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Antrag

der Fraktion der CDU

Der Patient im Fokus – Patientensicherheit stärken, Curricula der Gesundheitsfachberufe überarbeiten

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:
Der Senat wird aufgefordert dafür Sorge zu tragen, dass das Thema Patientensicherheit verpflichtend in der Ausbildung aller Gesundheitsfachberufe prüfungsrelevant behandelt wird.
Insbesondere die Themen Hygiene, Sturzgefahr und Fehlmedikation müssen besondere Beachtung finden.
Wir fordern den Senat auf, ein entsprechendes Konzept in Kooperation mit der Senatsverwaltung für Wissenschaft zu erarbeiten und dem Berliner Abgeordnetenhaus zur Beratung vorzulegen. Zudem erwarten wir, dass der Senat sich mit einer Bundesratsinitiative dafür einsetzt,
dass das Thema Patientensicherheit bundesweit in alle Curricula der Gesundheitsfachberufe
aufgenommen wird.
Dem Abgeordnetenhaus ist bis zum 30. Oktober 2017 zu berichten.

Begründung:
Für die CDU-Fraktion steht der Patient im Mittelpunkt der medizinischen Versorgung. Dabei
spielt die Patientensicherheit eine zentrale Rolle. Leider werden einige Aspekte der Patientensicherheit immer noch ungenügend bzw. gar nicht in der Ausbildung von Ärzten, Pflegern
und anderen Gesundheitsfachberufen berücksichtigt. Bei ungefähr fünf bis zehn Prozent aller
Krankenhausbehandlungen kommt es zu einem unerwünschten Ereignis (beispielsweise einer
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allergischen Reaktion auf ein Medikament). Rund die Hälfte dieser unerwünschten Ereignisse
gilt als vermeidbar. Tatsächliche Fehler kommen mit einer Häufigkeit von rund einem Prozent aller Krankenhausfälle vor. Dabei kommt es pro Jahr zu 19.000 Todesfällen (Krankenhaus-Report 2014).
Jeder Einzelfall ist einer zu viel, der mit persönlichen Schicksalen verbunden ist. In den letzten Jahren wurde auf Bundes- und Landesebene viel getan um die Patientensicherheit zu verbessern (u.a. Aktionsplan Arzneimitteltherapiesicherheit 2016 – 2019; Recht auf zweite Meinung). Aber es bleibt noch einiges zu tun: Damit unser hoher medizinischer Standard noch
weiter verbessert werden kann, müssen Fehler erkannt und daraus gelernt werden. Eine Erhebung des Aktionsbündnis Patientensicherheit aus 2015 zeigt, dass von 13 Fachberufen im
Gesundheitswesen nur zwei die Patientensicherheit im Curriculum verankert haben – ein Systemfehler wie die Experten sagen, der bundesweit behoben werden muss, um nachhaltige
Verbesserungen zu erzielen. Deswegen ist das Thema der Patientensicherheit in den Ausbildungen aller Gesundheitsfachberufe zu verstärken und zu vertiefen. Sie müssen verpflichtend
in die jeweiligen Curricula aufgenommen werden.
Berlin, den 5. September 2017

Graf Melzer Dr. Ludewig
und die übrigen Mitglieder
der Fraktion der CDU

