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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Bericht der Kommission an den Rat auf der Grundlage der Berichte der 
Mitgliedstaaten über die Umsetzung der Empfehlung (2009/C 151/01) des Rates zur 
Sicherheit der Patienten unter Einschluss der Prävention und Eindämmung von 
therapieassoziierten Infektionen
(2013/2022(INI))

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf die Luxemburger Erklärung zur Patientensicherheit vom 5. April 2005,

– unter Hinweis auf seine legislative Entschließung vom 23. April 2009 zu dem Vorschlag 
für eine Empfehlung des Rates zur Sicherheit der Patienten unter Einschluss der 
Prävention und Eindämmung von therapieassoziierten Infektionen,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 9. Juni 2009 zur Sicherheit der 
Patienten unter Einschluss der Prävention und Eindämmung von therapieassoziierten 
Infektionen,

– in Kenntnis des Berichts der Kommission an den Rat vom November 2012 auf der 
Grundlage der Berichte der Mitgliedstaaten über die Umsetzung der Empfehlung des 
Rates zur Sicherheit der Patienten unter Einschluss der Prävention und Eindämmung von 
therapieassoziierten Infektionen,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit sowie der Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten (A7-0000/2013),

Allgemeine Bemerkungen

A. in der Erwägung, dass die Patientensicherheit1 zur Qualität der Gesundheitsversorgung 
insgesamt beiträgt;

B. in der Erwägung der – zurzeit begrenzten jedoch kontinuierlich steigenden – Menge an 
Daten über die Prävalenz und Häufigkeit von Zwischenfällen2 in den 
Gesundheitssystemen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union;

C. in der Erwägung, dass therapieassoziierte Infektionen (TAI)3, durch die Verabreichung 
von Arzneimitteln bedingte Zwischenfälle und Komplikationen während oder nach 
chirurgischen Eingriffen zu den häufigsten therapieassoziierten Zwischenfällen gehören;

                                               
1 Nach der Definition der WHO bedeutet Patientensicherheit, dass ein Patient während seiner Behandlung nicht 
zu Schaden kommt und keinerlei potenziellen Gesundheitsgefahren ausgesetzt wird.
2 Ein Zwischenfall ist ein Ereignis, in dessen Folge ein Patient zu Schaden kommt.
3 Für die Zwecke dieses Berichts wird unter „therapieassoziierter Infektion“ jede Infektion verstanden, die 
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D. in der Erwägung, dass es in der EU nach Schätzungen bei 8 bis 12 % der in 
Krankenhäuser eingewiesenen Patienten während der Behandlung zu Zwischenfällen 
kommt, und zwar durch therapieassoziierte Infektionen, Therapiefehler, chirurgische 
Fehler, Probleme durch Störungen medizinischer Geräte, Fehldiagnosen oder die fehlende 
Berücksichtigung von Testergebnissen;

E. in der Erwägung, dass manche Zwischenfälle auf die inhärenten Risiken notwendiger 
Eingriffe oder Medikamente zurückzuführen sind, andere hingegen durch vermeidbare 
medizinische Fehler und Lücken oder Fehler in der Behandlungskette verursacht werden;

F. in der Erwägung, dass ältere, immungeschwächte und chronisch kranke Patienten, 
insbesondere diejenigen, die unter chronisch degenerativen Krankheiten leiden, ebenfalls 
eine für therapieassoziierte Zwischenfälle besonders anfällige Gruppe bilden;

G. in der Erwägung, dass gemäß Artikel 168 des Vertrags die Tätigkeit der Gemeinschaft die 
Politik der Mitgliedstaaten ergänzt und auf die Verbesserung der Gesundheit der 
Bevölkerung, die Verhütung von Humankrankheiten und die Beseitigung von Ursachen 
für die Gefährdung der menschlichen Gesundheit gerichtet ist;

H. in der Erwägung, dass therapieassoziierte Infektionen, von denen im Durchschnitt 5 % der 
Krankenhauspatienten betroffen sind, in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
sowohl ein schwerwiegendes Problem der öffentlichen Gesundheit als auch eine hohe 
wirtschaftliche Belastung der ohnehin begrenzten Ressourcen im Gesundheitswesen sind;

I. in der Erwägung, dass therapieassoziierte Infektionen in Folge eines Aufenthalts in einer 
Gesundheitseinrichtung auftreten können oder aufgrund jeglicher Art von 
Behandlungsverfahren, nicht zuletzt im Wohnumfeld der Patienten (insbesondere durch 
eine Kontamination von Instrumenten oder medizinischen Geräten);

