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HOAN NGHINH,   Dobrodošli,   Wel-

come,  Karibuni,  ًأهالً وسهال, Bonvenon,  

Swaagat, Dobredojde, Namaste, Willkom-

men, добро пожаловать, , Mali-

gayang pagdating,  Қош келдіңіздер,  

Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt, 

Schön, dass Sie Ihr Weg zu uns in die Sozialstiftung Bamberg geführt hat. 

Wir, die verdi-Vertrauensleute heißen Sie hiermit ganz herz-
lich willkommen! Mittlerweile arbeiten Koll. aus 53 Nationen bei 
uns in der SSB! Wir wissen, Sie haben manchmal eine andere als in Deutsch-
land übliche berufliche und fachliche Sozialisation durchlaufen und  bringen un-
terschiedliche Qualifkationen mit oder auch andere kulturelle Hintergründe, an-
dere Arbeitserfahrungen aber auch Erwartungen an Ihre berufiche Tätigkeit und 
Entwicklung mit. Daraus können manchmal auch „Probleme“ entstehen. Proble-
me, die aber sicher zu beheben sind und bei denen die Personal- und Betriebsrä-
te der Sozialstiftung, aber auch die Vertrauensleute der Gewerkschaft ver.di hel-
fen können.  Fragen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen in Ihrem Arbeitsumfeld 
nach den Büros der verschiedenen Institutionen. Uns liegt es am Herzen, dass Sie 
sich bei uns wohlfühlen und dass die Arbeit miteinander Freude macht und auf 
Dauer erfüllt. 
Wir haben derzeit in Deutschland einen Engpass an Krankenhauspersonal, der 
durch die „Gesundheitspolitik“ unserer Regierung, aber auch durch das unbe-
dingte Gewinnstreben aller Beteiligten im Gesundheitswesen verursacht wurde. 
So langsam scheint auch die Politik zu begreifen, dass dieser Weg in eine Sack-
gasse führt. 

Das kann Ihre/unser aller Chance sein. In diesem Jahr, aber 
auch im nächsten Jahr will die Sozialstiftung massiv Personal aufstocken, um 
die Arbeitsbelastung für alle Beschäftigten erträglicher zu machen. Dazu 
brauchen wir Sie. Deshalb freuen wir uns, dass Sie bei uns sind, liebe Kol-
leg*Innen. BITTE HELFEN SIE UNSEREN NEUEN KOLLEG*INNEN BEI DER INTEGRA-

TION. Das muss nicht immer nur im Dienst sein. Eine rasche Integration und 
Willkommenskultur hilft Ihnen auch am Arbeitsplatz. Sie werden es sehen! 
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Neue Reptilienart  

im Klinikum am Bruderwald entdeckt 

Fachleute sind ratlos. 

Im Klinikum am Bruderwald haben Forscher eine neue Schlangenart 
entdeckt. Die Tiere der Gattung „serpentes expectandum“ finden sich 
ausschließlich im G2, bevorzugt zu den Zeiten vor Schichtbeginn oder 
nach Schichtende des Pflege- und ärztlichen Dienstes. Sie können eine 
unterschiedliche Länge, teil- weise auch von 
mehreren Metern, erreichen. Sie sind meistens 
weiß, blau, aber auch bunt gefärbt, am Kopf 
oft rot vor Wut. Erstmalig traten die Tiere 
vereinzelt mit der Einfüh- rung des Frisch-
wäscheautomaten in Er- scheinung, ver-
stärkt sind sie seit der Inbe- triebnahme des 
LockerBag zu beobachten. 

Die Experten im Hause sind völlig ratlos, waren diese Reptilien doch 
bis dato im Klinikum Bamberg völlig unbekannt. In den neuen Bun-
desländern war die serpentes expectandum früher in der Zeit vor 
1990 gelegentlich vor Geschäften anzutreffen, dort konnten sie 
stattliche Längen von über 10 Metern erreichen. 

Nun versuchen Spezialisten, diese Tiere wieder los zu werden, aber 
das ist nicht so einfach. Die Tiere haben anscheinend eine gewisse 
Vorliebe zum LockerBag entwickelt, denn in dessen Nähe fühlen sie 
sich sehr wohl. Manche Kol-
leg*innen sind der Ansicht, eine 
Lösung könnte sein, den Locker-
Bag wieder abzubauen, dann 

würden die Tiere wieder von alleine verschwinden, denn zu Zeiten der 
Umkleiden waren diese Tiere noch gänzlich unbekannt. Andere sind der 
Ansicht, würde man zusätzliche LockerBags bauen, dann würden sich die-
se Tiere von alleine dezimieren. 

Für unsere Mitarbeiter*innen sind diese Schlangen gänzlich ungefährlich, man zieht höchstes den Unmut 
anderer Kolleginnen und Kollegen auf sich, war man mal für einige Zeit in der Schlange gefangen, und ist 
deshalb zu spät auf Station erschienen. Aber keine Sorge, diese Zeit ist Arbeitszeit, denn Ihr, liebe Kolleginnen 
und Kollegen, könnt nichts dafür, wenn euch die serpentes expectandum, oder auf Deutsch die 
„Warteschlange“, mal wieder länger gefangen hält. 

Solltet Ihr öfters einer solchen Schlange vor dem LockerBag begegnen, so teilt dies bitte dem Textilmanage-
ment mit, er kann dann versuchen, durch den Umzug Eures LockerBags in andere Ausgabeschächte die lästi-
gen Tiere zu vertreiben. Eine Liste mit weiteren Tierbändigern und Schlangenbeschwörern, die im Falle des 
Falles helfen können, hängt in den jeweiligen Räumlichkeiten aus! 

IMPRESSUM: 
DIE STIFTUNGSSP(R)ITZE IST  EINE VE-

RÖFENTLICHUNG DER VER.DI-
VERTRAUENSLEUTE 
DES KLINIKUMS AM BRUDERWALD 
DES KLINIKUMS AM HEINRICHSDAMM 
DES KLINIKUM AM MICHELSBERG 
DER SALUDIS-GGMBH DER SSB 
DES SENIORENZENTRUMS 
DER SERVICE-GMBH DER SSB 
 

VERANTWORTLICH HIERFÜR IM SINNE 
DES PRESSEGESETZES IST:  
VER.DI - OBERFRANKEN WEST 
FACHBEREICH 3 
SCHÜTZENSTR. 5 – 7 
96047 BAMBERG 
Tel.: 0951/29990-0  
Fax: 0951/29990-50  
eMail: magdalene.majeed@verdi.de  

Die Tiere der Gat-
tung „serpentes 
e x p e c t a n d u m “ 
finden sich aus-
schließlich im G2 
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Verbesserungen, aber auch Leerstellen 

 Die von der Bundesregierung initiier-
te »Konzertierte Aktion Pflege« hat 
Anfang Juni ihre Ergebnisse präsen-
tiert. Diese enthalten einige Verbesse-
rungen, aber auch Kompromisse und 
Leerstellen. Sylvia Bühler vom ver.di-
Bundesvorstand zieht eine vorläufige 
Bilanz.  
Fast ein Jahr haben Arbeitgeber, Kos-
tenträger, Verbände und ver.di mit 
drei Bundesministerien in der 
»Konzertierten Aktion Pflege« nach 
gemeinsamen Lösungen gesucht. 
Jetzt stehen die Ergebnisse. Hat es 
sich für die Beschäftigten gelohnt? 
Am Ende ist entscheidend, ob sich der 
Arbeitsalltag der Pflegekräfte verbes-
sert. Es war auf jeden Fall gut, alle Be-
teiligten an einen Tisch zu holen. Die 
Ergebnisse enthalten einiges, was uns 
weiterbringt. Aber die grundlegend 
unterschiedlichen Interessen der Ak-
teurinnen und Akteure wurden in der 
Konzertierten Aktion natürlich nicht 
aufgelöst. Letztlich sind es Kompromis-
se. Ich mache keinen Hehl daraus, 
dass ich angesichts des Fachkräfte-
mangels entschiedenere Maßnahmen 
erwartet hätte. 
Zum Beispiel? 
Dass Arbeitgeber bei dem Mangelbe-
ruf Altenpflege Beschäftigten immer 
noch befristete Arbeitsverhältnisse 
zumuten, versteht niemand. Und ob 
es jetzt tatsächlich mehr betriebliche 
Gefährdungsbeurteilungen nach dem 
Arbeitsschutzgesetz gibt, werden wir 
sehen. Es gibt viele Absichtserklärun-
gen, zum Beispiel zur Eindämmung 
von Leiharbeit und für verlässliche 
Dienstpläne. In der Praxis muss sich 
zeigen, ob die Arbeitgeber ihrer Ver-
antwortung gerecht werden. 
Was ist konkret für die Altenpflege 
herausgekommen? 
Das Bundesarbeitsministerium hat 
inzwischen ein Gesetz auf den Weg 

gebracht, das einen flächendecken-
den Tarifvertrag für die gesamte 
Altenpflege ermöglicht. ver.di steht 
bereit, mit dem neu gegründeten 
Arbeitgeberverband einen Tarifver-
trag auszuhandeln, der ein ange-
messenes Niveau für alle fest-
schreibt. Vor allem die kommerziel-
len Pflegekonzerne machen dage-
gen Stimmung. Ihre Interessenslage 
ist durchschaubar: Sie wollen keine 
Tarifverträge. Enttäuscht bin ich, 
dass sich auch das Deutsche Rote 
Kreuz gegen einen flächendecken-

den Tarifvertrag ausspricht. Als wichti-
ger und großer Wohlfahrtsverband 
wird das DRK seiner gesellschaftlichen 
Verantwortung damit nicht gerecht. 
Und beim Thema Personalbemes-
sung? 
Zur erforderlichen Personalausstat-
tung will die Bundesregierung im 
Herbst einen konkreten Plan präsen-
tieren. Den Ländern bleibt es überlas-
sen, das Personalbemessungsinstru-
ment umzusetzen. Ich kann nur hof-
fen, dass alle mitziehen. Der Pflegebe-
darf bemisst sich am Menschen, nicht 
an seinem Wohnort. Ein wichtiges 
Signal ist die »Ausbildungsoffensive 
Pflege«, mit der Menschen für diese 
eigentlich ja wunderbaren Berufe ge-
wonnen werden sollen. Entscheidend 
sind jedoch gute Arbeitsbedingun-
gen, damit sie auch zufrieden langfris-
tig im Beruf bleiben. Es braucht 
grundlegende Verbesserungen. Die 
dafür nötige Finanzierung darf nicht 
allein den pflegebedürftigen Men-
schen bzw. ihren Angehörigen aufge-
bürdet werden. Deshalb fordern wir 
für die stationäre Altenpflege kurzfris-
tig eine Deckelung der Eigenanteile 
und perspektivisch eine Vollversiche-
rung, die die Kosten der Pflege voll-
ständig solidarisch trägt. 
 
