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Beim Aktionstag am 12. September machen  

Beschäftigte in Krankenhäusern in ganz  

Deutschland auf das Dilemma aufmerksam:  

Hände desinfizieren? Klar! Nur wann?  

Wir fordern dafür Zeit und mehr Personal.

AktionstAg Händedesinfektion: 

Bundesweit

12. septemBer 2017

AuFRUf

Alle wissen, dass die Händedesinfektion das A und O bei 

der Vermeidung nosokomialer Infektionen ist. Alle wissen 

aber auch: dafür fehlt die Zeit. Insgesamt etwa zwei Stun-

den braucht eine Pflegekraft pro Schicht durchschnittlich 

für die vorgeschriebene Desinfektion. Doch wenn sie sich 

diese Zeit für die Desinfektion nimmt, fällt notgedrungen 

etwas anderes weg. Diesen Skandal machen wir sichtbar.

wollt iHR dAmit sAgen,  
wiR arbeiten nicHt sAuBer? 
Jeder hat den Anspruch, die elementare Hygiene korrekt 

einzuhalten. Auch du wirst dich darum bemühen. Unter den 

gegebenen Umständen kannst du aber gar nicht sauber arbei-

ten. Das zeigen auch Studien: Je höher die Zahl der zu versor-

genden Patient/innen, desto weniger werden korrekt Hände 

desinfiziert. Und die Menge an verbrauchtem Sterilium belegt 

das auch. Das ist kein persönliches Verschulden, sondern 

kommt davon, wenn mehr Arbeit dringend zu bewältigen ist 

als menschenmöglich ist. Und: wenn wir uns wirklich die not-

wendige Zeit für Händedesinfektion nehmen, fallen andere 

Dinge weg. Gute Versorgung braucht genug Zeit. 

soll ich die patienten an dem tag  
im sticH lAssen?
Bei einer guten Personalausstattung müsstest du nicht ent-

scheiden, ob du dich um Patienten kümmerst oder stattdessen 

die Hände desinfizierst. Das Gesundheitssystem zwingt dich  

zu solchen Entscheidungen. Das lassen wir nicht auf uns sit-

zen. Mit Post-Its weisen wir überall im Krankenhaus auf das 

tägliche Dilemma der Kolleginnen und Kollegen hin: »Hände-

desinfektion? Weglassen geht gar nicht! Aber was, wenn die 

Zeit fehlt?« Wir weisen nicht nur mit der Aktion, sondern auch 

mit Gefährdungsanzeigen und Beschwerden darauf hin, dass 

bestimmte Tätigkeiten nicht erledigt werden konnten.

was soll dAs bringen? 
Wir wollen wirkliche Entlastung in den Krankenhäusern und 

eine bedarfsgerechte gesetzliche Personalbemessung. Das 

erreichen wir nur, wenn wir deutlich machen, wie angespannt 

und gefährlich die Situation in den Krankenhäusern ist – zum 

Beispiel mit Aktionstagen wie diesem. Und dazu brauchen wir 

eine starke Mobilisierung in den Krankenhäusern. Die aktive 

Beiteiligung am Aktionstag ist dabei ein wichtiger Schritt. Wir 

brauchen langen Atem. Dabei hilft eine starke Organisation 

mit vielen Mitgliedern. Wir lassen nicht nach, bis wir endlich 

gute Regelungen dafür haben – im Betrieb und als Gesetz.

so ein AktionstAg ändert docH nicHts!
Ein Aktionstag alleine vielleicht nicht. Aber dieser Tag ist Teil 

unserer politischen und betrieblichen Schiene im Kampf um 

Entlastung des Krankenhauspersonals. Unsere Aktion dient 

unserer eigenen Sicherheit und der Sicherheit der Patient/

innen und Patienten. Die Botschaft an die Arbeitgeber und  

die Parteien ein paar Tage vor der Bundestagswahl lautet:  

Wir brauchen genug Personal, damit die Händedesinfektion 

vorschriftsgemäß erfolgen kann. 

Und wAs pAssieRt am näcHsten tag?  
Die Frage, wie wir unsere Arbeit schaffen sollen, geben wir an 

die Arbeitgeber weiter bzw. zurück. Denn die Verantwortung, 

Gefährdung und Überlastung zu vermeiden, liegt bei ihnen 

– jeden Tag. Wenn zu wenig Personal für alle Aufgaben da ist, 

müssen die Vorgesetzten entscheiden, was weggelassen wird. 

