisse in Krankenhäusern geschehen und jedes Jahr zu 2,6 Millionen Todesfällen beitragen.
Der Welttag der Patientensicherheit baut auf einer erfolgreichen Reihe globaler Ministergipfel
zur Patientensicherheit auf, die 2016 in London erstmals stattfanden, sowie auf dem
unermüdlichen Einsatz von Führungskräften aus allen Sektoren - Politikern, Patienten-Champions,
Experten für Patientensicherheit und führenden Vertretern der öffentlichen Gesundheit weltweit.
Die Einrichtung eines jährlichen Welttages für Patientensicherheit bietet Anbietern und
Managern von Gesundheitsdiensten die Möglichkeit, einer Plattform beizutreten und Solidarität
und Mitgefühl auszudrücken, um die Gesundheitsversorgung sicherer zu machen. Der Ursprung
des Tages ist fest im Grundprinzip der Medizin verankert – Primum nil nocere.
Ziel des allerersten Welttages der Patientensicherheit ist es, das globale Bewusstsein für die
Patientensicherheit mit dem Thema „Patientensicherheit: eine globale Gesundheitspriorität“ zu stärken.
Offenheit und Verzicht auf Schuldzuweisungen sind die Mindestvoraussetzungen für das Schaffen einer
Sicherheitskultur. Um eine offene Kommunikation beim Lernen aus Fehlern zu fördern, und um die
Bedeutung der Patientensicherheit hervorzuheben, lautet der Slogan für den
Weltpatientensicherheitstag 2019 „Speak up for patient safety!” Gemeinsam für den Welttag der Patientensicherheit
Alle wichtigen Interessengruppen - Länder, internationale und nationale Organisationen sowie
Gesundheitseinrichtungen - werden aufgefordert, nationale und lokale Kampagnen zu
entwickeln, die auf der Grundlage dieser Kampagne basieren und an den eigenen Kontext
angepasst sind. Eine der wichtigsten Kampagnenaktivitäten besteht darin, prominente
Denkmäler, markante öffentliche Plätze, Springbrunnen oder städtische Grünflächen in
Zusammenarbeit mit lokalen oder nationalen Behörden in oranger Farbe zu beleuchten, um
den ersten Welttag der Patientensicherheit zu feiern. Bitte berichten Sie uns von Ihren
geplanten Aktivitäten und darüber, wie Sie diesen Tag begehen werden
(patientensicherheit@who.int), damit wir voneinander lernen und unsere Kampagne jährlich
stärken können.
Feiern Sie mit uns den Tag: Ihr Engagement, Ihre Unterstützung und Ihre Begeisterung werden
dazu beitragen, dass der Welttag der Patientensicherheit 2019 weitreichende Auswirkungen
hat.
Kampagnen-Website: https://www.who.int/campaigns/world-patient-safety-day