Bühler: „Gut, dass in der Konzertierten 
Aktion mehrheitlich das Ziel eines Ta-
rifvertrages unterstützt wird, der auf 
die gesamte Altenpflege erstreckt wer-
den soll. Alle Akteure in der Altenpfle-
ge müssen ihrer gesellschaftlichen 
Verantwortung gerecht werden und 
dazu beitragen, die Arbeitsbedingun-
gen attraktiv zu gestalten.“ Dies sei 
eine Voraussetzung, um Personal zu 
gewinnen, damit Pflegebedürftige 
sicher und qualifiziert versorgt wer-
den. „Ich fordere die kommerziellen 
Pflegekonzerne auf, endlich ihren Wi-

derstand gegen einen solchen bundes-
weit geltenden Tarifvertrag auf-
zugeben. Der Zug steht auf dem Gleis, 
wer ihn stoppen will, handelt verant-
wortungslos.“ Damit zwei wichtige 
Ziele - nämlich faire Löhne für die Be-
schäftigten und Schutz der Pflegebe-
dürftigen vor finanzieller Überforde-
rung - nicht gegeneinander ausge-
spielt werden können, sei der Gesetz-
geber gefragt. Die Eigenanteile für die 
Pflegekosten müssten zunächst be-
grenzt und perspektivisch abgeschafft 
werden. Bühler: „In der Altenpflege 
kann man wie im Brennglas sehen, 
welch fatalen Folgen es hat, wenn ein 
wesentlicher Bereich der Daseinsvor-
sorge dem wirtschaftlichen Wettbe-
werb und Hedgefonds überlassen 
wird.“ 
Die Ergebnisse der Konzertierten Akti-
on zur Digitalisierung unterstreichen 
aus der Sicht von ver.di den pflegeent-
lastenden Aspekt. Die Digitalisierung 
kann einen Beitrag leisten, die Arbeits-
bedingungen in der Pflege attraktiver 
zu gestalten. Bühler: „Um aus der Digi-
talisierung eine Erfolgsgeschichte zu 
machen, sind die Menschen zu beteili-
gen. Der Missbrauch von personenbe-
zogenen Daten muss ausgeschlossen 
werden.“ Keinesfalls dürften die Daten 
zur Überwachung und Kontrolle der 
Beschäftigten genutzt werden. 
In der „Ausbildungsoffensive Pflege“ 
der Konzertierten Aktion sieht ver.di 
ein wichtiges Signal, um mehr Men-
schen für die Pflegeberufe zu begeis-
tern. Bühler: „Entscheidend ist jedoch, 
dass Auszubildende nicht nur gewon-
nen, sondern durch attraktive Bedin-
gungen und eine faire Bezahlung 
nach der Ausbildung auch im Beruf 
gehalten werden.“ 
Äußerst positiv sei, dass es mittlerweile 
eine breite Allianz gebe, die die Forde-
rung nach bedarfsgerechten und bun-
deseinheitlichen Personalvorgaben 
unterstütze, so Bühler weiter. „Der 
Bundesgesundheitsminister ist gefor-
dert, diese klare Botschaft aufzuneh-
men und entsprechende Gesetze für 
die Altenpflege und die Krankenhäu-
ser auf den Weg zu bringen.“  
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….. könnte man fast meinen, wenn 
man sich das „Papstmobil“ der SSB 
so anschaut. 
 

Monatelang stand es, verborgen 
vor neugierigen Blicken, im Wirt-

schaftshof im Eck, jetzt steht es 
Tag für Tag im Freien und wartet 
auf die Landung des heiligen Va-
ters. 
 

In den letzten Wochen wurde der 
Ablauf schon fleißig trainiert: der 
Hubschrauber landet, das Papst-
mobil fährt vor, der Papst steigt 
aus dem 
Hubschrau-
ber in das 
Papamobil 
um und fährt 
am neuen 
Nebenein-
gang vor. 
Auch zwei 
Bodyguards 
hat man 
schon enga-
giert, welche 
sich als 
Chauffeur sowohl um das Auto, 
als auch um den Gast kümmern. 
 

Nun, eine gewisse Ähnlichkeit mit 
dem Papamobil in Rom kann man 
schon bei unserem Gefährt erken-
nen, nur dass in unserem Fahr-
zeug wahrscheinlich der Papst 
nie einsteigen wird.  

 
Mit unserem Mobil werden die Pa-
tienten, welche mit dem Hub-
schrauber zu uns kommen, vom 
Landeplatz zum Haus gefahren. 
Dafür hätte auch ein gebrauchter 
Rettungswagen ausgereicht, wel-
cher nur einen Bruchteil unseres 
„Papstmobils“ gekostet hätte. 
 
Aber so sind wir schon mal bes-
tens gerüstet für den Fall, das der 
heilige Vater uns doch mal besu-
chen kommt… 

Papst Franziskus  
besucht die  

Sozialstiftung   
Bamberg!? 

Mach meinen Kumpel nicht an! 
Mit dem "Kumpel-Verein" set-
zen wir uns für Gleichberech-
tigung und Chancengleich-
heit insbesondere in der Ar-
beitswelt ein. Ziel ist es, die 
Bevölkerung aufzuklären und 
durch eigene Maßnahmen 
zur Gleichbehandlung in der 
Arbeitswelt beizutragen. Der 
Verein bündelt Aktivitäten 
von engagierter Kolleginnen 
und Kollegen, macht sie be-

kannt und setzt so sichtbare Zeichen in der Öffentlich-
keit. Durch inhaltliche Kompetenz und Publikationen 
unterstützt der Verein seit vielen Jahren Aktive bei Aktivi-
täten und Kampagnen. Viele Fragen stellen sich in die-
sem Zusammenhang: 

Regelmäßig begegnen uns im betrieblichen wie im pri-
vaten Alltag die kleine Stichelei, eine (scherzhafte) Aus-
grenzung oder eine Äußerung, „die ja nicht so gemeint 
war“. Es geht um Vorstellungen vom Selbst und vom 
Anderen, Reflexion des eigenen Verhaltens und des 
Fremden, wer „gehört dazu“ und wer nicht und mit wel-

cher Begründung. Im Betrieb und in der Dienststelle 
kann das zu einer Frage des Betriebsfriedens werden, 
im privaten Umfeld zu persönlichen Zerwürfnissen. 
Doch wie erkennen wir, wo die Grenzen zum Alltags-
Rassismus verlaufen? Welche Möglichkeiten, Methoden 
und Wege gibt es, um hier gestaltend aktiv zu werden? 
Wie gehen wir als mehr oder weniger beteiligte Perso-
nen damit um? Niemand will sie, alle haben sie: Vor-
urteile. Woher kommen sie? Wie wirken sie? Wer hat 
Interesse an ihnen? Was sind Ursachen und Wirkungs-
mechanismen? Welche Rolle spielt die politische Instru-
mentalisierung von Stereotypen und die oft dahinter 
zum Vorschein kommenden jeweiligen Interessen von 
Organisationen und Menschen? Warum funktioniert 
das „Spiel“ mit der Angst oft so ausgezeichnet? Warum 
haben derzeit die „politisch rechten Angstmacher“ sol-
chen Zulauf?  
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Die Anwerbung von Pflegefachkräf-
ten aus dem Ausland gilt als eine Stra-
tegie zur Sicherung des Fachkräftebe-
darfs: Sowohl im Krankenhaussektor 
als auch in der stationären Altenhilfe 
wurden in den vergangenen Jahren 
zunehmend Pflegefachkräfte aus dem 
Ausland eingestellt – viele davon als 
Ergebnis gezielter Anwerbeinitiativen. 
In den Einrichtungen erweist sich je-
doch eine nachhaltige betriebliche 
Integration als eine große Herausfor-
derung. Dass eine nachhaltige be-
triebliche Integration noch schwierig 
ist, zeigen Konflikte im Prozess der 
betrieblichen Integration, die mit einer 
hohen Unzufriedenheit sowohl der 
neu migrierten als auch der etablier-
ten Pflegefachkräfte einhergehen. 

Wie unsere empirische Untersuchung 
zeigt, verlaufen diese Konflikte be-
trieblicher Integration auf globalisier-
ten Arbeitsmärkten entlang der Di-
mensionen „Fachlichkeit“, „Arbeits-
organisation“ sowie „Kulturalisierung“. 
Unsere Erhebungen machen deutlich, 
dass nicht nur die Diskrepanz in der 
Wahrnehmung der Fachlichkeit und 
Kompetenzen der neu migrierten Pfle-
gefachkräfte den Hintergrund der 
symbolischen Kämpfe im Gesund-
heits- und Pflegebereich bildet. Viel-
mehr handelt es sich hier um ein 
strukturelles Problem der Hierarchisie-
rung und Machtdifferenz, die neu 
migrierte Pflegefachkräfte in die Positi-
on des Außenseiters bringt. Hieraus 
entstehen Spannungsverhältnisse und 
Konfliktpotenziale, die sich in der Wis-
senszurückhaltung und dem Einsatz 
der Deutschkenntnisse als Hierarchi-
sierungsmittel zeigen und gleichzeitig 
als Mittel der Verteidigung der symbo-

lischen Macht der Etablierten fungie-
ren. Die neu migrierten Pflegefach-
kräfte reagieren auf die konflikthaften 
Spannungen mit einer ambivalenten 
Anpassung, mit systematischem Ler-
nen oder Exit. Zum letzteren zählen 
der Wechsel der Station, der Wechsel 
in ein anderes Krankenhaus oder in 
einen anderen Sektor, weitere Migrati-
on oder Rückkehr ins Herkunftsland. 
Zudem finden im Kontext der Span-
nungsverhältnisse Gruppenbildungs-
prozesse statt, sowohl auf der Seite 
der neu migrierten als auch auf der 
Seite der etablierten Pflegefachkräfte, 
was wiederum die kommunikative 
Trennung verstärkt und die Interakti-
on erschwert. 
Aus unserer Forschung wird deutlich, 
dass die in den meisten Fällen funktio-
nierende betriebliche Zusammenar-
beit der neu migrierten und etablier-
ten Pflegefachkräfte vor allem dem 
Mechanismus der „pragmatischen 
Integration“ zu verdanken ist. Diese 
entsteht aus der Notwendigkeit der 
Kooperation am Arbeitsplatz, heißt 
aber nicht, dass die Betroffenen mit 
ihrer Arbeitssituation zufrieden sind. 
Viele der von uns interviewten Pflege-
fachkräfte schöpfen Kraft aus der Vor-
stellung eines zukünftigen Exits. 
Eine langfristige Bindung an die Ein-
richtung kann nur auf der Zufrieden-
heit der Mitarbeiter basieren. Ange-
sichts der kommunikativen Fragmen-
tierung des Feldes wäre ein Ziel der 
betrieblichen Integrationsarbeit, Kom-
munikationsformen zu schaffen, die 
das Zusammenkommen, den Aus-
tausch und die Verständigung zwi-
schen den neu migrierten und etab-
lierten Pflegefachkräften fördern und 
zur Schaffung einer Arbeitsatmosphä-
re führen, die frei von Kulturalisierun-
gen und Diskriminierungen ist. Hier 
sind nicht nur die Betriebe gefordert, 
Instrumente des „Integrationsmana-
gements“ zu entwickeln, wenn eine 
nachhaltige Zufriedenheit aller Be-
schäftigten erreicht werden soll. Das 
bisher im Feld umgesetzte betriebli-
che Integrationsmanagement fokus-
siert  in der Regel nur auf zugewan-
derte Pflegekräfte, während die etab-
lierten Pflegekräfte als Beobachter des 
Geschehens und Bewertungsinstanz 

Fazit aus der Böckler Studie:  

BETRIEBLICHE INTEGRATION  VON PFLE-
GEFACHKRÄFTEN AUS DEM AUSLAND 

fungieren. Deutlich wird dies bspw. an 
der angebotenen sozialen Unterstüt-
zung bei der Wohnungssuche, die von 
den etablierten Pflegefachkräften ins-
besondere angesichts der schwierigen 
Wohnraumsituation in den Städten als 
ungerechtfertigte Sonderbehandlung 
empfunden wird. Betriebliche Integra-
tionsaktivitäten beziehen sich zudem 
auf die fachliche Anweisung der neu 
migrierten Pflegefachkräfte im Sinne 
einer Anpassung an fachliche Abläufe 
und Standards, die in Deutschland gel-
ten. Die Gleichsetzung der neu 
migrierten Pflegefachkräfte mit Auszu-
bildenden durch die Beobachter steht 
deutlich für das kollektive Ausblenden 
der Vorerfahrungen und Qualifikatio-
nen aus dem Ausland. Beide Strate-
gien des betrieblichen Integrationsma-
nagements verstärken die Abgren-

zung und sind wenig förderlich für 
eine gleichberechtigte Verständigung. 
Kommunikation zwischen neu mi-
grierten und etablierten Pflegefach-
kräften kann verbessert werden, wenn 
an den Ursachen der Konflikte ange-
setzt wird. Vielfach beruhen Konflikte 
auf Missverständnissen und Unwissen-
heit auf beiden Seiten, denen jeweils 
nicht klar ist, dass sie bestimmte Ver-
halten der anderen ausschließlich im 
Rahmen des eigenen Referenzsystems 
bewerten, was diesem nicht gerecht 
werden kann. Dies zeigt sich plastisch 
am Beispiel der Ausbildung. Während 
die etablierten Pflegekräfte die akade-
mische Qualifikation der Zugewander-
ten als praxisfern bewerten, da dies 
ihrem Erfahrungshorizont mit deut-
schen pflegewissenschaftlichen Stu-
diengängen entspricht, und gleichzei-
tig nicht erkennen können, dass es 
sich bei der akademischen Qualifikati-
on der neu migrierten Pflegekräfte um 
eine grundständige Ausbildung han-
delt, orientieren sich auch die Letzte-
ren am Referenzsystem ihres Her-
kunftslands. Dies zeigt sich bspw. dar-
an, dass sie ihre akademischen Ab-
schlüsse deutlich höher bewerten als 
den examinierten Pflegeabschluss in 
Deutschland, denn in ihren Herkunfts-
ländern werden (nicht akademische)  

Weiterlesen auf Seite 9 
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Pflegenotstand, Mangel an Fach-
kräften, Notaufnahmen am Limit, 
Bettensperren auf Intensivstatio-
nen, Security in Kliniken. 

