
Wir, das Team der Statio
n___ im Kranken-

haus___________, sind Te
il der Bewegung 

für mehr Personal und En
tlastung  

im Krankenhaus und versp
rechen, beim  

Aktionstag »Händedesinfe
ktion«  

am 12. September 2017 mi
tzumachen.

Sprecht im Team über die Aktion. Gibt es Zweifel? Machen wir uns nicht 

angreifbar, wenn wir öffentlich darauf hinweisen, dass die Händedesinfektion 

im Alltag zu kurz kommt? Ganz im Gegenteil: Wir machen bei dieser Aktion 

genau das, wozu wir verpflichtet sind. Wir zeigen dem Arbeitgeber und 

der Öffentlichkeit an, dass wir wegen des Personalmangels sonst nicht immer so 

handeln können, wie es richtig ist. Arbeitgeber und Regierungen tragen 

die Verantwortung, das zu ändern.

für Entlastung
Die Personalnot in den Krankenhäusern führt dazu, dass Pflegekräfte nicht alle notwendigen  
Aufgaben erfüllen können. Etwas bleibt auf der Strecke. Jeden Tag. Wir wollen wissen: Wie viel  
Personal brauchen wir auf den Stationen und in den Bereichen, um ordentlich pflegen zu können?  
Nehmen wir zum Beispiel die Hygiene. Jede und jeder weiß, dass die Händedesinfektion das  
A und O bei der Vermeidung nosokomialer Infektionen ist. Alle wissen aber auch: Dafür fehlt 
die Zeit. Insgesamt etwa zwei Stunden braucht eine Pflegekraft pro Schicht durchschnittlich für 
die vorgeschriebene Desinfektion. Unter den jetzigen Bedingungen geht das nicht. Nirgendwo 
in Deutschland. Weil die Zeit – sprich: das Personal – fehlt. Diesen Skandal machen wir sicht-
bar. Beim Aktionstag am 12. September 2017 werden sich Teams aus Krankenhäusern in ganz 
Deutschland ordnungsgemäß die Hände desinfizieren. Seid dabei! Wir zeigen, was ihr dafür  
unternehmen solltet.
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Die Aktion funktioniert nur, wenn fast alle im 

Team mitmachen. Im Saarland haben sich 

die Kolleginnen und Kollegen darauf  

geeinigt, dass mindestens 80 Prozent eines 

Teams dabei sein müssen, um sich für  

die Aktion zu melden. Das wird in einem 

»Teamversprechen« schriftlich festgehalten. 

Jedes Team wählt einen Verantwortlichen. 

In jeder Klinik wird ein Hausverantwortlicher 

bestimmt, der die Aktionsstationen sammelt.

Diskutiert im Team darüber, wie viel Personal ihr mindestens braucht, um die Händedesin-

fektion und andere notwendige Aufgaben erfüllen zu können. Bei zwei Stunden Händedes-

infektion pro Kolleg/in müssten Früh-, Spät- und Nachtschicht beispielsweise 

statt mit 3-2-1 mit einer 4-3-2-Besetzung arbeiten. 

Das Personal muss so bemessen sein, dass 

alle nötigen Tätigkeiten ausgeführt 

werden können, ohne die Gesundheit  

der Beschäftigten aufs Spiel zu setzen.

Zug um Zug

1
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Im Team diskutieren

Teamversprechen

Personalbedarf errechnen

www.klinikpErsonal-entlastEn.vErdi.dE



Auch am Aktionstag ist nicht mehr Personal auf der Station. Die Beschäf-

tigten versuchen am Anfang noch, die Händedesinfektion ordentlich 

durchzuführen. Wenn das nicht geht, stimmt das Team darüber ab, die 

Aktion abzu-brechen. Es informiert den Hausverantwortlichen oder den 

ver.di-Sekretär, ob die Aktion stattfinden konnte. ver.di gibt bundesweit 

bekannt, wie viele Teams sich beteiligt haben und wie viel Personal fehlt.

Zwei Wochen vor dem Aktionstag informiert ver.di die 

Medien über die Aktion und gibt bekannt, wie viele 

Stationen in welchen Häusern mitmachen. Das 

setzt den Arbeitgeber unter Druck, sich zu betei-

ligen oder die Aktion zumindest nicht zu sabo-

tieren. Die Teams der Aktionsstationen sprechen die 

Hygieneverantwortlichen an und fordern sie auf, 

die Aktion zu unterstützen.

www.klinikpErsonal-entlastEn.vErdi.dEV.
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Ihr seid dabei? Dann informiert bis zum 14. August die 

Hausverantwortlichen oder direkt den zuständigen ver.di-Sekretär.

 Wer nicht weiß, wer das ist, schreibt eine Mail an: gesundheit-soziales@verdi.de

Liebe Pflegedienstleitun
g, 

wir machen am 12. Septem
ber beim Aktionstag 

Händedesinfektion mit. U
m die Hände ordent-

lich desinfizieren zu kö
nnen, brauchen wir 

die folgende Besetzung a
uf der Station: 

______ _____ _____. Bitt
e veranlassen Sie, 

dass das im Dienstplan b
erücksichtigt wird.

Mit freundlichen Grüßen

das Team der Station __

Vorgesetzte informieren

Früh 4  Spät 3  Nacht 2
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Die Öffentlichkeit informieren

7a
Am Aktionstag steht mehr Personal zur Verfügung. 

Die Beschäftigten nehmen sich die Zeit, ihre Hände 

ordentlich zu desinfizieren.  

Der Arbeitgeber macht mit

8 Der Personalmangel wird sichtbar. Im Wahlkampf wächst der Druck auf die Parteien, end-

lich gesetzliche Vorgaben zur Personalausstattung in allen Bereichen der Pflege einzufüh-

ren. Wir fordern: Keine Schicht allein und eine gute Praxisanleitung in der Ausbildung. 

Dafür brauchen wir 20.000 Stellen sofort. Aber das kann nur ein Anfang sein.

9 während der Koalitionsverhandlungen und danach.

Auf die neue Regierung, Kostenträger und Arbeitgeber.

Hier steht, was läuft: 

Wir machen mit weiteren Aktionen Druck –

Dranbleiben, weitermachen

BundEstagswahl

am 24. septEmBer
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Die Medien berichten bundesweit

www.klinikperso
nal-entlasten.ve

rdi.de

ver.di informieren

7BDer Arbeitgeber stellt auf stur

 aktionstag 
 am 12. septEmBer


