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aktiv&sicher im Krankenhaus 

 

 

 

An Alle,  

die am Thema Patientensicherheit interessiert sind 

 

"Wir färben die (Internet-)Welt in Orange" 

Am 17. September 2021 ist, wie Sie wissen, der Tag der Patientensicherheit.  

Zahlreiche Aktionen werden stattfinden, damit viele Menschen für dieses Thema sensibilisiert 

werden. Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite: 

www.klinikkompass.de/tag-der-patientensicherheit 

Der Welt-Tag der Patientensicherheit wird in Deutschland vom APS e. V. (Aktionsbündnis 

Patientensicherheit) organisiert.  

Anbei finden Sie Hintergrundinformationen zur Aktion „Wir färben die (Internet-)Welt in 

Orange“, gerne auch als Vorlage für Infobriefe und zur Weiterleitung an Ihre Kontakte. 

 Werden Sie diese Aktion unterstützen?  

 Werden Sie über Ihre Kanäle auf diese Aktion hinweisen? 

 Werden Sie selbst am 17.09.2021 Ihr Profilbild auf Ihrer Homepage, facebook, whatsapp 

und Co für einen Tag ändern? 

Wenn Ja, dann freue ich mich sehr darüber, in Ihnen einen Mitstreiter für das Thema 

Patientensicherheit gewonnen zu haben und dass Sie helfen, den Tag der Patientensicherheit in 

die Öffentlichkeit zu tragen. 

Wenn Nein, dann nennen Sie mir bitte die Gründe. Gerne werde ich auf Ihre offenen 

Fragen eingehen, und hoffe, Sie doch für diese Aktion gewinnen zu können. 

Vielen herzlichen Dank im Voraus. 

 

                  Martin Huber  

          www.klinikkompass.de 

Anlagen: Hintergrundinformationen, Botschaft für soziale Medien, Pressemitteilung 

http://www.klinikkompass.de/tag-der-patientensicherheit


(Welt-)Tag der Patientensicherheit 

17. September 2021: WhatsApp-/Facebook-/Instagram-Kampagne  

„Wir färben die (Internet-)Welt in Orange“ 

Logo der Aktion den sozialen Medien  

 

 
 

 

  

http://www.klinikkompass.info/tag-der-patientensicherheit
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Entwurf, um auf die Aktion hinzuweisen 

  
Wir färben die (Internet-)Welt in Orange 🧡 

  

MACH DICH STARK FÜR PATIENTENSICHERHEIT 

Orange als Zeichen der Verbundenheit! 

am 17. September ist es soweit  

#wtps 👩⚕️👨⚕️ 

#TagderPatientensicherheit 

 

Wir färben die (Internet-)Welt in ORANGE     

denn am 17. September ist der "Tag der Patientensicherheit" 

#wtps  

 

IHR WOLLT WISSEN WORUM ES DABEI GEHT? 

➡️ Patienten und ihre Angehörige für das Thema Patientensicherheit sensibilisieren. 

➡️ Das Aktionsbündnis Patientensicherheit bekannt machen. 

➡️ Anstoß liefern, um Hygiene im Gesundheitswesen zu verbessern und Infektionen zu 

vermeiden. 

 

IHR WOLLT MITMACHEN? 

1️⃣  Einfach diesen Beitrag oder einen Beitrag auf www.klinikkompass.de teilen. 

2️⃣  Färbe am 17.09. für einen Tag deine Profile in den sozialen Netzwerken (Nimm das Logo des 

Tages der Patientensicherheit aus diesem Beitrag als dein Profilfoto) 

 

Mach mit, ob als Patient/in, Angehöriger, im Gesundheitswesen engagiert oder am Thema 

Patientensicherheit interessiert. 

Irgendwie, irgendwo, irgendwann - 

Das Thema Patientensicherheit geht uns alle an. 

 

MACH DICH STARK FÜR PATIENTENSICHERHEIT 💪 

 

📲 Mehr Infos http://www.klinikkompass.de/tag-der-patientensicherheit 

 

#tagderpatientensicherheit #klinikkompass #gesundheitswesen 

#orange 

#machdichstark #patientensicherheit 
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Hintergrundinformationen zur Aktion auf  

www.klinikkompass.de/tag-der-patientensicherheit 

  
Diese Aktion ist offiziell auf der Homepage des Aktionsbündnisses Patientensicherheit 

www.tag-der-patientensicherheit.de angemeldet. 

 

Pressemitteilung 

Mach Dich stark für Patientensicherheit – jetzt! 17.09.2021 

Internet-Aktion in den sozialen Medien: “Wir färben die Welt in orange!” 