In dem Ausmaß in dem Kliniken 
mit ihren sehr realen Nöten seit 
längerem Gehör finden, die Me-
dien umfangreich berichten, enor-
men Zuspruch erfahren, sollte und 
müsste man eigentlich annehmen, 
dass das Wirkung zeigt. 

Der Gesundheitsminister, Arbeits-
minister und die Familienministe-
rin - äußern sich gemeinsam - ver-
sprechen das heiße Thema anzu-
packen in der „konzertierten Akti-
on Pflege". Donnerwetter. 

In Bayern noch das Volksbegeh-
ren. Zuspruch von allen Seiten, ja 
auch Patienten und Angehörigen. 
Die Mindestpersonalverordnung, 
auch wenn sie nur das Minimum 
definiert - gilt seit 1.01.2019 für 4 
sensible Bereiche, eigentlich. Zur 
Erinnerung: Kardiologie, Unfallchi-
rurgie, Geriatrie und Intensiv. 
Dann lese ich von Privatkliniken, 
die enorme Gewinnerwartungen 
haben, wo NOCH ein Manager 
eingestellt wird und vergleiche, 
zwangsläufig. Sehe wo vor Ort 
investiert wird und werde darüber 
nachdenklich. Was lohnt sich aus 
rein finanzieller Sicht, was sind luk-
rative Veränderungen, Umbauten, 
Erweiterungen, welche Behand-
lungen (u.a. OP's, Beatmung, GKB, 
Stroke) versprechen hohe Gewin-
ne. Ich verstehe das, irgendwo. 

Ich lese in der Zeitung, dass vor 
Ort mehrere hunderte Mitarbeiter 
fehlen um den 4. Bettenturm zu 
betreiben, höre von Ansichten 
und Vorstellungen die meiner An-
sicht nach nicht dazu geeignet 
sind Vertrauen aufzubauen. We-
der im Bereich der beruflich Pfle-
genden, noch der Ärzte noch des 
hauswirtschaftlichen Bereiches. 

Dazu zählen auch Bereiche die 
schon ausgelagert wurden oder 
drüber nachgedacht wird. 

In ziemlich vielen, zu vielen (!!!) 
Bereichen herrscht Verunsiche-

Einschätzung der Lage von einer Kollegin / ver.di—Vertrauensfrau  

rung und das wirkt. 

Ich bedaure den Verlust von enga-
gierten, motivierten Kollegen und 
frage mich - wann bin ich an dem 
Punkt, oder schaffe ich es bis zum 
Renteneintrittsalter. Ich hoffe auf 
letzteres. 

Ich frage mich, wie will man SO 
neue Mitarbeiter anwerben, dau-
erhaft halten. 

Gut - anderswo ist es möglicher-
weise schlechter. Das ist aber auch 
kein Maßstab. 

Positive Perspektiven, sie könnten 
entgegenwirken. Dazu muss man 
sie allerdings erst mal als solche 
erkennen. 

Nicht zu unterschätzen ist, dass 
Mitarbeiter ihre Erfahrungen und 
erlebten Missstände mit anderen 
teilen, die stille Post - sie funktio-
niert - womit Informationen wei-
tergereicht werden, die zutiefst 
erschrecken. Das Leitungskarussell 
dreht sich scheinbar immer schnel-
ler. 

Selbstverständlich können nicht 
alle Entscheidungen im Konsens 
enden zur Zufriedenheit aller, je-
doch sollten flache Hierarchien im 
Jahr 2019 eigentlich selbstver-
ständlich sein. 

Wer sich als erfahrener Experte mit 
seinem Wissen und Kompetenz 
einbringen kann, auch in weitrei-
chende Prozesse, wer gehört und 
wertgeschätzt wird gewinnt für 
sich, für den Arbeitgeber. Was 
wohl in den Köpfen von Kollegen 
vorgeht, die die Veränderungen 
der letzten Jahre tagtäglich vor 
Augen haben? 

Wären da nicht noch die ganzen 
anderen Problemchen, wie das 
Dauerreizthema Essen & Orga-
card, Planungsmängel, auf den 
GH's EINEN Ausleerraum (einen 
Miniaufenthaltsraum, eine kuriose 
Zimmeraufteilung ab dem 7. 
Stock), Ausfall von Technik, kurz-
fristig angesetzte Umzüge (in der 
Erwartung - irgendwer kümmert 
sich schon), Dreck den man selber 

beseitigen muss, eine über Nacht 
durchgeführte Durchgangssperre 
an einer neuralgischen & sensiblen 
Stelle, Besucher die mit der (ich 
nehm an nicht billigen) Beschilde-
rung schlichtweg überfordert sind 
(ich blick da auch nicht recht 
durch, ehrlich) sich verlaufen und 
ihren Unmut darüber und weite-
rem dann da äußern, wo man ih-
nen zuhört - nur leider auch nichts 
ändern kann... 

... dann könnte man sich mehr mit 
dem Kerngeschäft beschäftigen - 
den Patienten und deren Bedürf-
nissen. Die Zahl der hochbetagten, 
multimorbiden, mehrfach beein-
trächtigten, hochaufwändigen 
Patienten - ist in den letzten Jah-
ren deutlich gestiegen, also ja, ich 
habe mehr als genug damit zu 
tun. Eigentlich interessiert mich so 
einiges überhaupt nicht. 

Was drumherum ist - MUSS - funk-
tionieren, ansonsten vergeude ich 
wertvolle Zeit. 

Ich möchte „nur" meine Arbeit 
bestmöglich machen - wofür es 
auch mal Freiräume braucht um 
innezuhalten, zu reevaluieren. Ich 
möchte „nur" mit einem akzeptab-
len Gefühl das Haus pünktlich ver-
lassen können. Nach jeder Schicht. 

Aus FB. Die Zeichnung ist von Lena 
Hein für den Walk of Care entstanden.  
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Ausbildungen nur für leistungsschwa-
che Schulabsolventen und einfache 
Berufsausbildung angeboten. Um die-
se Missverständnisse abzubauen, be-
darf es der Transparenz, also gezielter 
Informationen über die unterschiedli-
chen Ausbildungssysteme in der Pfle-
ge und Karrierepfade sowohl in den 
Herkunftsländern als auch in Deutsch-
land. 
Ähnliches gilt für die unterschiedli-
chen Formen der Arbeitsorganisation. 
Eine elektronische Plattform könnte 
solche Informationen gezielt für alle 
Beschäftigten vorhalten und damit 
eine wesentliche Grundlage für Ver-
ständigung darstellen. 
Konflikte zwischen neu migrierten 
und einheimischen Pflegefachkräften 
entzünden sich häufig auch an den 
Themen Arbeitsorganisation und De-
legation. 
Hier bestehen nicht nur grundsätzlich 
andere Formen zwischen Deutsch-
land und den meisten anderen Län-
dern, sondern es handelt sich auch 
um jene Bereiche, an welchen sich 
der Innovationsstau in der Pflege in 
Deutschland festmachen lässt. Denn 
der ökonomischen Rationalisierung 
der Gesundheits- und Pflegebetriebe 
sind keine grundlegenden Reformen 

auf der Personalseite, gerade in den 
Bereichen Arbeitsorganisation und 
Delegation, gefolgt. Daraus resultie-
rend sind alle Pflegekräfte permanent 
mit Widersprüchen zwischen ihren 
fachlichen Ansprüchen und der Ar-
beitswirklichkeit konfrontiert. Der Ver-
weis der ausländischen Pflegefach-
kräfte auf andere Formen (im Aus-
land) praktizierter Arbeitsorganisation 
mit anderen Arten der Aufgabentei-
lung und umfangreicher Delegation 
von Aufgaben an Assistenzkräfte pro-
voziert in hohem Maße, zumal die an-
gestammten Pflegefachkräfte meis-
tens keine Möglichkeit sehen, auf Ver-
änderungen der eigenen Arbeitsorga-
nisation einzuwirken. Aus diesem 
Grunde wäre es Aufgabe des Mana-
gements bzw. der Träger der Einrich-
tungen, im Sinne einer Organisations-
entwicklung, innerhalb der Arbeits-
prozesse Orte zu schaffen, an wel-
chen sich etablierte und neu migrierte 
Pflegefachkräfte gleichberechtigt be-
gegnen können. 
Dort könnten sie aufgrund ihrer un-
terschiedlichen Vorerfahrungen inno-
vative Lösungen für Arbeitsorganisati-
on und -teilung, soweit diese im Rah-
men der Organisationen gestaltbar 
sind, gemeinsam entwickeln. Hetero-  

genität wäre dann kein „Problem“, 
sondern vielmehr eine Ressource für 
dringend erforderliche Innovationen 
in der Pflege. Die Beteiligten bedürfen 
dafür jedoch einer Unterstützung 
durch Coaches oder andere Experten, 
um bestehenden Kommunikationsbar-
rieren zu überwinden. Auch Informati-
onen der oben skizzierten Plattform 
können helfen, die Verständigung zu 
unterstützen. 
Die Aktivitäten innerhalb der Betriebe 
bedürfen zudem einer Flankierung 
durch die Ausbildung, die wesentli-
chen Einfluss auf die berufliche Soziali-
sation von Pflegekräften hat. Eine be-
reits dort stattfindende Sensibilisie-
rung für Systemunterschiede und dar-
aus resultierende Potenziale für Inno-
vationen in den Pflegeeinrichtungen 
kann einen wichtigen Beitrag für eine 
verbesserte Kommunikation zwischen 
allen Pflegekräften leisten. 
Aus: Zusammenfassung & Ausblick 
 

BETRIEBLICHE INTEGRATION 
VON PFLEGEFACHKRÄFTEN 
AUS DEM AUSLAND 
Hans Böckler Stiftung 
ISBN 978-3-86593-331-7 

Welttag der Patientensicherheit 

Anlässlich des „Welttages der 
Patientensicherheit“ am 17. 
September 2019 bekräftigte 
die Vereinte Dienstleistungsge-
werkschaft (ver.di) ihre Forde-
rung nach mehr Personal in 
den Krankenhäusern. „Zu we-
nig Personal, vor allem in der 
Pflege, ist eine Gefahr für Pati-
entinnen und Patienten“, sagte 
Sylvia Bühler, Mitglied im 
ver.di-Bundesvorstand. Die 
vom Bundesgesundheitsminis-
ter erlassenen Personalunter-
grenzen seien weit weg von 
guter Versorgung; jedoch zei-
ge der heftige Widerstand der 
Krankenhäuser gegen diese Vorgaben, wie schlimm die 
Situation in vielen Kliniken sei. „Damit nicht weiter wertvol-
le Zeit verstreicht, muss der Bundesgesundheitsminister 
unverzüglich den gesetzlichen Auftrag zur Entwicklung 
und Erprobung eines pflegewissenschaftlich fundierten 
Personalbemessungsinstruments erteilen“, forderte Bühler. 
„Auf dieses Signal, warten die Beschäftigten seit Jahren. 
Vielerorts initiierte Imagekampagnen für die professionelle 
Pflege sind nur dann glaubwürdig, wenn jeder Verant-
wortliche mit Hochdruck an nachhaltigen Lösungen ge-
gen den Pflegenotstand arbeitet.“ Genug Personal sei das 

wirksamste Mittel gegen den Fachkräftemangel. Mit guten 
Arbeits- und Ausbildungsbedingungen könnten qualifi-

zierte Fachkräfte gehalten und 
neue gewonnen werden. Und 
viele, die in der Vergangenheit 
wegen der hohen Belastungen in 
die Teilzeit geflüchtet seien, wür-
den ihre Arbeitszeit dann wieder 
aufstocken. 
Der von der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft, dem Deutschen 
Pflegerat und ver.di kurzfristig zu 
entwickelnde Vorschlag für ein 
Pflegepersonalbemessungsverfah-
ren könne die Forschung für eine 
umfassende, bedarfsgerechte Per-
sonalausstattung nicht ersetzen, 
so Bühler weiter. „Die Beschäftig-
ten warten auf eine schnelle Lö-
sung für das ganze Krankenhaus.“ 