J. in der Erwägung, dass eine mangelnde Beachtung der grundlegenden Vorsichtsmaßregeln 
im Bereich der menschlichen Hygiene, beispielsweise in Gesundheitseinrichtungen wie 
auch im Wohnumfeld der Patienten, häufig zu einer verstärkten Verbreitung von 
Krankheitserregern führt, insbesondere derjenigen, die gegen antimikrobielle Mittel 
resistent sind;

                                                                                                                                                  
während oder in Folge einer medizinischen Behandlung (zu Diagnose-, Therapie- oder Präventionszwecken) bei 
einem Patienten auftritt und zu Beginn der Behandlung weder vorhanden war noch sich in der Inkubation 
befand. Die infektiösen Mikroorganismen (Bakterien, Pilze, Viren, Parasiten und andere übertragbare Erreger), 
die eine therapieassoziierte Infektion verursachen können, stammen entweder vom Patienten selbst (endogene 
Infektion), aus seinen natürlichen Reservoirs (Darm, Haut usw.) oder von seiner Umwelt (exogene Infektion 
oder Kreuzinfektion). Therapieassoziierte Infektionen umfassen alle Infektionen, die mit dem 
Gesundheitssystem oder mit bestimmten Behandlungsverfahren in Verbindung gebracht werden. Zu ihnen 
gehören nosokomiale Infektionen (Infektion in Gesundheitseinrichtungen, bei einem Krankenhausaufenthalt 
oder einer ambulanten Behandlung) und Infektionen, die bei einer Behandlung außerhalb einer 
Gesundheitseinrichtung aufgetreten sind, entweder in Kollektiveinrichtungen (wie beispielsweise in 
Einrichtungen für einen lang- oder mittelfristigen Aufenthalt und insbesondere in Pflegeheimen usw.) oder im 
Wohnumfeld der Patienten.
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K. in der Erwägung, dass die wachsende Mobilität von Bürgern innerhalb von und zwischen 
Gesundheitssystemen wie auch die Möglichkeit, außerhalb ihres Wohnsitzlands eine 
medizinische Behandlung zu erhalten, die schnelle Ausbreitung von resistenten 
Mikroorganismen von einem Mitgliedstaat zum anderen begünstigen;

Umsetzung der Empfehlungen des Rates: Es wurden beachtliche Verbesserungen erzielt, 
weitere Fortschritte sind dennoch notwendig

1. begrüßt die auf der Ebene der Mitgliedstaaten ergriffenen Maßnahmen, die hauptsächlich 
darauf abzielen, die allgemeine Patientensicherheit zu verbessern und das Auftreten von 
therapieassoziierten Infektionen zu reduzieren;

2. begrüßt die Maßnahmen der Kommission im Bereich der allgemeinen Patientensicherheit, 
mit denen das Lernen der Mitgliedstaaten voneinander gefördert wird und gemeinsame 
Definitionen und eine gemeinsame Terminologie auf dem Gebiet der Patientensicherheit 
vorgeschlagen werden;

3. bedauert, dass bisher auf der Ebene der Europäischen Union noch keine Klassifizierung 
für die Patientensicherheit (die darauf abzielt, die mit der Patientensicherheit verknüpften 
Faktoren zu ermitteln, zu verstehen und zu analysieren und auf dieser Grundlage die 
Ausbildung und die Verbesserung der Systeme voranzutreiben) vorgeschlagen wurde;

4. bedauert, dass bisher eine noch zu geringe Anzahl von Mitgliedstaaten

– Maßnahmen ergriffen hat, um die Bereitstellung von Informationen über 
therapieassoziierte Infektionen seitens der Gesundheitseinrichtungen für die 
Patienten zu verbessern;

– die Forschung auf dem Gebiet der therapieassoziierten Infektionen unterstützen;

5. begrüßt die Maßnahmen der Kommission und die Koordinierung und Aufsicht vonseiten 
des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten 
(ECDC) auf dem Gebiet der Prävention und Eindämmung von therapieassoziierten 
Infektionen;

6. ersucht die Mitgliedstaaten, ihre Anstrengungen für die Ausdehnung der Erhebung 
vergleichbarer Indikatoren über die Patientensicherheit in allen Mitgliedstaaten 
fortzusetzen;

