


Mangelnde Patientensicherheit führt zu großem Leid für Patienten und ihre Angehörigen, sowie zu 
erheblichen Kosten für das Gesundheitssystem. Jedes Jahr kommt es weltweit zu 43 Millionen 
unerwünschten Ereignissen mit Patientenschaden. Per WHO wären 2/3 dieser Vorfälle vermeidbar, 
vor allem durch eine sicherere Kommunikation. Und somit auch enorme Kosten, denn 15% der 
Krankenhausausgaben fließen momentan jährlich in die Korrektur von Behandlungsfehlern. Mehr 
Patientensicherheit durch sichere Kommunikation bietet also ein erhebliches Gesundheitspotenzial. 
    
Dieses Potenzial haben Mediziner, aber auch Kostenträger, Medien, Patientenverbände und 
Gesundheitspolitiker erkannt. Deswegen hat sich das Thema „Patientensicherheit“ zu einem zentralen 
Punkt auf der politischen Agenda entwickelt. Politiker haben die Rechte der Patienten gestärkt und 
Instrumente wie den Medikationsplan eingeführt. Kostenträger haben Ermittlungseinheiten gegründet, 
die neben Korruption vor allem vermeidbare Behandlungsfehler für Regressforderungen in den Fokus 
nehmen. Haftpflichtversicherer prüfen umso genauer, in welchen Fällen sie haften müssen und wo sie 
eine Haeine Haftung vermeiden können. Und in den Medien sind Behandlungsfehler aufgrund der großen 
Resonanz immer wieder ein beliebter Anlass für ausführliche Berichterstattung.
  
In der Medizin wurde mit vielen Initiativen und Projekten versucht, das Gesundheitswesen sicherer zu 
machen. Bisher gelang dies nur mit mäßigem Erfolg. Dieser Befund gilt gerade auch für die Schweiz: 
Jeder 10. Schweizer Krankenhauspatient erfährt statt Heilung Schaden, und 7 von ihnen sterben täglich 
an vermeidbaren Behandlungsfehlern – die meisten davon aufgrund einer mangelhaften zwischen-
menschlichen Abstimmung.menschlichen Abstimmung.
  
Am 15. Mai veranstaltet das CAHQS eine hochkarätige Podiumsdiskussion zu diesem wichtigen Thema. 
Die Veranstaltung erzeugt einen Dialog, wo es momentan keinen gibt, um schlägt damit eine Brücke 
zwischen den Beteiligten im Versorgungssystem: Ein Patient, ein Arzt, eine Pflegefachperson, ein 
Pharmakologe, ein Wissenschaftler und ein Politiker sitzen auf einer öffentlichen Bühne und tauschen 
ihre Sichtweisen zu diesem Thema aus, das an der Spitze der Gesundheitspolitik steht und in den 
kkommenden Jahren immer wichtiger wird: Wie kann eine sicherere zwischenmenschliche 
Kommunikation vermeidbare Patientenschäden eliminieren und Kosten senken? Die Podiums-
diskussion verfolgt das Ziel, eine sichere Kommunikationskultur zu schaffen, die die Versorgungs-
prozesse mittels einer besseren Verständigung zwischen den Beteiligten nachhaltig stärkt – in einem 
Umfeld, das in den kommenden Jahren zunehmend digitalisiert wird. 
  
Alle Beteiligten sind eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen: Patienten, Familienangehörige, 
ÄÄrzte, Pflegende, Apotheker, Krankenhausdirektoren, Qualitätsmanager und Entscheidungsträger 
werden sich in der Aula Magna der Universität Lugano versammeln um herauszufinden, wie eine 
sichere Kommunikation die Sicherheit der Gesundheitsversorgung nachhaltig stärken kann. Die 
Podiumsdiskussion wird auf Englisch durchgeführt und ins Italienische simultanübersetzt.

Diese Veranstaltung wird dank der Unterstützung der folgenden Sponsoren ermöglicht:
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