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Ihr Partner für 
Patientensicherheit
Nosokomiale Infektionen, Sepsis, Antibiotika-Resistenzen 
und Medikationsfehler sind große Herausforderungen für 
Krankenhäuser und eine erhebliche Belastung für Patienten.

BD bietet ein einzigartiges Portfolio und Kompetenzen, die 
Ihnen helfen, unerwünschte Ereignisse zu reduzieren.

„Unter Patientensicherheit ist die Abwesenheit 
unerwünschter Ereignisse bei der Versorgung von 
Patienten im Gesundheits wesen zu verstehen.“ 

Aktionsbündnis Patientensicherheit

Patientensicherheit ist das 
Ergebnis einer umfassenden 
Sicher heitskultur

Nur wenn sich dieses Bewusst-
sein als ganzheitliches Konzept 
in den Strukturen und Prozessen 
wiederfindet – und diese laufend 
evaluiert werden – lassen sich 
langfristig bessere Ergebnisse im 
Hinblick auf die Versorgungs-
qualität erzielen. 

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir 

• eine praxisnahe Evaluierung und fortlaufende  
Verbesserung von Prozessen erreichen,

• verbesserte Compliance zu Hygiene-Leitlinien in der 
Versorgung erzielen,

• versorgungsbezogene Kooperationsprojekte initiieren.

Weitere Informationen und die Quellenangaben finden Sie unter: 

eu.bd.com/patient-safety/de

Medikations- 
fehler 
vermeiden

BD hilft Ihnen, die Sicherheit der Arzneimitteltherapie 
durch einen standardisierten und geschlossenen 
Medikationsprozess zu optimieren und mittels einer 
zentralisierten Therapieüberwachung die Patienten 
effizient zu versorgen.

18,7 % bis 56 % aller 
unerwünschten Ereignisse, die 
bei hospitalisierten Patienten 
auftreten, lassen sich auf 
Medikationsfehler 
zurückführen.21

Hochgerechnet veranlassen 
Medikationsfehler pro Jahr  
ca. 1,9 Mio. zusätzliche Kranken-
haustage mit ca. 601 Mio. € 
zusätzlichen Kosten.53

54 % bis 56 % von allen 
Medikationsfehlern werden 
durch intravenöse Medikation 
verursacht.49

18,7 – 56 %

1,9 Mio
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Nosokomiale 
Infektionen 
wirksam 
verhindern

Sepsis schnell 
und gezielt 
behandeln

Jährlich ereignen sich in 
Deutschland 400.000 bis 
600.000 nosokomiale 
Infektionen.29

Etwa 10.000 bis 15.000 
Patienten in Deutschland 
sterben an den Folgen.29

Der frühestmögliche Beginn 
einer zielgerichteten, effektiven 
Therapie ist entscheidend für 
das Überleben eines Sepsis-
Patienten. Jede Stunde zählt. 52

Die Behandlungskosten  
einer Sepsis liegen pro Fall  
bei ca. 27.467 €. Die Gesamt-
kosten für das deutsche 
Gesundheits wesen betragen 
etwa 7,7 Milliarden Euro.6

Es entstehen Mehrkosten von 
6.000 bis 12.000 € pro Patient, 
hauptsächlich verursacht durch 
Isolationszeiten und eine 
längere Verweildauer.51

Mit über 67.000 Todesfällen pro 
Jahr ist Sepsis die dritthäufigste 
Todesursache in Deutschland.6

BD bietet Lösungen, um die Verbreitung von pathogenen 
Keimen systematisch zu überwachen und wirksam zu 
verhindern. Dadurch werden Patienten effektiv vor 
Infektionen geschützt und zusätzliche Gesundheits- und 
Kostenrisiken minimiert.

BD hilft dabei, die Identifikation und Behandlung von 
Infektionen des Blutkreislaufs auf Grundlage schneller und 
qualitativ hochwertiger Blutkulturergebnisse zu verbessern 
und durch die Möglichkeit einer kontinuierlichen und 
sicheren Medikamentengabe effektiver zu behandeln.

400.000 bis 
600.000

> 67.000 
Todesfälle

10.000 bis 
15.000

6.000 bis 
12.000 €

27.467 € 
pro Patient

 

Antibiotika-
Resistenzen 
bekämpfen

Antibiotika-Resistenzen sind weltweit auf 
dem Vormarsch

• Sie gehören zu den größten Bedrohungen für die 
globale Gesundheit.

• Sie können jeden, jeden Alters, in jedem Land betreffen.

• Sie treten natürlich auf, aber der Missbrauch von 
Antibiotika bei Mensch und Tier beschleunigt den Prozess.

• Sie haben zur Folge, dass Infektionen immer schwerer zu 
behandeln sein werden, da die Antibiotika, die verwendet 
werden, weniger wirksam sind.

• Sie führen zu längeren Krankenhausaufenthalten, höheren 
Arztkosten und erhöhter Sterblichkeit.

„Ohne schnelles und koordiniertes Handeln steuert die Welt 
auf ein post-antibiotisches Zeitalter zu, in dem weit 
verbreitete Infektionen und kleine Verletzungen, die seit 
Jahrzehnten behandelbar waren, wieder töten können.“ 

Quelle: Weltgesundheitsorganisation WHO

BD kann Sie dabei unterstützen, Resistenzen rechtzeitig zu 
erkennen, um den Antibiotikagebrauch gezielt zu steuern 
und multiresistente Keime schnell mit einem wirksamen 
Arzneimittel zu behandeln.