Wir fordern, dass die Arbeitgeber dauerhaft für mehr Personal 

und Entlastung sorgen. Wir sind bereit, gemeinsam mit ihnen 

ausreichende Finanzierung dafür zu fordern. 

AuFRUf



holen wiR uns jetzt selBst

Die Personalnot in den Krankenhäusern führt dazu, dass Beschäftigte nicht alle notwendigen 

Aufgaben erfüllen können. Etwas bleibt auf der Strecke. Jeden Tag. 

entlAstung

www.klinikpeRsonal-entlasten.veRdi.de

Beim Aktionstag am 12.9.2017  

weisen Beschäftigte aus Krankenhäusern  

in ganz Deutschland darauf hin: 

»Hände desinfizieren, klar! Nur wann?«  

Am 19.9. machen  

wir auf die vielen  
ausgefallenen Pausen 
aufmerksam. 

An weiteren Aktionstagen am 10./11. und 24./25. Oktober 
setzen Teams Grenzen gegen Überlastung. Wir fordern 

eine ausreichende Personalausstattung an diesen Tagen und  

darüber hinaus. Wir machen deutlich: mit dem bisherigen 

Personal ist bedarfsgerechte Versorgung nicht möglich.  

Wir sind nicht mehr bereit, die Personalnot auf Kosten  

unseres Privatlebens und unserer Gesundheit aufzufangen. 

die Aktion wiRd erfolgReich,  
wenn dU dAbei bist
•  Wir verteilen Post-its, die den Zusammenhang zwischen 

Personalmangel/Zeitnot und mangelnder Händedesinfektion 

deutlich machen; z.B. an den Desinfektionsmittel-Spendern 

für Personal und Besucher aber auch in den Arbeitsbe-

reichen der Kolleginnen und Kollegen. 

•  Wir machen die Aktion mit Plakaten in den Arbeitsbereichen 

und Stationen sichtbar.

•  Wir informieren die Patient/innen und ihre Angehörigen 

über das tägliche Dilemma: »Händedesinfektion? Weglassen 

geht gar nicht! Aber was, wenn die Zeit fehlt«.

•  Beschäftigte unterstützen am Aktionstag den Brief ihres  

BR/PR/MAV an die lokalen Bundestagskandidat/innen. Für  

Mehr Personal, ausreichend Zeit für die Händedesinfektion, 

sichere Patientenversorgung und gesunde Arbeitsbeding-

ungen brauchen wir die gesetzliche Personalbemessung.

Viele Aktionen bis zUm ziel
Den Bundestagswahlkampf prägen derzeit Themen wie die 

Innere Sicherheit, die Eurokrise und die internationalen Flucht-

bewegungen. Wir setzen die Arbeitsbedingungen in den Kran-

kenhäusern auf die Agenda, denn darunter leiden Beschäf-

tigte sowie Patientinnen und Patienten gleichermaßen. In den 

Krankenhäusern sind wir viele. Wir arbeiten hochorganisiert in 

komplexen Prozessen. Wir können organisieren und mit un-

seren Kompetenzen viel erreichen. Gelingt es uns, in der Pfle-

ge eine Personalbemessung durchzusetzen, dann ist der erste 

Schritt getan, dies auch in anderen Bereichen umzusetzen.

 Viele sind schon aktiv, aber es gibt noch immer viele, die 

zweifeln. Wenn wir gewinnen wollen, brauchen wir alle. Das 

ist unsere Chance.

 

Jetzt ist die RicHtige zeit! sei dAbei!
Holt euch die Informationen und besprecht eure  

Beteiligungsmöglichkeiten. 

www.klinikpersonal-entlasten.verdi.de, 

Kontakt: gesundheit-soziales@verdi.de

 AktionstAg
Händedesinfektion 
 am 12. septemBer

»gRenzen setzen« 10./11. und 24./25. oktoBer

 AktionstAg
paUse 

 am 19. septemBer

Darum jetzt Mitglied und bei ver.di aktiv werden!   
Für eine starke ver.di in den Krankenhäusern und für  

die Durchsetzung unserer Forderungen.