7. ersucht die Mitgliedstaaten, die bilaterale und multilaterale Zusammenarbeit auf dem 
Gebiet der Patientensicherheit auf nationaler und/oder regionaler Ebene fortzusetzen und 
zu intensivieren;

Verbesserung der Patientensicherheit in Europa unter Einschluss der Prävention und 
Bekämpfung von therapieassoziierten Infektionen: allgemeine Empfehlungen

8. empfiehlt, dass die Patientensicherheit und insbesondere die Prävention und Bekämpfung
von therapieassoziierten Infektionen sowohl auf der politischen Agenda der Europäischen 
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Union als auch auf nationaler Ebene in den Mitgliedstaaten und auf regionaler und lokaler 
Ebene eine vorrangige Stellung einnehmen;

a) Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Patientensicherheit

9. legt den Mitgliedstaaten nahe, ihre Anstrengungen zur Verbesserung der 
Patientensicherheit fortzusetzen und, falls dies noch nicht geschehen ist, neue Maßnahmen 
zu ergreifen, um den Empfehlungen des Rates vollständig nachzukommen;

10. legt den Mitgliedstaaten insbesondere nahe, folgende Maßnahmen zu ergreifen oder sie zu 
verstärken, falls sie bereits ergriffen wurden:

– Maßnahmen zur Verbesserung des Wissens der Bürger über Initiativen zum Thema 
Patientensicherheit und zur Stärkung der Handlungskompetenzen der Bürger auf 
diesem Gebiet;

– Maßnahmen zur Aus- und Weiterbildung von Arbeitskräften des Gesundheitswesens 
auf dem Gebiet der Patientensicherheit;

– grenzüberschreitende Maßnahmen auf dem Gebiet der Patientensicherheit;

– Maßnahmen zur Förderung der Forschung auf dem Gebiet der Patientensicherheit;

11. legt den Mitgliedstaaten nahe, Systeme der Berichterstattung über Zwischenfälle 
einzuführen bzw. auszubauen (wenn sie bereits vorhanden sind), mit denen die 
Verantwortlichkeiten im Falle eines Fehlers in der Behandlungskette ermittelt werden und 
Lehren aus diesen Fehlern gezogen werden können;

12. legt der Kommission nahe, die Leitinitiativen zu untersuchen und insbesondere 
festzustellen, ob eine verstärkte Beteiligung der regionalen und lokalen Behörden geeignet 
wäre, die Wirksamkeit der Maßnahmen und Entscheidungen sicherzustellen;

13. fordert die Kommission auf, die Wünsche nach Einführung einer Datenbank zu 
überprüfen, in welcher bewährte Verfahren erfasst werden sollen, um den Austausch 
solcher Verfahren zwischen den Mitgliedstaaten zu erleichtern;

14. legt den Mitgliedstaaten nahe, alle einschlägigen statistischen Instrumente zu nutzen, um 
die Zwischenfälle zu beschreiben und zu analysieren;

15. ersucht die Mitgliedstaaten, einen auf Fakten gründenden Ansatz bevorzugt zu verfolgen 
und insbesondere auf der Grundlage von Fallstudien und Feedback Leitlinien zu erstellen, 
die für alle Mitgliedstaaten gelten;

b) Maßnahmen zur Verringerung der Anzahl von therapieassoziierten Infektionen 
(TAI)

16. legt den Mitgliedstaaten nahe, ihre Anstrengungen fortzusetzen und, falls dies noch nicht 
geschehen ist, ergänzende Maßnahmen zu ergreifen, um die Anzahl therapieassoziierter 
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Infektionen zu reduzieren und um den Empfehlungen des Rates vollständig 
nachzukommen, insbesondere hinsichtlich

– der Prävention von therapieassoziierten Infektionen sowohl im Krankenhausbereich 
als auch außerhalb von Krankenhäusern;

– der Verbesserung der Bereitstellung von Patienteninformationen seitens der 
Gesundheitseinrichtungen, jedoch auch außerhalb dieser Einrichtungen;

– der Unterstützung von Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Prävention und 
Eindämmung von therapieassoziierten Infektionen;

17. legt der Kommission nahe, die Möglichkeit des Abschlusses von Partnerschaftsabkommen 
zwischen der Kommission und den einzelnen Mitgliedstaaten oder direkt zwischen den 
Mitgliedstaaten zu prüfen, um das Problem mit therapieassoziierten Infektionen sowohl in 
Krankenhauseinrichtungen als auch im Rahmen der häuslichen Pflege vorzubeugen und 
sie zu überwinden;