„Ein Risiko stellt auch die zunehmende Aufspaltung der 
Tätigkeiten auf immer mehr Beschäftigtengruppen dar. 
Das, was man seit Jahren aus der Industrie kennt, um die 
Kosten zu senken, ist im Gesundheitswesen auch aus Pati-
entensicht nicht zu akzeptieren“, so Bühler weiter. Beson-
ders gefährlich sei die Ausgliederung von Bereichen (zum 
Beispiel Physiotherapie und Hol- und Bringedienste), denn 
diese Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürften ar-
beitsrechtlich nicht in den Betriebsablauf der Klinik einge-
bunden werden. Bühler: „Diese fatale Entwicklung muss 
gestoppt werden.“ 
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DKI-Krankenhausbarometer:  Keine Zeit verlieren!   
ver.di fordert bedarfsgerechte Personalvorgaben  

„Die Personalnot in der Intensivpflege 
ist dramatisch, das zeigt die hohe Zahl 
an Bettensperrungen. Der zugrunde 
liegende Teufelskreis aus schlechten 
Arbeitsbedingungen, fehlenden Fach-
kräften und steigender Belastung 
muss dringend durchbrochen wer-
den“, kommentiert ver.di-Bundes-
vorstandsmitglied Sylvia 
Bühler anlässlich der am 
Wochenende bekannt ge-
wordenen Studie des Deut-
schen Krankenhausinstituts 
(DKI). Demnach müssten 37 
Prozent aller Kliniken mittler-
weile Betten auf Intensivsta-
tionen schließen, um die 
Pflegepersonaluntergrenzen 
einhalten zu können. „In 
letzter Konsequenz darf es 
nicht tabu sein, planbare Eingriffe zu 
verschieben, damit die sichere Versor-
gung der schon anwesenden Patien-
tinnen und Patienten gewährleistet 
ist.“ Um das sicher zu stellen, müsse 
die Nichteinhaltung der Personalvor-

gaben Folgen haben. Gerade für in-
tensivmedizinisch zu versorgende 
Menschen sei das besonders wichtig. 
Bereits vor der Einführung der Pflege-
personaluntergrenzen hätten Berichte 
der Beschäftigten und ver.di vorlie-
gende Gefährdungsanzeigen deutlich 

gemacht, dass das von Fachgesell-
schaften empfohlene Verhältnis von 
einer Pflegekraft für zwei Patienten 
meist nur in Ausnahmefällen ein-
gehalten würde. Noch enger werde 
es, wenn Beschäftigte durch Krank-
heit ausfielen. „Die Einführung der 
Personaluntergrenzen hat die drama-
tische Situation in der Pflege bestätigt. 
Doch sie stellt die Krankenhausversor-
gung vor ein Dilemma: Einerseits sind 
Untergrenzen wichtig als rote Linie für 
eine Personalausstattung, die nicht 
unterschritten werden darf. Auf der 
anderen Seite ist bekannt, dass aus 
Bereichen ohne Vorgaben in die so-
genannten pflegesensitiven Bereiche, 
in denen die Untergrenzen gelten, 
Personal verschoben wurde oder Pati-
entinnen und Patienten in andere 
Bereiche verlegt wurden. Statt die 
Versorgung sicherer zu machen, ver-

schlechtert sie sich damit für die von 
den Untergrenzen ausgenommenen 
Bereiche“, so Bühler. 
Die zunehmende Zahl offener Stellen 
in der Intensivpflege, aber auch in den 
anderen Pflegebereichen der Kran-

kenhäuser sei 
h a u s g e m a c h t : 
Aufgrund der viel 
zu dünnen Perso-
naldecke verließen 
viele junge Pflege-
kräfte den Beruf, 
Beschäftigte redu-
zierten ihre Ar-
beitszeit, weil die 
Belastung in Voll-
zeit zu groß sei 
oder wechselten 
als Pflegekraft in 
einen Bereich au-

ßerhalb des Krankenhauses. Schon 
jetzt werde regelmäßig gegen Vor-
schriften des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes verstoßen, seien Pflege-
kräfte überdurchschnittlich häufig 
und auch länger krank als andere Be-
rufsgruppen. Besonders stark seien sie 

von psychischen Erkrankungen be-
troffen. „Statt den Fachkräftemangel 
in der Pflege zu beklagen, muss zügig 
gehandelt und die Arbeits- sowie Aus-
bildungsbedingungen verbessert wer-
den“, so Sylvia Bühler weiter. 
„Beschäftigte lassen sich nicht mehr 
mit homöopathischen Dosen abspei-
sen. Zu lange und zu oft wurde die 
Empathie und das Engagement der 
Pflegefachkräfte von den Arbeitge-
bern ausgenutzt.“ Die Politik sei jetzt 
gefordert, endlich „Nägel mit Köpfen“ 
für verbindliche und bedarfsgerechte 
Personalvorgaben im gesamten Kran-
kenhaus zu machen, die Sicherheit für 
die Patientinnen und Patienten sowie 
Entlastung für die Beschäftigten brin-
gen. Damit keine Zeit verloren ginge, 
müsse der gesetzliche Auftrag zur Ent-
wicklung und Erprobung eines pflege-
wissenschaftlich fundierten Personal-
bemessungsinstruments jetzt erteilt 
werden. 

ver.di bekräftigt die Forderung nach 
einer gesetzlichen Regelung für die 
Personalausstattung in den Kranken-
häusern. „Wenn junge Menschen für 
die Pflege gewonnen und gehalten 
werden sollen, muss schnell gehan-
delt werden“, sagte Sylvia Bühler. 
Anm. der Stsp: Entweder gehen an-
dernorts die Uhren anders oder bei 
uns gehen die Uhren rückwärts? Bei 
uns wenn man das Wort Bettenschlie-
ßung nur in den Mund nimmt wird es 
mehr als frostig im Raum und verstei-
nerte Blicke drohen einen zu erschla-
gen. Andernorts nehmen die Schlie-
ßungen zu, wie vom DKI festgestellt 
wurde. Bei uns aber darf man an so 
etwas nicht einmal denken. Gut auf 
Intensiv sind auch zuweilen Betten 
gesperrt (einzelne, für wenige Tage). 
Bei fast kontinuierlichem Personal-
engpass. Aber im restlichen Haus 
scheint das keine Rolle zu spielen. 
Hier riskiert man mit Low-Care-Pflege 
auch die Gesundheit des Personals. 
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Low-Care-Pflege — wos issn des? 

Auf der Mitarbeiterversammlung zur 
derzeitigen „angespannten“ Stim-
mungslage im Pflegedienst (Aber 
nicht nur dort) konnte/kann man das 
Wort Low-Care-Pflege vernehmen. Die 
Pflegedirektion gebrauchte dieses 
Synonym zur Erklärung gegenüber 
dem Personalrat (der sich über die aus 
seiner Sicht unzureichende Besetzung 
beschwerte). Man versuchte mit die-
sem Schlagwort zu erklären, warum 
eine einzelne Pflegekraft zur Versor-
gung einer Station mit ca. 20 Patien-
ten — ihrer Meinung nach — genügen 
tut. 
Wir vom Redaktionsteam dachten uns 
deshalb - schauen wir doch mal nach, 
ob es das überhaupt gibt (Low-Care-
Pflege) und wenn ja, was man darun-
ter verstehen kann, soll, muss???  
Wir geben zu, ein wenig voreinge-
nommen waren wir schon, denn im-
mer wenn man mit dem normalen 
(deutschen) Sprachgebrauch nicht 
mehr weiterkommt; oder wenn man 
Eindruck schinden will; oder wenn 
man ganz einfach gegenüber den 
anderen besonders klug und schlau 
rüberkommen möchte - verwendet 
man in den Vorstandsetagen oft und 
gerne Anglizismen = Englische Rede-
wendungen,  
z. B Pathway to excellence,  
Oh weh, oh weh, das war vielleicht 
ein Irrweg (oder sollte man Holzweg 
sagen?) von unse-
rem ehemaligen 
Pflegedirektor, den 
man seitens der SSB 
nach unserem Da-
fürhalten viel zu 
lange gegangen ist.  
Und was wurde 
damals nicht alles 
aufgeboten und 
medial ausgeschlachtet. Sogar der 
Herr Minister wurde dafür her gekarrt! 
Die Stationsleitungen wurden zum 
Besuch verpflichtet - damit nicht der 
Herr Minister allein im Raum Residenz 
war. Und bitte dazu recht freundlich 
sein. Ist auch Stress. 
Wir wollen nicht dafür gelobt werden, 
aber hatten wir mit „Highway to Hell“ 
nicht ein wenig recht? Schön sind 
immer noch die Steinchen im dritten 
Stock kurz nach den Rolltreppen. (Nix 
als Schall und Rauch) 
Z. B. „food and beverage“ für die Cafe-
teria. Auf Nachfrage konnte uns das 
damals nicht einmal das Management  

erklären, was man eigentlich dabei 
verkauft?  
Oder derzeit auch immer wieder ger-
ne genommen „Skills Lab“. Die neue 
Allzweckwaffe im Sprachgebrauch. 
Wenn man den Begriff in der Suchma-
schine „google“ eingibt kommt gleich 
an Platz drei des google-Rankings:  

„Förderbescheid -
übergabe Bamber-
ger Akademie“  
Booah ey! Wahr-
scheinlich hat man 
hier beim Counter-
Ranking gleich auch 
die Verwendung im  
täglichen Sprach-
gebrauch mit ein-
fließen lassen. Das 

hat uns schon ein wenig mit Stolz er-
füllt - zugegeben 
 

Aber andererseits - was issn des ei-
gentlich? Hier wird es schon schwie-
rig, auch für uns einfach gestrickte 
Franken! Vielleicht folgendes aus der 
Pons-Übersetzung: Das Skills Lab bie-
tet eine offene Lernatmosphäre und 
somit die Chance, im Selbststudium 
Selbstsicherheit und Routine zu erfah-
ren .  
Ach ja! Darüber klagen auch immer 
wieder die Azubis. Dass die Unter-
richte immer öfter mit Selbststudium 
verbracht werden müssen, sie Berge 
von Papier kriegen, welches durch-
zuarbeiten ist und die Lehrkräfte 
immer seltener gesehen werden. 
Kurzfassung: „Je akademischer die 
Schule, desto weniger Lehrer im Un-
terricht?“ Wird nicht von allen Betei-
ligten als „positiv“ gesehen   
 

Oder bei „vifsg.de“ fanden wir folgen-
de Erklärung:  
Mit dem Skills-Lab-Konzept wird die 
Erkenntnis aufgegriffen, dass berufli-
ches Handeln nicht nur erlernt wer-
den kann, indem darüber gesprochen 
wird, sondern insbesondere durch 
eine praktische Umsetzung. (Learning 
by doing! Durch das Abbilden mög-
lichst realitätsnaher Tätigkeitsfelder 
unter dem Dach der Bildungseinrich-
tung werden neue Lern- und Übungs-
möglichkeiten für Lernende geschaf-
fen. Ziel ist es den Theorie-Praxis-
Transfer in den Ausbildungen des Ge-
sundheitswesens zu unterstützen.  
So haben wir das noch gar nicht 

gesehen! Doch wir fragen uns: 

Wie soll das geschehen, wenn die 
Anleitung durch die stationären Praxi-
sanleiter gar nicht erfolgt, da Anleiter 
und Anzuleitende in Gegenschichten 
arbeiten und die freigestellten Praxi-
sanleiter bestenfalls mangelhaft ihren 
Aufgaben nachkommen können da 
sie zahlenmäßig zu wenige sind (ihre 
Anzahl hat sich nicht vergrößert, ob-
wohl sich die Anzahl der Azubis ver-
doppelt hat) und sich die Anleitung 
häufig den betrieblichen Anforderun-
gen unterzuordnen hat. 
Oder Skills Lab 
Was steht dazu im Flyer?  
Das Skills Lab in Bamberg wird sich 
grundlegendend von herkömmlichen 
Skills Labs unterscheiden, da dort zu-
künftig  vor allem Alltagssituationen 
abgebildet und qualitativ weiterentwi-
ckelt werden. Es sollen möglichst viele 
unterschiedliche Akteure des Gesund-
heitswesens, Firmen, Interessensver-
bände, Patientengruppen, Angehöri-
ge, Schulen und Ausbildungsbetriebe 
im Skills Lab aufeinandertreffen, um 
interdisziplinär voneinander zu profi-
tieren und die technisch hochwertige 
Ausstattung nutzen zu können.  
Na dazu wünschen wir doch viel 
mehr  Glück und mehr Erfolg als beim 
Pathway to excellence! 
 