 

 
 

Internetaktion: Wir färben die Welt in #orange 

Damit das richtige Bein operiert wird! 

Aktion Wir färben die die (Internet-)Welt in Orange 

#wtps – Tag der Patientensicherheit – www.klinikkompass.de 

(Welt-)Tag der Patientensicherheit 

17. September 2021 

 

WhatsApp-/Facebook-/Instagram-Kampagne 

Am 17. September 2021 ist der Tag der Patientensicherheit. 

Zahlreiche Aktionen werden stattfinden, damit viele Menschen für dieses Thema sensibilisiert werden. 

 

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Internetseite: www.klinikkompass.de/tag-der-

patientensicherheit.de 

Der Welt-Tag der Patientensicherheit wird in Deutschland vom APS e. V. (Aktionsbündnis 

Patientensicherheit) organisiert. 

Werden Sie diese Aktion unterstützen, also darauf hinweisen und selbst am 17.09.2021 Ihr Profilbild 

auf facebook. Instagram und Co für einen Tag ändern? 

“Wir färben die (Internet-)Welt in Orange” 

MACH DICH STARK FÜR PATIENTENSICHERHEIT 

 

Was möchte diese Aktion erreichen? 

Das Aktionsbündnis Patientensicherheit APS e. V., mit den vielfältigen Angeboten, wie Aktion saubere 

Hände, in der Öffentlichkeit bekannt machen 

Einen weiteren Anstoß liefern, dass alle im Gesundheitswesen, auch Patienten dazu beitragen können, 

-Operations- und Behandlungsfehler zu vermeiden 

https://www.klinikkompass.info/tag-der-patientensicherheit
https://tag-der-patientensicherheit.de/veranstaltungen.html
http://www.klinikkompass.de/
http://www.klinikkompass.de/tag-der-patientensicherheit.de
http://www.klinikkompass.de/tag-der-patientensicherheit.de


-Hygiene zu verbessern 

-Infektionen zu vermeiden 

-Kommunikation untereinander zu optimieren 

-Medikationsfehler zu verhindern 

-Sturzereignisse zu reduzieren 

… 

Verdeutlichen, dass das nur gemeinsam gelingt!!! 

 

Patienten und auch Angehörige für das Thema Patientensicherheit sensibilisieren und darüber 

informieren, damit sie ihre Verantwortung dafür übernehmen können 

Diese Aktion ist offiziell auf der Homepage www.tag-der-patientensicherheit.de angemeldet. 

Infos zu Aktionen und Veranstaltungen 

http://www.klinikkompass.de 

 

Was ist der Sinn dieser Aktion? 

Es geht darum, alle Menschen zu sensibilisieren 

für Themen, wie 

-Behandlungsfehler reduzieren, 

-Medikamenteneinnahme optimieren 

-Infektionen, Stürze und weitere Komplikationen minimieren 

Anbei finden Sie Hintergrundinformationen zur Aktion, gerne auch als Vorlage für Infobriefe und zur 

Weiterleitung an Ihre Kontakte. 

Quelle und weitere Infos zu Aktionen und Veranstaltungen 

https://www.klinikkkompass.de/tag-der-patientensicherheit 
https://www.tag-der-patientensicherheit.de 

 

MACH DICH STARK FÜR PATIENTENSICHERHEIT! 

ENGAGEMENT SICHTBAR MACHEN 

Um das Engagement für Patientensicherheit in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen, möchten wir die 

Bitte der WHO unterstützen, 

am 17. September Gebäude oder 

Touristenattraktionen orange anstrahlen zu lassen . 

In Genf selbst wird das Wahrzeichen der Stadt – die Fontäne im Genfer See – in der Farbe des 

Welttags der Patientensicherheit – orange leuchten. 

WHO und APS laden Sie ein, auch Ihre Firmenzentrale, Ihr Büro oder ein Wahrzeichen Ihrer 

Umgebung an diesem Tag in der Farbe der Patientensicherheit zu illuminieren und das Ergebnis in 

den sozialen Medien unter den Hashtags 

#wtps #PatientSafety #WorldPatientSafetyDay #patientensicherheit #tagderpatientensicherheit 

#deutschlanderkenntsepsis 

#patient #krankenhaus #medizin #pflege 

Patientenratgeber für den Krankenhausaufenthalt, aktiv&sicher 

AKTIV-Formel und KOMPASS-Strategie 

Kontakt 

Martin Huber 

martin.huber@klinikkompass.de 

http://www.klinikkompass.de 
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