Verbesserung der Patientensicherheit in Europa unter Einschluss der Prävention und 
Eindämmung von therapieassoziierten Infektionen: konkrete Ansätze und Empfehlungen 

a) Prävention

18. fordert die Mitgliedstaaten auf, genügend personelle, finanzielle und technische 
Ressourcen zur Verfügung zu stellen, damit die medizinischen Behandlungen in der 
Gesundheitsversorgung in Städten oder im Krankenhaus von höchstmöglicher Qualität 
sind, und fordert sie insbesondere dazu auf, bei der Gesamtüberprüfung ihrer Ausgaben 
nicht das Budget für Patientensicherheit zu reduzieren, da dieser in den europäischen 
Gesundheitssystemen eine ganz besondere Bedeutung zukommt;

19. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, allgemeine bewährte Verfahren zu 
fördern – auch durch Sensibilisierungskampagnen –, insbesondere all diejenigen, die sich 
auf die Hygiene (Handhygiene, Sterilisation der Instrumente usw.) innerhalb des 
Krankenhauses, aber auch außerhalb des Krankenhauses (insbesondere bei den Patienten 
und ihren Familien) beziehen;

20. fordert die Mitgliedstaaten auf, spezielle Sicherheitsprotokolle für chronisch degenerative 
und zu Behinderungen führende Krankheiten, die eine kontinuierliche Betreuung 
außerhalb des Krankenhauses erfordern (in Einrichtungen für den lang- und mittelfristigen 
Aufenthalt, jedoch auch im Wohnumfeld der Patienten), zu erstellen;

21. fordert die Mitgliedstaaten auf, die fortschrittlichsten technischen Mittel zu verwenden, 
um eine optimale Patientensicherheit herbeizuführen, und insbesondere für eine 
allgemeine Verbreitung der Verwendung von elektronischen Patientenakten, die alle 
wichtigen Informationen über den Patienten und insbesondere seine Krankengeschichte 
enthalten, zu sorgen;

22. betont hinsichtlich der häuslichen Krankenpflege, dass
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– der Zustand der Patienten (insbesondere von älteren Patienten und Patienten mit 
eingeschränkter Mobilität), die nach einem Krankenhausaufenthalt in ihr Wohnumfeld 
zurückkehren, bei ihrer Entlassung eingehend untersucht werden muss, um 
insbesondere das Sturzrisiko einzuschätzen und ihm vorzubeugen;

– die Patienten und die sie betreuenden Angehörigen ordnungsgemäß informiert werden 
müssen, insbesondere in Bezug auf Hygiene, Einhaltung von Verfahren und 
verschriebene Medikamente;

– die Verwendung von medizinischen Einwegmaterial soweit wie möglich gefördert 
werden sollte;

b) Kommunikation, Aus- und Weiterbildung

23. ersucht die Mitgliedstaaten, Sensibilisierungsmaßnahmen und spezielle Weiterbildungen 
zu dem Thema therapieassoziierter Infektionen einzurichten, die sich nicht nur an 
Angehörige des Gesundheitswesens richten (Ärzte, Krankenschwestern, Krankenpfleger 
usw.), sondern beispielsweise auch an die betreuenden Angehörigen und an 
Betreuungspersonen;

c) Patientenrechte 

24. fordert die Mitgliedstaaten auf, auf lokaler Ebene eine Behörde oder eine Kontaktperson 
zu benennen, die dafür zuständig ist, Patienten Informationen und Daten bezüglich der 
Patientensicherheit zukommen zu lassen;

25. ersucht die Mitgliedstaaten, die Patienten über die Risiken, das Sicherheitsniveau und die 
vorhandenen Maßnahmen zur Prävention von therapieassoziierten Zwischenfällen 
aufzuklären, um eine Einwilligung des Patienten in Kenntnis der Sachlage zu der ihm 
vorgeschlagenen Behandlung sicherzustellen und ihm zu ermöglichen, Kenntnisse auf 
dem Gebiet der Patientensicherheit zu erlangen, und fordert sie dazu auf, die Patienten 
über Beschwerdeverfahren und mögliche Rechtsbehelfe im Fall eines therapieassoziierten 
Zwischenfalls zu unterrichten;

26. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Behörden auf, im Fall von 
therapieassoziierten Zwischenfällen soweit möglich Ansätze zu verfolgen, die auf 
Vermittlung beruhen;

