Patientensicherheit
über die Lebensspanne
Seit sechs Jahren organisiert die Stiftung Patientensicherheit im September die «Aktionswoche Patientensicherheit», die inzwischen durch die globale WHOInitiative des World Patient Safety Day am 17. September
verstärkt wird.
Die Öffentlichkeit soll auf die Bedeutung von Patientensicherheit aufmerksam gemacht werden
und das Engagement für das Thema soll auf allen
Ebenen verstärkt werden. Wichtiges Element der
Schweizer Aktionswoche ist es, die Gesundheitsinstitutionen für lokale Aktivitäten zu motivieren, mit
denen sie Patientensicherheit in den Fokus rücken
und gleichzeitig aufzeigen können, wie aktiv sie im
Thema Patientensicherheit sind. Im Jahr 2021 findet
die Aktionswoche vom 13. bis 17. September statt.
Aktivitäten sind auf zwei Ebenen geplant:

Awareness erhöhen –
Gebäude erstrahlen in Orange
In der Nacht des 17. September 2020 wurden weltweit 130 Gebäude oder Monumente in 35 Ländern
orange angestrahlt; in der Schweiz leuchtete etwa
der Jet d’Eau in Genf orange.
Die Stiftung setzt sich dafür ein, dass dieses Jahr in
der Schweiz in der Nacht vom 17. auf den 18. September 2021 möglichst möglichst viele Gebäude
orange erstrahlen, um die Beteiligung an dieser internationalen Initiative zu verstärken:
– Leistungserbringer: Wir fordern alle Gesundheitsinstitutionen dazu auf, in der Nacht vom
17. auf den 18. September 2021 ein Gebäude
orange zu beleuchten oder ein oranges Banner
sichtbar aufzuhängen.
– Kantone: Mit Einbezug der Gesundheitsdirektorenkonferenz soll in jeder Kantonshauptstadt mindestens ein Monument ausgewählt
werden, das orange angestrahlt wird.
– Bund: Auch ein nationales Monument soll in
Orange erstrahlen, dafür suchen wir eine Zusammenarbeit mit einem Lichtkünstler.
– Bevölkerung: Die Fotos der angestrahlten
Gebäude werden über eine Social Media Kampagne verbreitet und so wird ein Maximum an
Aufmerksamkeit erreicht.

Engagement sichtbar machen –
Wissen breit streuen
Um das Thema Patientensicherheit auch inhaltlich
kompetent zu kommunizieren, erarbeitet die Stiftung
elf Wissenskarten «Patientensicherheit über die Lebensspanne»: In elf konkreten Lebenssituationen,
die zwischen Geburt und Lebensende liegen, werden konkrete Patientensicherheitsgefährdungen
und mögliche Massnahmen aufgearbeitet. Alle
Gesundheitsinstitutionen sind eingeladen, eigene
Patientensicherheitsmassnahmen mithilfe kurzer Videos zu beschreiben.
Die Wissenskarten erfüllen folgende Funktionen:
– Leistungserbringer können 1–3 ihrer Patientensicherheitsaktivitäten anhand der Karten
präsentieren, indem sie kurze Videos erstellen.
– Die Videos werden von der Stiftung in der
Aktionswoche auf der Stiftungs-Homepage
aufgeschaltet und über die Social Media-Kanäle
geteilt. So ergibt sich eine «Landkarte» von
Patientensicherheitsaktivitäten im Schweizer
Gesundheitswesen.
– Die Karten können auch als Aufhänger für
interne Informationskampagnen in den Gesundheitsinstitutionen genutzt werden.
– Eingebettet in eine Social Media-Kampagne
soll auch für die breite Öffentlichkeit und die Medien Aufmerksamkeit für Patientensicherheitsthemen geschaffen werden.
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