Aber zurück zum 
Ausgangsthema: 
Wir sind im www. 
tatsächlich fündig 
geworden. Im  Doc–
Check-Flexikon konn-
ten wir zu Low-
Care-Pflege Folgen-

des finden: 
1 Definition 
Unter Low Care versteht man ein klini-
sches Versorgungskonzept auf der 
Basis weitgehender Patientenautono-
mie, mit dem Patienten betreut wer-
den, die keiner kontinuierlichen pfle-
gerischen und ärztlichen Beobach-
tung bedürfen.  
Anm. der Stsp.: Das hat unsere Pflege-
direktion sicher ein wenig verwech-
selt. 
In privatwirtschaftlich geführten Klini-
ken sind Low-Care-Stationen Bestand-
teil der so genannten Flussorganisati-
on in Therapie und Pflege. 
2 Leistungsspektrum 
Low-Care-Stationen betreuen vorwie-
gend Patienten, die nur zur Diagnos-
tik in ein Krankenhaus kommen, oder 
auf einen Operationstermin warten 
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Krankenhausbeschäf-
tigte fordern mehr 
Personal und Entlas-
tung. Mit dabei bei der 
Demo in Leipzig auch 
etliche Kolleg*innen 
aus der Sozialstiftung.  

(OP-Vorbereitung). Eine weitere Rolle 
spielen sie in der Aufnahmephase mit 
Anfangsuntersuchung beim Arzt, Blut-
entnahme an einen zentralen Ort und 
weiterführender Diagnostik. Mit allen 
Befunden und festgelegter Therapie, 
erfolgt dann zum geeigneten Zeit-
punkt die Verlegung in eine Fachkli-
nik.  

Anm. der Stsp.: Liebe 
Pflegedirektion, all 
diese Kriterien tref-
fen nicht zu. Wir 
nehmen für uns in 
Anspruch, dass wir 
eine Versorgung auf 
höchstem Niveau 
anbieten. Das bein-
haltet für uns auch 
eine gute pflegeri-

sche Versorgung. Wenn jemand aus 
der Pflegedirektion Low-Care-Pflege 
als „usual  Tagesbetrieb“ sieht, stellt 
sich die Frage: Braucht man dafür evtl. 
auch dort nur eine „Low Care-
Direction?“  - Wäre kostengünstiger. 
In der Regel wird die Low-Care-Station 
nur von Montag, 7 Uhr bis Samstag, 
10 Uhr betrieben. Wer nicht nach 
Hause kann, wird - unter der Voraus-
setzung der Kostenübernahme durch 
die Kasse - auf eine andere Station 
verlegt. Die Verlegungen organisieren 
die Pflegekräfte der Stationen unter-
einander. Diese Verfahrensweise be-
darf in der Regel nicht der ärztlichen 
Zustimmung, wenn eine vorausge-
hende generelle Entscheidung der 
Krankenhausleitung vorliegt. 
Perspektivisch kann auch die in eini-
gen Häusern praktizierte Tagespflege 
über das Low-Care-System abgewi-
ckelt werden. Innerhalb dieses Ange-
botes werden die Patienten abends 
entlassen, bzw. übernachten in einem 
örtlichen Hotel. 
3 Vorteile für den Patienten 
Die Patienten gehen zum Essen in das 
Patientencasino bzw. den Speisesaal 
und werden nicht durch Routinemaß-
nahmen (z.B. Pulsen und Temperatur-
messung) gestört. Sie versorgen sich 
weitgehend selbst. 
Anm. der Stsp: Das wäre aber wieder 
dem Fallwert abträglich. Dadurch 
würden wir sicher unter 1,0 sinken. 
Andererseits ein kleines Casino? Hat 
es früher schon mal gegeben —
Ärztecasino in der Chirurgie. Ob es 
noch jemanden gibt, der das kennt-
kannte? Eine neue Geschäftsidee. Reif 
für‘s Vorschlagswesen! 
3.1 Kosteneffizienz 
Das Low-Care-System stellt für die 

GKV eine kostengünstigere Lösung dar, 
als die stationäre Aufnahme auf einer 
Normalstation.  
Anm. der Stsp: Nicht nur für die GKV 
(=Gesetzliche Krankenversicherung) 
Auch für einen Klinikbetreiber! Bei uns 
trifft diese Einstufung nur auf ganz we-
nige Pflegeeinheiten zu, z.B. Aufwach-
station zum ambulanten OP. Wenn 
eine Pflegedirektion auch so eine Auf-
fassung vertritt, so stellen sich die be-
rechtigte Fragen: z.B. 

 Welche Interessen vertritt die Pflege-
direktion eigentlich? 

 Wo steht die Pflegedirektion berufs-
politisch?  

 Wie kann sie solch eine Haltung 
gegenüber ihren nachgeordneten 
Mitarbeiter*innen glaubwürdig ver-
treten? 

 

Das sind Fragen, die derzeit von den 
Koll. diskutiert werden. Jetzt ganz im 
Ernst. Was fällt dabei auf? Man sollte 
einen Fränglischbegriff nicht einfach 
mal so verwenden, ohne sich zu überle-
gen, was solche Äußerungen in der 
realen Welt auslösen können. Ob es 
sich gut anhört, oder nicht? 
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Mittendrin, statt nur dabei. Unsere Kolleginnen und Kollegen!  
Reha-Beschäftigte demonstrieren 

Jährlich kommen die Gesundheitsminister*innen von 
Ländern und Bund zur Gesundheitsministerkonferenz 
zusammen – dieses Jahr trafen sie sich am 5. Juni 
2019 in Leipzig. Und wie auch die Jahre zuvor de-
monstrierten Beschäftigte aus dem Gesundheitsbe-
reich für mehr Personal, bessere Arbeitsbedingungen 
und faire Löhne, denn die von der Politik versproche-
ne Entlastung kommt in ihren Einrichtungen nicht an. 
2018 hatte der Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn (CDU) bereits zugesichert: »Wir haben verstan-
den«. Die dramatische Personalnot in Kliniken und 
Pflegeeinrichtungen sollte angegangen werden. Tat-
sächlich stecken etwa im Pflegepersonalstärkungsge-
setz (PpSG) wichtige Erfolge, die die Beschäftigten 
durch zahlreiche betriebliche Aktionen und öffentli-
che Proteste durchgesetzt haben, unterstützt von ih-
rer Gewerkschaft ver.di. Hiervon profitieren allerdings 
nicht die Beschäftigten in den Reha-Einrichtungen. So 
gilt das PpSG nur für den Akut-Bereich. Und das be-
kommen die Beschäftigten in der Reha täglich zu spü-
ren: »Die Reha blutet aus. Vielen Einrichtungen läuft 
das Personal weg. Und für jene die bleiben, nimmt die 
Belastung weiter zu, berichtet Petra Bierlein. Die The-
rapeutin, die bei einer Tochterfirma der Sozialstiftung 
Bamberg arbeitet, war zur Demonstration unter dem 
Motto »Mehr von uns ist besser für alle« an diesem 
Tag aus Bamberg angereist. Auf der Bühne diagnosti-
zierte dann auch »Dr. ver.di« der Reha in einem Sketch 
Schwindsucht: Nicht nur das Personal verschwinde, 
sondern auch das Geld. Anstatt mit den Versiche-
rungsbeiträgen, welche die Reha-Leistungen überwie-

gend finanzieren, gute Arbeitsbedingungen und eine 
qualifizierte Versorgung zu schaffen, maximieren gro-
ße Einrichtungen ihre Gewinne. Ein Beispiel hierfür 
ist Median, die dem niederländischen Hedge-Fonds 
»Waterland« gehören. Was dagegen hilft? »Dr. ver.di« 
stellte ein Rezept aus: Eine Finanzierung, die zweck-
gebunden ist, muss her. So dass Tariflöhne refinan-
ziert werden und das Geld in die Qualität der Reha-
Leistungen fließt. Es braucht mehr Personal. Die Ar-
beitsbedingungen und auch die Ausbildungsbedin-
gungen – insbesondere für Therapeutinnen und The-
rapeuten – müssen attraktiver werden. 
Nicht nur aus der Reha, sondern Beschäftigte aus al-
len Versorgungsbereichen überreichten Jens Spahn 
ihre Rezepte für ein gutes Gesundheitswesen. »Ich 
hoffe sehr, dass sich die Politik in Zukunft stärker für 
die Reha einsetzt und diese nicht nur als Randthema 
betrachtet« fordert Karin Hein, Betriebsrätin in den 
Sana-Kliniken Sommerfeld in Brandenburg. »Noch 
haben wir zu wenig Tarifverträge in der Reha. Ich bin 
aber optimistisch, dass sich das ändert.  
Gemeinsam konnten wir bei Sana gerade ein gutes 
Tarifergebnis für alle Kliniken erreichen. Endlich gilt 
auch für die Reha wieder die einheitliche Entgeltta-
belle im Konzern.« Von der Politik wünscht sie sich 
insbesondere, dass diese endlich die Voraussetzun-
gen für eine gute Bezahlung schafft, indem Tariflöh-
ne refinanziert werden, wie es für Pflegekräfte in 
Akut-Krankenhäusern bereits der Fall ist.  

https://gesundheit-soziales.verdi.de/tarifbereiche/sana/++co++d6b1b912-8234-11e9-b640-525400afa9cc
https://gesundheit-soziales.verdi.de/tarifbereiche/sana/++co++d6b1b912-8234-11e9-b640-525400afa9cc
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Am 27. Juni 2019 fand die Aktion 

„Urlaub“ der aktiven ver.di-Mitglieder in 

saludis mit durchschlagendem Erfolg 

statt. Ver.di hatte im Rahmen einer bun-

desweiten Aktionswoche zu Beteili-

gung aufgerufen und wurde auch am 

Klinikum gehört… 

Vor dem Haupteingang des Klinikums 

am Bruderwald versammelten sich bei 

herrlich warmen (manche sagen auch 

heißem) Sommerwetter „Verdianer“ 
und Interessierte, um auf die Schief-

lage bezüglich der Urlaubstage-

Regelung innerhalb der saludis 

gGmbH aufmerksam zu machen.  

Unsere Gewerkschaftssekretärin 

Magda hatte sich um das entspre-

chende Sommer- und Urlaubsequip-

ment gekümmert und somit stach die 

Aktion gleich ins Auge. 

Mit großer Begeisterung fand ein 

großartiger Austausch statt. Verdi-

Mitglieder und die, die es noch wer-

den möchten, verteilten eisgekühlte 

Säfte an Besucher und Beschäftigte, 

was bei diesen Außentemperaturen 

zur Mittagszeit sehr gut ankam! Und 

so ganz nebenbei konnte man am 

Glücksrad sein Wissen rund um das 

Thema „Urlaub“ testen. 

Es kristallisierte sich sehr schnell her-

aus, dass das Interesse und Bedürfnis 

nach einheitlichen und transparenten 

Regelungen bezüglich der Urlaubstage 

und Entlohnung bei saludis einen ho-

hen Stellenwert eingenommen hat. 

Viele beklagten, dass es bei den Ur-

laubstagen, die individuell verhandelt 

werden, deutliche Differenzen zwi-

schen den Verträgen der einzelnen 

Mitarbeiter gibt.  