27. empfiehlt die Einrichtung von auf der Ebene der Europäischen Union harmonisierten 
Entschädigungssystemen (und insbesondere von Schadensersatzleistungen bei 
therapieassoziierten Zwischenfällen);

d) Diagnose und Überwachung

28. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Meldung und Übermittlung von Informationen auf 
dem Gebiet der Patientensicherheit sowohl vonseiten des behandelnden Personals als auch 
vonseiten der Patienten und ihrer Angehörigen zu fördern und zu erleichtern;
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29. legt den Mitgliedstaaten nahe, standardisierte Kriterien für die Ermittlung der 
unterschiedlichen Orte des Auftretens von therapieassoziierten Infektionen (einschließlich 
der Strukturen außerhalb von Krankenhäusern) anzunehmen und ihre Anstrengungen 
fortzusetzen, um vergleichbare und aktualisierte Daten über die allgemeine 
Patientensicherheit und therapieassoziierte Infektionen zu sammeln;

30. fordert die Mitgliedstaaten, die punktuelle nationale Untersuchungen zur Prävalenz von 
therapieassoziierten Infektionen nach vom ECDC harmonisierten Methoden durchführen, 
auf, diese Untersuchungen in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, und fordert
diejenigen, die keine punktuellen nationalen Untersuchungen über die Prävalenz von 
therapieassoziierten Infektionen nach vom ECDC harmonisierten Methoden durchführen, 
auf, solche Untersuchungen einzurichten;

31. empfiehlt die Einrichtung von Arbeitsgruppen auf regionaler oder lokaler Ebene, die sich 
mit spezifischen Themen auf dem Gebiet der Patientensicherheit beschäftigen,
beispielsweise von Arbeitsgruppen, die sich speziell mit der Unfallprävention bei älteren 
Menschen, mit der Reduzierung von Operationsrisiken oder mit der Reduzierung des 
Risikos von Medikationsfehlern beschäftigen;

e) Europäische und internationale Zusammenarbeit

32. ersucht die Mitgliedstaaten und die Kommission, die Zusammenarbeit auch mit der WHO 
und der OECD zu verstärken, um die Maßnahmen, die Definitionen sowie die 
Terminologie und die Indikatoren auf dem Gebiet der Patientensicherheit zu 
vereinheitlichen;

33. empfiehlt den Mitgliedstaaten den Austausch von Hinweisen auf bewährte Verfahren auf 
dem Gebiet der allgemeinen Patientensicherheit, soweit diese vorhanden sind, und 
insbesondere von Hinweisen auf bewährte Verfahren auf dem Gebiet der Prävention und 
Kontrolle von therapieassoziierten Infektionen und der Übertragung von multiresistenten 
Bakterien, soweit vorhanden;

34. bestärkt das ECDC in seinem Vorhaben der Unterstützung und Normung der 
Überwachung von therapieassoziierten Infektionen und fordert es insbesondere auf, die 
Entwicklung von Indikatoren, Infrastrukturen und Verfahren fortzusetzen;

35. ersucht die Mitgliedstaaten, eine gemeinsame Datenbank einzurichten, um Informationen 
über therapieassoziierte Zwischenfälle zu erheben, und darüber hinaus alle Systeme der 
Datenerhebung in diesem Bereich zu fördern (einschließlich derjenigen, die auf 
vertraulichen Erklärungen beruhen);

f) Überwachung und Berichterstattung 

36. legt den Mitgliedstaaten und der Kommission nahe, die Überwachung der Umsetzung der 
Empfehlung zur Sicherheit der Patienten unter Einschluss der Prävention und 
Eindämmung von therapieassoziierten Infektionen mindestens um zwei weitere Jahre zu 
verlängern;
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37. legt den Mitgliedstaaten nahe, ihre Zusammenarbeit mit dem ECDC auf dem Gebiet der 
Prävention und Eindämmung von therapieassoziierten Infektionen auszubauen; fordert 
insbesondere die nationalen Behörden auf, sich regelmäßig an das ECDC zu wenden, um 
Prüfungen vor Ort durchzuführen, und die Berichte zu veröffentlichen, die ihnen vom 
ECDC übermittelt werden, und betont in dieser Hinsicht die Notwendigkeit, im Rahmen 
der künftigen finanziellen Vorausschauen eine ausreichende und dauerhafte Finanzierung 
des ECDC sicherzustellen, damit es seiner Koordinations- und Aufsichtstätigkeit 
ordnungsgemäß nachkommen kann;

38. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
dem Ausschuss der Regionen und den Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Patientensicherheit: eine wichtige Herausforderung der EU im Bereich der 
öffentlichen Gesundheit

Der Zugang zu einer sicheren Gesundheitsversorgung ist der Eckpfeiler eines hochwertigen 
Gesundheitssystems. Es handelt sich dabei zugleich um ein anerkanntes Grundrecht, das für 
die Europäische Union, ihre Institutionen und die europäischen Bürgerinnen und Bürger gilt. 
Folglich haben Patienten einen Anspruch darauf, dass alle Anstrengungen unternommen 
werden, um für ihre Sicherheit zu sorgen.

