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Aktionsbündnis Patientensicher-
heit sucht neue Leuchtturm-
Ideen zur Verbesserung von  
Patientensicherheit

Ausschreibung zum Deutschen Preis 
für Patientensicherheit 2021/2022
Einrichtungen des Gesundheitswesens 

sind noch zum 7. November 2021 aufge-

rufen, ihre herausragenden Ideen zur Ver-

besserung von Patientensicherheit beim 

Deutschen Preis für Patientensicherheit 

einzureichen. Ob neue Operationstechni-

ken, Apps und Zubehör oder verbesserte 

Prozessabläufe mit innovativen Tools – oft 

sind es verhältnismäßig kleine Änderungen, 

die helfen können, Fehler in der Arztpraxis, 

in der ambulanten oder stationären Pflege 

oder im klinischen Alltag zu vermeiden und 

die Sicherheit der medizinischen Behand-

lung zu erhöhen. Diese Ideen sucht das 

Aktionsbündnis Patientensicherheit, um die 

Besten mit dem renommierten Preis auszu-

zeichnen.

Prämiert werden beim Deutschen Preis der 

Patientensicherheit die ersten drei Platzie-

rungen. Die beeindruckendsten Einsendun-

gen sind mit 10 000 Euro für den 1. Platz, 

6000 Euro für den 2. Platz und 3500 Euro 

für den 3. Platz dotiert. Der Preis ist inner-

halb des Gesundheitswesens mit medialer 

Aufmerksamkeit verbunden. Dazu gehört 

auch, dass ein Fachmedium über die Preis-

träger berichtet. Die offizielle Prämierung 

erfolgt im Frühjahr 2022. Alle Infos und 

Bedingungen finden Interessierte unter 

https://www.aps-ev.de/dpfp/.

Zum neunten Mal schreibt das Aktions-

bündnis Patientensicherheit e. V. (APS) 

gemeinsam mit seinen Kooperationspart-

nern – der Ecclesia Versicherungsdienst 

GmbH, der MSD Sharp & Dohme GmbH, 

der Thieme Gruppe und seit diesem Jahr 

der Inworks GmbH – den Deutschen Preis 

für Patientensicherheit aus. 29 Leucht-

turm-Ideen, die Patientensicherheit fördern 

und verbessern sollen, prämierte das APS 

bereits in den vergangenen Jahren.

Eine Jury bewertet die Einreichungen und 

wählt die Sieger. „Die Entwicklungsteams 

kennenzulernen, ihre Arbeit zu betrachten 

und dann das Engagement der Überzeu-

gendsten mit einem Preis zu würdigen 

– das ist in jedem Jahr ein echtes High-

light und erfüllt uns mit Stolz. Unser Ziel 

ist, dass die Innovationen auch in anderen 

Einrichtungen Anwendung finden und für 

Anregung sorgen können. Sie sind somit 

Leuchttürme für Patientensicherheit“, er-

klärt Dr. Ruth Hecker, Vorsitzende des APS 

und Juryvorsitzende des Preises. „Zuletzt 

hat sich die Beteiligung auch noch einmal 

gesteigert, was uns auch insgesamt darauf 

schließen lässt: Patientensicherheit ge-

winnt immer weiter an Bedeutung.“

Ausdrücklich erwünscht sind in diesem 

Jahr Projekte, die sich auf die Bewältigung 

der Coronakrise und die Förderung und den 

Einsatz digitaler Techniken beziehen. Die 

thematische Spezialisierung ist allerdings 

kein Muss.

APS/Thieme Communications

Herausragende Leistungen in der 
Geriatrie ausgezeichnet
Im Rahmen des Online-Kongresses der 

Deutschen Gesellschaft für Geriatrie (DGG) 

wurden mehrere Preise für bedeutende wis-

senschaftliche Arbeiten verliehen. 

Der mit 6000 Euro dotierte Ehrenpreis der 

Rolf-und-Hubertine-Schiffbauer-Stiftung 

ging an Priv.-Doz. Dr. Heinrich Burkhardt, 

Direktor der IV. Medizinischen Klinik/Ger-

iatrie der Universitätsmedizin Mannheim, 

für seine hervorragende und vielfältige 

Forschungsarbeit insbesondere zur Phar-

makotherapie beim älteren Patienten – ein 

Bereich, in dem er sich auch an der Uni-

versität Heidelberg habilitierte. Zusammen 

mit Professor Martin Wehling vom Zentrum 

für Gerontopharmakologie der Universität 

Heidelberg entwickelte er FORTA, kurz für 

Fit fOR The Aged, – heute eine der interna-

tional bedeutendsten Medikamenten-Klas-

sifikationen für die Anwendungseignung 

bei älteren Menschen, die auch als App 

erhältlich ist.

Den mit 3000 Euro dotierten Förderpreis 

der Rolf-und-Hubertine-Schiffbauer-Stif-

tung erhielt Dr. rer. nat. Jana Seele. Die 

Postdoktorandin am Institut für Neuropa-

thologie der Universitätsmedizin Göttingen 

und im Geriatrischen Zentrum des Evange-

lischen Krankenhauses Göttingen-Weende 

(EKW) hat gemeinsam mit einem interdis-

ziplinären Team aus Biologen, Chemikern, 

Statistikern und Medizinern eine umfas-

sende Studie durchgeführt, um Infektionen 

mit den Toxin bildenden Clostridioides 

difficile (TCD) bei geriatrischen Patienten 

zu reduzieren. Das Team um Dr. Seele hat 

von Mai 2017 bis Februar 2020 zunächst 

im geriatrischen Zentrum des EKW mit 

Einzelinterventionen und anschließend in 

den drei geriatrischen Kliniken des EKW mit 

komplexen Interventionen versucht, diese 

TCD-Infektionen zu reduzieren. Dazu zähl-

ten die Flächendesinfektion der gesamten 

Station mit einem sporiziden Desinfektions-

mittel, das Angebot eines probiotischen 

Trinkjoghurts zur Stärkung der Darmflora 

und die Verbesserung der persönlichen 

Hygiene symptomatisch infizierter TCD-

Patienten im Vergleich zur Standard-Kran-

kenhaushygiene. Das Maßnahmenbündel 

führte zu einer positiven Veränderung: Die 

Inzidenz und Prävalenz der Infektionen in 

allen drei geriatrischen Zentren sanken um 

rund 40 % – während die Einzelmaßnahmen 

ineffektiv erschienen.

Den mit 2000 Euro dotierten DGG-Preis 

zur Förderung der interdisziplinären Alters-

forschung erhielt der Sportwissenschaftler 

Dr. Carl-Philipp Jansen, stellvertretend als 

Koordinator der interdisziplinären Studie 

„LiFE-is-LiFE“, für seinen Beitrag „Stürze 

vermeiden, Aktivität steigern: Vergleich 

eines individualisierten und eines gruppen-

basierten LiFE-Formats“.

Deutsche Gesellschaft für Geriatrie/
medXmedia Consulting
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