Das Bedürfnis, etwas verändern zu 

wollen, spiegelt die rege Teilnahme 

wieder. Nun ist es an der Zeit zu han-

deln! Die Aktion „Urlaub“ war so-
mit zwar die erste Handlung der 

saludis-Angestellten, wird aber si-

cherlich nicht die Letzte sein… 

Ein toller Erfolg: Die Aktion Urlaub unserer VL aus der saludis 
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Neues von Minerva 
Huhuu, 

ein Schildbürgerstreich? Klingt erstmal gut, das neue  
Urteil des Europäischen  Gerichtshofes, aber mir kommt 
da gleich Einiges in den Sinn. Also, Unternehmer müs-
sen künftig die  Arbeitszeit ihrer Beschäftigten komplett 
dokumentieren und die gesetzlichen Regelungen einhal-
ten.   

Ich frage mich, wie genau diese Aufzeichnungen ausse-
hen  sollen? Was zählt alles zur Arbeitszeit? Ich denke 
da vor  allem an  Mitarbeiter mit Vertrauensarbeits-
zeit, die Arbeit muss ja  gemacht werden! Oder die  Kol-
legen, die schlechter bezahlt werden. Davon gibt es ge-
nug, das  bekomme ich täglich mit. Sie kommen oft 
schon eher, oder bleiben länger, weil die eigentliche vor-
gegebene Arbeitszeit nicht ausreicht. Wie soll da die täg-
liche Zeit exakt dokumentiert werden? Aber vielleicht 
klappt es ja, und diese Kollegen werden künftig korrekt 
bezahlt.                 

Das wäre prima! Möglicherweise werden aber für ihre 
Aufgaben eher noch mehr Roboter oder Maschinen an-
geschafft, denn die können ohne Stempelkarte jederzeit 
Rasen mähen, putzen, spülen …  

Hallo, ich bin es nochmal. 

Und zwar habe ich noch ein ganz besonderes Anliegen, 
bei dem ich ganz dringend Eure Unterstützung brau-
che: Wie in jedem Betrieb üblich, gibt es auch bei uns al-
le möglichen Mitarbeiter; junge und ältere, gesunde und 
kranke, starke und schwächere, oder auch nur welche 
mit dem einen oder anderen Handikap. Zum Glück gibt 
es bei uns aber auch eine Unternehmensphilosophie, die 
die Mitarbeiter wertschätzt und aussagt, dass die Mit-
arbeiter das wichtigste Potential sind und dass u. a. Motivation und Leistungsbereitschaft 
gefördert wer-den. Was ich aber kürzlich mitbekommen habe, als ich durchs Haus geflogen 
bin, hat mich dann doch arg verwundert. Soll es doch so sein, dass für unsere Kolleginnen 
und Kollegen, die tagtäglich am Schreibtisch arbeiten, keine höhenverstell-baren Schreibti-
sche mehr ange-schafft werden! Jeder, der so einen braucht, muss ihn jetzt bei der Renten-
kasse beantragen! Und die sagt, es wäre Sache des Arbeitgebers. Ich frage mich, wo bleibt da 
die Wertschätzung? Ist es wohl egal, ob alle diese Mitarbeiter leistungsfähig sind oder aus-
fallen weil sie krank sind? Tja, ich finde, hier muss unbedingt geholfen werden! Deshalb 
möchte ich Euch zum Spenden aufrufen, für diese betroffenen Kollegen. Ich weiß, dass viele 
von Euch eigentlich keinen Cent übrig haben, aber die Kollegen werden es zu schätzen wis-
sen! Ich danke Euch schon im Voraus ganz herzlich!  

Eure Minerva  

Spenden bitte an: „Eulenbank“ Konto: 0815  

Der Europäische Gerichtshof hat mit 
einem Urteil die Arbeitszeitdebatte neu 
eröffnet.  

Dieses Urteil setzt den Vorstellungen 
einer flexiblen Arbeitszeit enge Gren-
zen. Es besagt, dass Arbeitgeber in der 
EU die gesamte tägliche Arbeitszeit ih-
rer Beschäftigten systematisch und voll-
ständig erfassen müssen (max. 48 Std. 
in der Woche) und die Pausen (mind. 
elf Std. durchgängig, bzw. 24 Std. ein-
mal in der Woche) einzuhalten sind. 
Nur so lasse sich überprüfen, ob zulässi-
ge Arbeitszeiten eingehalten werden.  

In Deutschland gibt es bislang keine 
allgemeine Pflicht zur Arbeitszeiterfas-
sung. Es ist lediglich geregelt, dass 
Überstunden, die über die tägliche Ar-
beitszeit hinausgehen, dokumentiert 
werden müssen. Es gibt allerdings Un-
ternehmen, die selbst Zeiterfassungssys-
teme einsetzen oder durch Tarifverträ-
ge dazu verpflichtet sind. 
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Eckpunkte für ein gemeinsames Konzept  für eine bedarfsgerechte Pflegepersonalausstat-
tung im gesamten Krankenhaus auf allen bettenführenden Stationen. 

Entwicklung eines Instrumentes zur verbindlichen Bemessung des notwendigen Pflegeper-
sonalbedarfs und der Pflegepersonalausstattung 

Ein Instrument zur Bemessung des 
notwendigen Pflegepersonalbedarfs 
in Krankenhäusern im Geltungsbe-
reich des § 17b Krankenhausentgelt-
gesetz (KHG) ist bundesweit einheit-
lich und verbindlich anzuwenden und 
schätzt unterschiedliche Patienten-
gruppen und Leistungsfelder hinsicht-
lich ihres Pflegepersonalbedarfes ein. 
Das Instrument muss in die elektroni-
sche Datenverarbeitung des Kranken-
hauses eingebunden, aber auch in 
Papierform nutzbar sein. Seine Bedie-
nung ist einfach, selbsterklärend und 

bürokratiearm. Es orientiert sich an 
anerkannten Standards einer qualita-
tiv hochwertigen Patientenversor-
gung und gewährleistet eine hohe 
Patientensicherheit. Das Instrument 
ermittelt den Pflegepersonalbedarf 
eines Krankenhauses für die unmittel-
bare Patientenversorgung auf allen 
bettenführenden Stationen und defi-
niert die notwendige Pflegepersonal-
ausstattung für die bettenführenden 
Stationen des gesamten Krankenhau-
ses. Das Pflegepersonalbedarfsbemes-

sungsinstrument drückt das Maß der 
Arbeitszuweisung aus und dient zur 
Orientierung des Pflegepersonalein-
satzes der einzelnen bettenführenden 
Bereiche bzw. Stationen. Es bildet die 
Grundlage für die Verhandlungen der 
von den DRGs unabhängigen, kran-
kenhausindividuellen Pflegebudgets. 
Die zweckentsprechende Mittelver-
wendung ist jährlich durch eine Bestä-
tigung des Jahresabschlussprüfers an 
die anderen Vertragsparteien nachzu-
weisen (gem. § 6a Abs. 3 KHEntgG). 

Beschäftigte psychiatrischer Einrichtungen im gan-
zen Land machen deutlich, was sie von Kliniken und 

Krankenkassen erwarten: Verbindliche und bedarfsgerechte Personalvorgaben. Auch im KaM  fand bei uns im Septem-
ber eine aktive Mittagspause statt. Wir verteilten Äpfel, worüber die Beschäftigten sich sehr freuten. Innerhalb der Stun-
de zwischen 12 und 13 Uhr waren immer wieder Beschäftigte vor Ort und informierten sich über die  Ergebnisse. Selbst 
der Chefarzt der  Klinik besuchte die Aktivisten und  wunderte sich über die Auswertungen der einzelnen Stationen und 
will dies bei den Leuten vor Ort hinterfragen. »Was in der Psychiatrie los ist, geht alle an«, betont einer der Krankenpfle-
ger. Denn eine psychische Erkrankung kann jeden treffen, das geht quer durch alle gesellschaftlichen Schichten.  

Aktion für Psych-PV plus bei uns im KaM 
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Von diesem Pflegepersonalbedarfs-
bemessungsinstrument ist insbeson-
dere das Pflegepersonal für den 
Operationsdienst, der Anästhesie, 
Endoskopie, Funktionsdiagnostik, 
Notaufnahme, Dialyse, Ambulanz 
und Intensivstationen nicht umfasst. 
Dies gilt ebenso für die pflegerische 
Versorgung von Patienten unter 18 
Jahren. 
Der Deutsche Pflegerat, die DKG 
und ver.di entwickeln bis zum 
31. Dezember 2019 einen Vor-
schlag für ein Pflegepersonalbe-
messungsverfahren und präsentie-
ren dieses dem BMG.  
. Die Partner erwarten, dass das 
BMG den Vorschlag aufnimmt und 
diesen in einer Regierungskommissi-
on unter Beteiligung von DPR, DKG 
und ver.di  
berät. Ziel ist – analog Psych-PV – 
die Rechtsverordnung eines für alle 
Krankenhäuser verbindlichen Pfle-
gepersonalbemessungsinstrumente
s durch das BMG auf Grundlage 
einer Ermächtigung durch den Ge-
setzgeber. 
Die gesetzlichen Vorgaben zu Pfle-
gepersonaluntergrenzen in § 137i 
SGB V sowie zum Pflegequotienten 
nach § 137j SGB V erübrigen sich 
mit Einführung des neuen verbindli-
chen Instruments. 
Für den Vorschlag vereinbaren 
DKG, DPR und ver.di folgende Eck-
punkte: 
1. Grundlage ist die Struktur der 
Pflegepersonal-Regelung (PPR). 
2. Die A- und S-Bereiche der PPR 
einschließlich Grund- und Fallwerte 
werden überarbeitet und ggf. er-
gänzt. Die Minutenwerte werden 
aktualisiert. 
3. Das Instrument muss kontinuier-
lich weiterentwickelt werden, um 
zukünftige pflegewissenschaftliche 
und versorgungsrelevante Erkennt-

nisse berücksichtigen zu können. 
4. Die Anwendung eines Pflegeper-
sonalbemessungsinstruments ist 
unmittelbar verbindlich. Es bedarf 
einer geregelten Übergangsphase 
bis zur vollständigen Erfüllung des 
ermittelten Pflegepersonalbedarfs. 
Sollte es nach der Übergangsphase 
zur Unterschreitung des ermittelten 
Pflegepersonalbedarfs kommen, 
setzen gestufte Interventionen ein. 
Über die Entwicklung und Umset-
zung des Pflegepersonalbedarfsbe-
messungsinstruments hinaus be-
steht Konsens über folgende 
Grundsätze: 
5. Die besondere Situation im 
Nachtdienst wird durch Mindest-
vorgaben der Personalausstattung 
für alle bettenführenden Stationen 
berücksichtigt. 
6. Für die Pflegepersonalbemes-
sung der Intensivstationen soll in 
einem weiteren Schritt möglichst 
zeitnah ein Instrument entwickelt 
und umgesetzt werden. Dabei wer-
den bestehende Vorgaben, Emp-
fehlungen und Instrumente berück-
sichtigt. 
7. In der Kinderkrankenpflege sind 
die PPR-Werte durch ein spezifi-
sches Personalbemessungsinstru-
ment abzulösen. 
Die Eckpunkte beschreiben die Um-
setzung des Auftrags, der im Rah-
men der Konzertierten Aktion Pfle-
ge von den Beteiligten übernom-
men wurde. Dem Schritt der Ent-
wicklung des Pflegepersonalbe-
darfsbemessungsinstruments im 
Rahmen des Interims-Vorschlags 
müssen weitere folgen. 
 
Anm. d. Stsp: Endlich wird man ein-
sichtig. Von uns schon lange gefor-
dert.  Eine Möglichkeit, dass Arbeit 
im Krankenhaus wieder mehr Spaß 
macht. 