Der Gesundheitssektor ist ein Gebiet mit hohen Risiken, da therapieassoziierte (nicht 
krankheitsassoziierte) Zwischenfälle zu erheblichen Schäden, Komplikationen, Leiden oder 
sogar zum Tode der behandelten Patienten führen können. Auch wenn manche Zwischenfälle 
auf die inhärenten Risiken notwendiger Eingriffe oder Medikationen zurückzuführen sind, 
werden andere durch vermeidbare medizinische Fehler und Lücken oder Fehler in der 
Behandlungskette verursacht.
Es wird geschätzt, dass zwischen 30 und 40 % der therapieassoziierten Zwischenfälle sowohl 
im Krankenhaussektor als auch im Sektor der Gesundheitsversorgung in Städten vermeidbar 
sind. Zu diesen Zwischenfällen zählen die therapieassoziierten Infektionen (TAI). 
Schätzungen zu Folge ziehen sich durchschnittlich 5 % der Krankenhauspatienten eine 
therapieassoziierte Infektion zu; das sind 4,1 Millionen Patienten pro Jahr in der EU, von 
denen 37 000 unmittelbar an dieser Infektion sterben. Therapieassoziierte Infektionen wären 
bei mindestens 20 % der Fälle vermeidbar. Ältere und immungeschwächte Menschen sind für 
diese Infektionen besonders anfällig, und die Entstehung von Antibiotikaresistenz macht die 
Bekämpfung von therapieassoziierten Infektionen häufig noch komplizierter.

Die Patientensicherheit trägt vor allem zur Verbesserung der Lebensqualität bei. Die Schäden, 
die die Patienten durch therapieassoziierte Zwischenfälle davontragen, stellen jedoch auch für 
die Gesellschaft eine starke Belastung dar, deren Gewicht in Zeiten der Wirtschaftskrise noch 
stärker in die Waagschale fällt. So ist beispielsweise die Häufigkeit der Infektionen mit 
Clostridium difficile, die rund 5 % aller therapieassoziierten Infektionen in Europa ausmachen 
und auf die 2 % der Wiedereinlieferungen ins Krankenhaus zurückzuführen sind, in einigen 
Mitgliedstaaten im Anstieg begriffen, und ihre finanziellen Auswirkungen auf die 
europäischen Gesundheitssysteme werden für das Jahr 2013 auf 3,7 Millionen Euro geschätzt.
Investitionen in die Patientensicherheit führen somit nicht nur zu offensichtlichen Vorteilen 
für die Patienten, sondern auch zu Einsparungen im Gesundheitssystem. Der 
Patientensicherheit Vorrang einzuräumen bedeutet somit, die Behandlungskosten bei solchen 
Patienten zu reduzieren, bei denen therapieassoziierte Zwischenfälle aufgetreten sind, und 
bedeutet zugleich, dass die finanziellen und personellen Ressourcen besser genutzt werden. 
Damit diese Ziele erreicht werden, kann die Kultur der Patientensicherheit auf 
unterschiedliche Art und Weise erheblich gestärkt werden.

Zusammenfassung der Empfehlung des Rates zur Sicherheit der Patienten unter 
Einschluss der Prävention und Eindämmung von therapieassoziierten Infektionen
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In seiner Empfehlung (2009/C 151/01) vom 9. Juni 2009 hat der Rat die Durchführung 
zahlreicher Maßnahmen empfohlen, um die Patientensicherheit in der Europäischen Union zu 
verbessern.

a) Im ersten Kapitel der Empfehlung, das der allgemeinen Patientensicherheit gewidmet 
ist, werden die Mitgliedstaaten ersucht, eine Reihe von Maßnahmen zu ergreifen, um 
die Schädigung von Patienten während der Behandlung auf ein Mindestmaß zu 
reduzieren. Zu den empfohlenen Maßnahmen gehören insbesondere
– die Unterstützung für die Einführung und Weiterentwicklung nationaler Strategien 

und Programme in Bezug auf die Patientensicherheit,
– die Stärkung der Handlungskompetenzen der Patienten,
– die Einführung von sanktionsfreien Systemen der Berichterstattung über 

Zwischenfälle und entsprechender Lernsysteme,
– die Förderung der Aus- und Weiterbildung von Arbeitskräften des 

Gesundheitswesens auf dem Gebiet der Patientensicherheit,
– der Ausbau der Forschung auf diesem Gebiet.