Enttäuschendes Urteil“ für alle Patienten 
und Pflegekräfte in Bayern – Staatsregie-
rung bleibt in der Pflicht! 
Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat 
das Volksbegehren „Stoppt den Pflegenot-
stand“ für nicht zulässig erklärt. „Statt sich 
des Anliegens anzunehmen, hat die Staats-
regierung es vorgezogen, es formaljuristisch 
abzuwehren. Das vorliegende Urteil ent-
täuscht jetzt unzählige Patienten und Pfle-
gekräfte“, erklärte Robert Hinke, Leiter des 
Fachbereichs Gesundheit und Soziales bei 
ver.di Bayern: „Auch jenseits unseres Volks-
begehrens gilt: Niemand hindert die Lan-
desregierung daran, in Fragen der Personal-
ausstattung der Krankenhäuser und der 
Qualität der Patientenversorgung eine Vor-
bild- und Vorreiterfunktion einzunehmen. 
Allen voran in den bayerischen Universitäts-
kliniken steht die Landesregierung unmittel-
bar in der Verantwortung. Wir werden der 
Regierung in die Pflicht nehmen“, betonte 
Hinke. 
286 Arbeitnehmervertreter bayerischer 
Krankenhäuser, etwa 120.000 Beschäftigte 
repräsentierend, fordern die Staatsregie-
rung in einem Appell der Gewerkschaft 
ver.di auf, ihre landespolitischen Möglichkei-
ten für eine bedarfsgerechte Patientenver-
sorgung, professionelle Pflege und gute 
Arbeitsbedingungen auszuschöpfen. „Das 
Urteil des Bayerischen Verfassungsgerichts-
hofes blockiert das Volksbegehen, am drän-
genden Handlungsbedarf ändert sich aber 
nichts“, erklärte Hinke. Dass insbesondere 
die von Seiten des Bundes auf den Weg 
gebrachten Pflegepersonaluntergrenzen für 
derzeit gerade einmal vier Krankenhausbe-
reiche dem Volksbegehren entgegenste-
hen, mag juristisch schlüssig sein, inhaltlich 
bleibe es bedenklich. Denn die definierten 
Personaluntergrenzen streben weder eine 
bedarfsgerechte Personalausstattung noch 
‚gute Pflege‘ an. „Es geht allein darum, das 
Risiko patientengefährdender Pflege einzu-
dämmen“, so Hinke. 
„Wie uns Arbeitnehmervertretungen aus 
eigener Anschauung berichten, haben die 
neuen Personaluntergrenzen mit bedarfsge-
rechter Personalausstattung und guter Pfle-
ge rein gar nichts zu tun“, berichtete auch 
Volker Schmidt, Vorsitzender des Fachberei-
ches Gesundheit bei ver.di Bayern und Be-
triebsrat bei der RoMed Klinik Rosenheim: 
„Im Gegenteil, deren Niveau orientiert sich 
an einem willkürlich gesetzten Grenzwert 
(25%) der personell am schlechtesten aus-
gestatteten Krankenhäuser, womit gefährli-
che Pflege staatlich noch legitimiert wird“. 
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§§§   Urteile  §§§ 
Verfall von Urlaub - Arbeitgeber 
muss vorher darauf hinweisen 
Der Urlaubsanspruch eines Arbeit-
nehmers erlischt in der Regel nur 
dann am Ende des Kalenderjahres, 
wenn der Arbeitgeber den Arbeit-
nehmer zuvor über seinen Urlaubs-
anspruch und die Verfallfristen be-
lehrt hat. Diese Initiativlast des Ar-
beitgebers bezieht sich auch auf den 
Urlaub aus vorangegangenen Kalen-
derjahren.  
Nach Urteil des Landesarbeitsge-
richts Köln (Az. 4 Sa 242/18) sind die 
Urlaubsansprüche des Klägers nicht 
durch den geringeren Arbeitszeitum-
fang erfüllt worden. Die wöchentli-
che Arbeitszeitverkürzung stelle kei-
nen Erholungsurlaub im Sinne des 
Bundesurlaubsgesetzes dar. 
Bei einer richtlinienkonformen Ausle-
gung des § 7 BUrlG kann der Verfall 
von Urlaub in der Regel nur eintre-
ten, wenn der Arbeitgeber den Ar-
beitnehmer zuvor konkret aufgefor-
dert hat, den Urlaub zu nehmen, 
und ihn klar und rechtzeitig darauf 
hingewiesen hat, dass der Urlaub 
anderenfalls mit Ablauf des Urlaubs-
jahres oder Übertragungszeitraums 
erlischt. 
Diese Initiativlast des Arbeitgebers ist 
nicht auf den originären Urlaubsan-
spruch im jeweiligen Kalenderjahr 
beschränkt, sondern bezieht sich 
auch auf Urlaub aus vorangegange-
nen Kalenderjahren. 
Gericht: LAG Köln, Urteil vom 
09.04.2019 - 4 Sa 242/18 

Keine künstlichen Fingernägel 
am Arbeitsplatz! 
Im vorliegenden Fall hat das Arbeits-
gericht Aachen (Urteil, Az.  1 Ca 
1909/18) dahingehend entschieden, 
dass angestellten Helferinnen und 
Helfern im sozialen Dienst eines Al-
tenheims das Tragen von langen, 
künstlichen, lackierten Finger- oder 
Gelnägeln im Dienst untersagt wer-
den kann.  
Die Klage hatte vor dem Arbeitsge-
richt Aachen keinen Erfolg. Das Ar-
beitsgericht entschied, dass das Inte-
resse der Klägerin an der freien Ges-
taltung ihres äußeren Erscheinungs-
bildes hinter dem Interesse der Ar-
beitgeberin, die Gesundheit und das 
körperliche Wohlbefinden der ihr 
anvertrauten Bewohnerinnen und 
Bewohner bestmöglich zu schützen, 

zurücktreten müsse.  

Zur Einschränkung der sachgrund-
losen Befristung 
Im vergangenen Jahr entschied das 
BVerfG, dass sachgrundlose Befristun-
gen beim selben Arbeitgeber genau 
einmal erlaubt sind. Ausnahmen von 
diesem Grundsatz gebe es nur sehr 
selten. Das BAG hat eine solche Aus-
nahme nun gefunden. 
Wird ein Arbeitnehmer 22 Jahre nach 
der Beendigung seines Arbeitsverhält-
nisses erneut bei demselben Arbeitge-
ber eingestellt, gelangt das in § 14 
Abs. 2 Satz 2 Teilzeit- und Befristungs-
gesetz (TzBfG) bestimmte Verbot der 
sachgrundlosen Befristung nach einer 
Vorbeschäftigung in verfassungskon-
former Auslegung der Vorschrift regel-
mäßig nicht zur Anwendung. Dies hat 
das Bundesarbeitsgericht (BAG) am 
Mittwoch entschieden (Urt. v. 
21.08.2019, Az. 7 AZR 452/17). 
 

"Nie zuvor" heißt nicht immer 
"niemals vorher" 
Viele Arbeitgeber setzen bei Neuein-
stellungen auf befristete Arbeitsverträ-
ge. Das geht nur, wenn der Arbeitneh-
mer noch nie zuvor dort beschäftigt 
war. Dieses "nie zuvor" hat das BAG 
nun einmal mehr neu definiert. 
Befristungen von Arbeitsverträgen 
sind für Unternehmen ein reizvolles 
personalpolitisches Gestaltungsinstru-
ment. Der neue Mitarbeiter kann zu-
nächst einmal erprobt werden, die nur 
befristete Einstellung einer Vertretung 
für eine längerfristig erkrankte Arbeit-
nehmerin blockiert keine weitere Stelle 
und die einjährige Elternzeit eines Mit-
arbeiters lässt sich so galant durch ei-
nen temporären Einsatz eines Kollegen 
auffangen. 
Für den Arbeitnehmer hingegen sind 
befristete Verträge nachteilig. Zwar 
kann er auch bei einer befristeten Be-
schäftigung gem. § 1 Abs. 1 Kündi-
gungsschutzgesetz (KSchG) nach ei-
nem halben Jahr Tätigkeit in den Ge-
nuss von Kündigungsschutz kommen. 
Dieser hilft ihm allerdings nicht viel, 
wenn das Arbeitsverhältnis aufgrund 
der vereinbarten Befristung ohnehin in 
absehbarer Zeit endet. Um den Arbeit-
nehmer zu schützen, knüpft das Ar-
beitsrecht daher Befristungen an be-
stimmte Bedingungen. Es unterschei-
det dabei in § 14 Teilzeit- und Befris-
tungsgesetz (TzBfG) zwischen der 
sachgrundlosen Befristung (§ 14 Abs. 
2 TzBfG) und der Befristung mit Sach-
grund (§ 14 Abs. 1 TzBfG). 
Über das Verbot der sachgrundlosen 

Befristung hat wieder einmal das Bun-
desarbeitsgericht geurteilt (BAG, Urt. v. 
21.8.2019, Az. 7 AZR 452/17). 

Der gelbe Schein“ ab sofort ein 
Auslaufmodell! 
Wer vom Arzt krankgeschrieben wird, 
erhält eine Bescheinigung auf gelbem 
Papier – daher der Name „gelber 
Schein“. Die Krankmeldung besteht 
aus drei Nachweisen: Ein Exemplar 
muss an den Arbeitgeber geschickt 
werden, das andere an die Kranken-
kasse, das dritte ist für die persönlichen 
Unterlagen bestimmt.  
Das Bundeskabinett hat  dem Gesetz-
entwurf des Dritten Bürokratieentlas-
tungsgesetzes zugestimmt. Damit 
macht es den Weg frei für einen digita-
len Datenaustausch, unter anderem 
auch bei der Krankmeldung. Wer als 
Arbeitnehmer krank ist, musste bisher  
immer dafür Sorge tragen, dass die 
Krankschreibung rechtzeitig den Ar-
beitgeber erreicht. Ansonsten drohen 
Konsequenzen. Zumindest diese Sorge 
sollen Beschäftigte ab dem 01.01.2021 
nicht mehr haben.  

Gegen jede Vernunft und 
mit platten Attitüden  
Das Bundesland Bayern will mit einer 
Bundesratsinitiative gegen die bundes-
weit geltenden Regelungen zur Ruhe- 
und Höchstarbeitszeit vorgehen. Der-
zeit sind in Deutschland grundsätzlich 
höchstens zehn Stunden Arbeit pro 
Tag erlaubt. Zwischen den Ar-
beitseinsätzen müssen elf Stunden Ru-
hezeit am Stück liegen. 
In einer Kabinettssitzung begründete 
die Staatsregierung in München ihren 
Vorstoß mit einer notwendigen Reakti-
on auf die Digitalisierung der Arbeits-
welt. Diese biete immer mehr Freiraum 
für orts- und zeitunabhängiges Arbei-
ten. Das eröffne den Unternehmen 
und seinen Beschäftigten ein höheres 
Maß an Flexibilität. Starre Regelungen 
seien nicht mehr zeitgemäß. 
Anm. d. Stsp.: Da leistet sich die Regie-
rung aber einen Bärendienst. Schon 
unter den derzeitigen Bedingungen 
steigen die psychischen 
Erkrankungen. Dass 
soll jetzt auch noch  
verschlimmbessert wer-
den. Herr lass Hirn reg-
nen! Der Engel Aloisius 
ist anscheinend noch 
nicht bei der bayer. Staatsregierung 
angekommen, so dass diese noch im-
mer auf die göttlichen Eingebungen 
wartet. 
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Wer Teilzeit arbeitet, hat künftig häufiger Anspruch auf 
einen Mehrarbeitszuschlag. Nach einem Urteil des 
Bundesarbeitsgerichts wird der Zuschlag nicht erst 
dann fällig, wenn man mehr als ein Vollzeitbeschäftig-
ter arbeitet. 
Teilzeitbeschäftigte können beim Überschreiten der 
vereinbarten individuellen Arbeitszeit tarifliche Mehrar-
beitszuschläge beanspruchen. Diese Zuschläge gibt es 
auch dann, wenn die Mehrarbeit die Arbeitszeit einer 
Vollzeittätigkeit nicht überschreitet, urteilte das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) in Erfurt. Der 10. BAG-Senat 
änderte damit seine bisherige Rechtsprechung und 
schloss sich der Auffassung des 6. BAG-Senats an. 
Die Zahlung ist abhängig von der vereinbarten Arbeits-
zeit. Im jetzt entschiedenen Fall hatte eine stellvertre-
tende Filialleiterin im Gastronomiebereich in Teilzeit 
gearbeitet. Laut Arbeitsvertrag war für sie eine Jahres-
arbeitszeit festgelegt. Als sie feststellte, dass diese über-
schritten war, verlangte sie Mehrarbeitszuschläge, die 
der Tarifvertrag so vorsah. Der Arbeitgeber lehnte das 
jedoch ab und begründete seine Weigerung damit, 
dass Mehrarbeit erst dann vorliege, wenn die Arbeits-
zeit einer Vollzeittätigkeit überschritten wird. Das sei 
hier indes nicht der Fall. 
Der 10. BAG-Senat urteilte nun, dass der Klägerin die 
Zuschläge zustehen. Maßgeblich sei die individuell ver-
einbarte vertragliche Arbeitszeit. Werde diese über-
schritten, liege "Mehrarbeit" vor. Es würde eine Benach-
teiligung darstellen, wenn Teilzeitbeschäftigte erst bei 
einer über eine Vollzeitbeschäftigung hinausgehenden 
Arbeitszeit einen Mehrarbeitszuschlag erhalten. 
Bereits im März 2017 hatte der 6. BAG-Senat im Fall 
eines teilzeitbeschäftigten Gesundheits- und Kranken-
pflegers entschieden, dass der einen Zuschlag für 
"ungeplante Überstunden" beanspruchen kann (AZ: 6 
AZR 161/16). Wann "ungeplante Überstunden" vorlie-
gen, hänge von den im Schichtplan festgesetzten 
"täglichen" Arbeitsstunden ab, befand das Gericht. 
Dass "Überstunden" erst bei Überschreiten der regel-
mäßigen Arbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten anfal-
len sollten, ließen die Erfurter Richter jetzt nicht durch-
gehen. Teilzeitbeschäftigte würden in solch einem Fall 
"gleichheitswidrig diskriminiert". 
 