Darüber hinaus werden die Mitgliedstaaten in der Empfehlung dazu aufgefordert, sich über 
ihr Wissen, ihre Erfahrungen und bewährte Verfahren auszutauschen und die 
Patientensicherheit auf Unionsebene durch Zusammenarbeit mit den anderen Mitgliedstaaten 
und der Kommission und einschlägigen europäischen und internationalen Gremien zu 
klassifizieren und zu messen.

b) Das zweite Kapitel bezieht sich auf die Prävention und Eindämmung von 
therapieassoziierten Infektionen: Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, auf 
geeigneter Ebene eine Strategie zur Prävention und Eindämmung von 
therapieassoziierten Infektionen anzunehmen und durchzuführen. Im Rahmen der 
geforderten Strategie werden spezifische Maßnahmen zur Prävention und Eindämmung 
von therapieassoziierten Infektionen auf nationaler oder regionaler Ebene und auf der 
Ebene der Gesundheitseinrichtungen gefordert (insbesondere die Einführung von 
Systemen der aktiven Überwachung, die Erarbeitung und Bereitstellung von Leitlinien, 
die Einrichtung von Programmen zur Aus- und Weiterbildung in den 
Gesundheitsberufen, Maßnahmen zur Information der Patienten und die Unterstützung 
von Forschungsarbeiten auf dem Gebiet therapieassoziierter Infektionen).

Umsetzung der Empfehlung des Rates zur Sicherheit der Patienten unter Einschluss der 
Prävention und Eindämmung von therapieassoziierten Infektionen: eine erste Bilanz 

Die Kommission hat im November 2012 auf der Grundlage der Berichte der Mitgliedstaaten 
einen Bericht vorgelegt, in dem sie in Bezug auf die Maßnahmen, die umgesetzt wurden, um 
der Empfehlung nachzukommen, Bilanz zieht. 
Die meisten Mitgliedstaaten haben angegeben, eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen zu 
haben, wie sie in der Empfehlung vorgesehen sind:

– Hinsichtlich der allgemeinen Patientensicherheit wurde dieses Thema in den meisten 
Mitgliedstaaten zu einem vorrangigen Thema der gesundheitspolitischen Strategien 
gemacht;

– hinsichtlich der Weiterbildung auf dem Gebiet der Patientensicherheit wurden in den 
meisten Ländern Maßnahmen in Gesundheitseinrichtungen durchgeführt;
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– die Berichterstattungssysteme, die eingerichtet wurden, haben dazu beigetragen, Lehren 
aus den vorhandenen Fehlern zu ziehen; sie wurden zwar bereits deutlich verbessert, 
sind jedoch weiterhin verbesserungsfähig;

– hinsichtlich der Stärkung der Handlungskompetenzen der Patienten wurden 
hauptsächlich in Krankenhäusern erhebliche Anstrengungen unternommen;

– hinsichtlich der Forschungstätigkeit wird in dem Bericht die Einrichtung von nationalen 
Forschungsprogrammen auf dem Gebiet der Patientensicherheit in allen Mitgliedstaaten 
hervorgehoben;

– hinsichtlich der Prävention von therapieassoziierten Infektionen und ihrer Kontrolle 
wurden in den meisten Mitgliedstaaten verschiedene Maßnahmen miteinander 
verknüpft, die in der Regel mit Strategien zur umsichtigen Verwendung antimikrobieller 
Mittel in der Humanmedizin und/oder mit Strategien für die Patientensicherheit 
verbunden waren.

Parallel dazu wurden Maßnahmen auf europäischer Ebene ergriffen, nämlich die Finanzierung 
von mehreren Initiativen, und dies speziell im Rahmen des Gesundheitsprogramms der EU 
oder des Siebten Forschungsrahmenprogramms (mit einem Gesamtbetrag von 16 Millionen 
Euro).