AZ: 10 AZR 231/18 
 
Anm. der Stsp.: Natürlich wollten alle bayerischen Ar-
beitgeber - so sie denn noch tarifgebunden sind - die 
Teilzeitbeschäftigten fair behandeln. Aber wenn der 
Arbeitgeberverband das empfiehlt, ist man natürlich 
an diese Weisung gebunden und kann gar nicht an-
ders als unfair zu sein. Ein Schelm, wer an dieser Stelle 
Böses denkt. 

Überstundenzuschläge für Teilzeitbe-
schäftigte — das Dauerthema 

 Faire Behandlung von Teilzeitbeschäftigten 

 Seit wann muss man sich hinter dem KAV verstecken, wenn 
man bester Arbeitgeber werden will. In unserem Haus will man 
auf Geheiß des KAV das BAG-Urteil nicht umsetzen Scheinheilig! 

 Ich bin auch als Teilzeitkraft ein Leistungsträger und somit das 
wichtigste Potential der Sozialstiftung. Außerdem „Dauer-/S erie-
neinspringer*in & Notnagel vom Dienst“ 

 Wie soll ich angesichts einer solchen Behandlung die Motivation 
und die Leistungs- und Verantwortungsbereitschaft anderer 
fördern. 

 Korrekte Zeitabrechnung in allen Bereichen 

 Der Missstand, dass Leute früher kommen und später gehen, als 
die Buchungen ausweisen ist bekannt. Es wird wohlwollend 
toleriert. 

 Ausreichende Besetzung auf den Stationen: 

 Herrschende Meinung: 1 Pflegekraft für 1 Station mit > 17 Pati-
enten in einem Akuthaus ist noch keine gefährliche „Pflege“ 
(Ganz sicher beginnt die gefährliche Pflege wahrscheinlich bei 
einer Pflegekraft für 2 Stationen oder evtl. gar keine Pflegekraft 
mehr?) 

 Ordentliche Einarbeitung von neuen Mitarbeiter*innen.  

 Aufgrund der dünnen Personaldecke bleibt diese Notwendig-
keit leider oft auf der Strecke. Auch Koll. aus anderen Kulturkrei-
sen waren schon an ihrem ersten Arbeitstag alleine auf Station 
oder besser in ihrem individuellen Skills Lab. Ob sie angesichts 
solcher Bedingungen jedoch lange bei uns bleiben darf bezwei-
felt werden 

 Wie wäre es denn wenn die Verantwortlichen sich auch mal 
eine Woche unter solchen Bedingungen in ihrem Skills Lab be-
währen würden. So alleine für 17—20 Pat. Oder gar mal eine 
Nacht alleine mit 38 Pat.? Wir sind sicher, dass sich der Begriff 
der Low-Care-Pflege relativieren würde. 

 Bessere Ausbildung / Praxisanleitung der Schüler*Innen auf 
Station. 

 Hier hat sich seit dem Workshop der Betriebs– und Personalräte 
mit den Stiftungsratsmitgliedern leider nicht viel zum Positiven 
geändert.  

 Wenn ein Auszubildender neu auf Station kommt, werden ihm 
1-2 Bezugspersonen zugeteilt. Diese sind im Dienstplan mit Sym-
bolen gekennzeichnet oder namentlich zugeordnet. (Aber oft 
leider nicht präsent oder haben viel zu wenig Zeit - auch für An-
leitung) 

 Der Auszubildende wird täglich einer examinierten Kraft und 
einem Bereich zugeteilt, um den Schichtablauf besser zu verin-
nerlichen und dadurch die eigene Arbeitsorganisation zu för-
dern. ( Wäre das nicht schön? Steht so in einem Stationspflege-
konzept—ehrlich!) 

Einige gut gemeinte Verbesserungsvor-
schläge von uns für den fairen Umgang 
miteinander. 

Diesen Artikel hatten wir schon in unserer letzten Ausgabe. Etliche KollegInnen schreiben seither ihre Überstunden 
gewissenhaft auf. Schließlich ist es ein BAG_Urteil. Die Umsetzung bei uns - bislang NULL! Als Begründung wird nach-
geliefert, dass der KAV Bayern empfohlen hat, das Urteil nicht umzusetzen, da es sich um ein Urteil aus der Systemgast-
ronomie handelt. Hört hört! 
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Wir denken, das ist lediglich Hinhaltetaktik. In anderen Bundesländern wird das Ur-
teil übrigens angewandt. Auch im Gesundheitswesen. Spätestens bei den Tarifverhandlungen im nä. Herbst wird dieses 
Urteil zu beachten sein.  
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Liebes Management! Zunächst mal vielen Dank für die Mitarbeiterversammlung im Pflegedienst. Solch eine Besprechung  
war längst überfällig. Allerdings gibt es schon auch einiges anzumerken:  
Die Einladung kann nur als Fiasko bezeichnet werden. Kann man das nicht besser? Viele der sisters and carers wussten bis 
zum Donnerstag gar nicht, dass solch eine Versammlung stattfindet. Nicht alle kommen jeden Tag dazu alle ihre Mails zu 

lesen und dann sowas: („Nichtssagend“, „stümperhaft“, „rätselhaft“ waren da teilweise noch milde Einschätzungen) 
Dafür war die Veranstaltung dann doch rel. gut besucht! Es gibt tägl. Info &Order! (Zugegeben liest auch nicht jede/r je-
den Tag. Aber sonst sind solche Einladungen zu Mitarbeiterversammlungen wochenlang als Headlines :-)  in Info & Order.  
Die Pflegeleute sind die größte Berufsgruppe. Die Stimmung innerhalb der Beschäftigtengruppe ist derzeit als gereizt bis 
grottig zu bezeichnen. Also echt Zeit für aktive Intervention. Da sollte einem eine Verbesserung der Lage schon mehr Mü-
he wert sein!  Keine Pflicht, sondern Kür ist jetzt angesagt! 
Viele von den Anwesenden fragten sich - Kann man es nicht besser, oder will man es im Grunde gar nicht? Dieser Eindruck 
verstärkte sich dann nochmal beim „Abgang“. Die Chefin der Personalabteilung hat die Veranstaltung zwar zugegeben 
elegant, aber abrupt und vorschnell „abgerundet“. Man kam sich ein bisschen wie bei den Comedy-Fernsehserien 
„Klimbim“ oder „Sketchup“ vor. Auch das ist aufgefallen und war der Bedeutung der Veranstaltung im Grunde unwürdig.  
Hier ein kleiner Tipp: Wenn man eine solche Kommunikation ernst nimmt  oder an einem  Austausch ernsthaft interes-
siert ist, fragt man immer: „Hat noch jemand ein Anliegen oder Fragen?“ Wir wollen mal zugute halten, dass der Ter-
minkalender auch am Freitagnachmittag noch voll ist. Aber der Zustand und die Stimmung innerhalb der Pflege ist existen-
ziell für unser Unternehmen und keine Bagatelle! Es geht auch anders - ehrlich! Deshalb fordern wir: Bessere Vorbereitung, 
ordentliche Einladung und eine Tagesordnung, unter der man sich was vorstellen kann.  Kein gewolltes oder unbeabsich-
tigtes Abwürgen der Veranstaltung.  Und an euch liebe Koll.: Warum seid ihr so stumm, so schüchtern? Sagt doch endlich, 
was euch täglich drückt. Lasst der Volksseele doch mal ihren Lauf! Habt Mut zum kritischen Dialog. Ihr könnt euer Schicksal  
selbst gestalten! Ihr habt die Macht. Wenn es Probleme gibt, habt ihr auch den PR an eurer Seite! 

Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 
zur Mitarbeiterversammlung des Pflegedienstes am Freitag, 13. September 2019, um 14:00 Uhr im Raum Residenz 
sind Sie eingeladen.           (Diese Mail kam ca. 24 Stunden vor der Veranstaltung heraus) 
TOP:   1.            Aktuelle Themen      2.            Sonstiges        Freundliche Grüße 

"Das Klima zu schützen und dem Klima-
wandel entschieden entgegen zu wir-
ken, ist weltweit eine Herausforderung 
von absoluter Dringlichkeit", so der Vor-
standsbeschluss der Gewerkschaft 
ver.di. Der Klimawandel bedrohe die 
Lebensgrundlagen künftiger Generatio-
nen, "ja die Menschheit als Gattung",  
Die Politik müsse daher beim Klima-
schutz aufs Tempo drücken. "Die Akteu-
re von Fridays for Future haben den 
Druck in diese Richtung spürbar erhöht 
und dem Ruf nach energischem klima-
politischem Handeln weltweit Schub 
verliehen“, so ver.di. Das gelte es weiter 
mit Nachdruck zu verfolgen. Die jungen 
Menschen, die freitags auf die Straße 
gingen, sorgten sich zu Recht um die 
Zukunft. „Ihr Anliegen verdient unser 
aller Unterstützung. Es muss klimapoli-
tisch mehr passieren als bisher," so 
ver.di-Chef Frank Bsirske. 

Deshalb    Zu guter Letzt    Deshalb 

Auch in Bamberg war Demo. Nur einige wenige aus der SSB beteiligten sich in 
Bamberg daran. Man konnte sie an einer Hand zählen. Gut, zu einer Demo kann 
niemand gezwungen werden. Etliche andere Institutionen, wie z. B. die Stadt Bam-
berg oder Einrichtungen des Erzbistums stellten es ihren Mitarbeiter*innen frei, ob 
sie statt zu arbeiten evtl. an der Demo teilnehmen und so den Nachhaltigkeitsge-
danken weltweit zu unterstützen. Wir fragten unseren Personalrat Gerhard Sterzer, 
wie er die Demo empfand? Herr Sterzer: „ Ich war in meinem Leben schon bei vie-
len Demos. Aber das hat mich echt begeistert. Das war ein Knaller. Die vielen kreati-
ven Plakate, die mitgeführt wurden, alle Altersklassen, viele Großeltern, die stellver-
tretend für ihre Enkel mit demonstrierten, die tollen Ideen aus den Reden und Vor-
trägen am Maxplatz. Es war eine Mischung aus Woodstock und Wackersdorf. Po-
tential ist da, man muss nur den Mut haben es auch zu nutzen. Als Sozialstiftung 
führen wir gerne das Wort der Nachhaltigkeit im Mund. Hört sich ja auch gut an. 
Vielleicht gibt es bei der nä. großen Demo für „Friday for Future“ auch ein wenig 
mehr Entgegenkommen der SSB und sie stellt es den Kolleg*innen ebenfalls frei, ob 
sie nicht an solchen Demos teilnehmen möchten? Nach dem Motto „Bleib g`sund“.“ 