Die Berichte, die von den Mitgliedstaaten erstellt und von der Kommission zusammengefasst 
wurden, zeigen, dass trotz der seit dem Jahr 2009 erreichten Fortschritte weiterhin 
Verbesserungen möglich sind.

Standpunkt des Berichterstatters und Zusammenfassung seiner hauptsächlichen 
Empfehlungen 

Der Berichterstatter weist darauf hin, dass bestimmte vom Rat empfohlene Maßnahmen zur 
Verbesserung der Patientensicherheit in den Mitgliedstaaten bisher lediglich von einer 
begrenzten Anzahl Mitgliedstaaten umgesetzt wurden und dass sowohl im Bereich der 
Krankenhausbehandlungen als auch der Behandlungen außerhalb des Krankenhauses weitere 
Verbesserungen möglich sind, insbesondere auf dem Gebiet der Stärkung der 
Handlungskompetenzen der Patienten, der Ausbildung von Gesundheitspersonal und Pflegern 
im weiteren Sinne, und dass die Fortsetzung der Anstrengungen zur Ausarbeitung von 
europäischen Klassifikationen für die Patientensicherheit und die Herausgabe von 
europäischen Leitlinien für Normen der Patientensicherheit notwendig sind. Speziell in Bezug 
auf therapieassoziierte Infektionen weist der Berichterstatter außerdem darauf hin, dass einige 
vom Rat empfohlene Maßnahmen zur Prävention und Eindämmung von therapieassoziierten 
Infektionen in den Mitgliedstaaten bisher lediglich von einer begrenzten Anzahl von 
Mitgliedstaaten umgesetzt wurden und dass insbesondere im Bereich der Information der 
Patienten und bei der Unterstützung von Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Prävention 
und Eindämmung von therapieassoziierten Infektionen noch Verbesserungen möglich sind.

Er legt den Mitgliedstaaten insbesondere nahe, Maßnahmen zur Stärkung der 
Handlungskompetenzen der Bürger im Bereich der Patientensicherheit und der Prävention 
und der Eindämmung von therapieassoziierten Infektionen, Maßnahmen zur Aus- und 
Weiterbildung von Angehörigen des Gesundheitswesens, aber auch von Patienten und ihren 
betreuenden Angehörigen, grenzüberschreitende Maßnahmen und Maßnahmen zur Förderung 
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der Forschung auf dem Gebiet der Patientensicherheit und therapieassoziierter Infektionen zu 
ergreifen (oder die bestehenden Maßnahmen zu verstärken). Er fordert die Mitgliedstaaten 
auf, ihre Anstrengungen für die Vereinheitlichung der Klassifikationen und die Erhebung von 
vergleichbaren Indikatoren fortzusetzen. Er fordert die Mitgliedstaaten sowie die regionalen 
und lokalen Behörden auf, im Falle von therapieassoziierten Zwischenfällen, soweit möglich,
Ansätze zu verfolgen, die auf Vermittlung beruhen, und empfiehlt die Einrichtung von auf 
Unionsebene einheitlichen Entschädigungssystemen.

Angesichts der alternden europäischen Bevölkerung und der besorgniserregenden 
Entwicklung von Antibiotikaresistenzen betont der Berichterstatter, dass die 
Patientensicherheit und insbesondere die Prävention und Eindämmung von 
therapieassoziierten Infektionen sowohl auf der politischen Agenda der Europäischen Union 
als auch auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene eine vorrangige Stellung einnehmen 
sollte. Er hebt hervor, dass die Mitgliedstaaten für die Patientensicherheit die nötigen Mittel 
zur Verfügung stellen müssen, insbesondere finanzieller Art. Hinsichtlich der Prävention und 
Eindämmung von therapieassoziierten Infektionen betont er den Mehrwert, den das ECDC 
durch seine Koordinations- und Aufsichtstätigkeit erbringt, und betont, dass im Rahmen der 
künftigen finanziellen Vorausschauen eine ausreichende und dauerhafte Finanzierung des 
ECDC sichergestellt werden muss, damit es seiner Koordinations- und Aufsichtstätigkeit 
ordnungsgemäß nachkommen kann.

In der Empfehlung des Rates wird die Kommission aufgefordert, zu prüfen, in welchem Maße 
die vorgeschlagenen Maßnahmen wirken. Da einige Maßnahmen gerade erst angelaufen und 
in einigen Fällen noch in der Planung sind, unterstützt der Berichterstatter den Vorschlag, im 
Juni 2014 einen zweiten Fortschrittsbericht auszuarbeiten.


