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Händedesinfektion? – Weglassen geht gar nicht! – Aber was, wenn 

die Zeit fehlt? 
 
Der Aktionstag Händedesinfektion soll - ähnlich wie die „Aktion 162.000 fehlen“ im Jahr 2015 - die 

Arbeitgeber, die Patient/innen und ihre Angehörigen, die Öffentlichkeit, die Parteien und dort insbe-

sondere die Bundestagskandidat/innen erreichen. Wir machen an diesem Tag eine Aktion im Kranken-

haus und verbinden sie mit Lobbyarbeit von unten. 

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 Stunden 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. Wir 

skandalisieren mit dieser Aktion, dass Personalmangel dafür verantwortlich ist, nicht einmal fürs Hände 

desinfizieren ausreichend Zeit zu haben. Wir wollen diesen Missstand abstellen und unterstützen damit 

erneut unsere Forderung nach gesetzlichen Vorgaben für genug Personal. 

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 brau-

chen genug Personal, damit die Händedesinfektion vorschriftsgemäß erfolgen kann. Wer das Problem 

ignoriert, trägt die Verantwortung für mangelnde Hygienemaßnahmen. 

 

Druckvorlage Plakat für Stationen/Bereiche 
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Warum Aktionstag „Händedesinfektion“? 

 
Händedesinfektion ist ein wesentlicher Bestandteil der Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Infekti-

onen im Krankenhaus. Das bestreitet niemand. Zuletzt haben viele Krankenhausleitungen am internati-

onalen Tag der Händehygiene (5.5.2017) sich für die Ziele der Aktion „Saubere Hände“ ausgespro-

chen. Dass im Arbeitsstress durch den Personalmangel oft nicht ausreichend Zeit für Händedesinfekti-

on bleibt, ist weitgehend bekannt und wird von den Arbeitgebern und der Politik offensichtlich billi-

gend in Kauf genommen. Es gibt zum Thema Untersuchungen, Veröffentlichungen und Warnungen. 

Im ver.di Nacht-dienst-Check stimmten 27,3 % der Befragten der Aussage »eher zu« oder »voll zu«: 

»Im Nachtdienst wird die Händedesinfektion vernachlässigt, weil der Arbeitsdruck hoch ist.«  

Die Hände nicht ausreichend zu desinfizieren „geht gar nicht“ – eigentlich. Aus diesen Gründen wird 

darüber wenig gesprochen, es gilt als Tabu. Gegen persönliche Nachlässigkeit bei der Händedesinfek-

tion wird im Krankenhaus viel getan und das ist gut so. Das eigentliche Problem ist aber nicht individu-

elle Nachlässigkeit, sondern Zeitnot durch Personalmangel. Beschäftigte, die ihre Arbeit gewissenhaft 

und sorgfältig machen, stecken in einer schlimmen Zwangslage. Sie müssen entscheiden:  

 
• Entweder Hände desinfizieren - oder Patienten ausreichend versorgen (implizite Rationierung)  

• Entweder Hände desinfizieren - oder Pause machen (eigene Gesundheit vernachlässigen.)  

• Entweder Hände desinfizieren – oder die Dokumentation erledigen (Dokumentationspflicht verlet-
zen)  

• Entweder Hände desinfizieren – oder die Schicht pünktlich beenden (länger bleiben, Pflichten und 
Vorhaben im persönlichen Bereich vernachlässigen).  

 
Auch bei Betriebsräten, Personalräten und Mitarbeitervertretungen ist das Thema häufig mit einem 

Tabu belegt: „Wir können doch unser Haus in der Öffentlichkeit nicht schlecht machen.“ Doch das 

Thema darf nicht weiter tabuisiert werden. Es ist kein Problem einzelner Häuser, sondern weit verbrei-

tet. Studien belegen: die Händedesinfektion leidet. Wir machen mit unserer Aktion die Zwangslage 

öffentlich, in der Beschäftigte täglich stecken, zwischen sehr wichtigen Arbeiten entscheiden zu müs-

sen und immer das schlechte Gewissen zu haben, obwohl die Verantwortung beim Arbeitgeber liegt. 

1. Aktion Post-its zur Händedesinfektion und Brief an lokale Bun-

destagskandidat/innen 
 

Vorbereitung 

• So bald wie möglich: Aktive verabreden, sich zu beteiligen. Das können ver.di Vertrauensleu-

te, interessierte Beschäftigte oder Aktive aus dem Betriebsrat, Personalrat, Mitarbeitervertretung 

sein. Gehören Aktive dem BR/PR/MAV an, so ist wichtig zu wissen: Die betriebliche Interessen-

vertretung darf nicht in ihrer Funktion agieren und nicht über Gremien-Email-Accounts zur Ak-

tion aufrufen. Ihre einzelnen Mitglieder dürfen dies als Gewerkschaftsmitglieder oder als aktive 
Beschäftigte natürlich tun. Das Recht, seine Interessen durch Aktionen als Beschäftigte oder als 

Gewerkschaftsmitglied zu vertreten, geht nicht verloren, weil jemand zum Mitglied der betrieb-

lichen Interessenvertretung gewählt wurde. Wichtig ist, dass die angesprochenen Kolleginnen 

und Kollegen erkennen, dass hier nicht das BR/PR/MAV-Mitglied kraft Amtes unterwegs ist, 

sondern als Kolleg/in unter Kolleg/innen. Aushänge an Schwarze Brettern bzw. Veröffentlichun-



4 
 

 
 

 

gen im Intranet sollten als Mitteilung der Gewerkschaft oder der betrieblichen Aktivengruppe 

gekennzeichnet sein.  
• August: Erstes Treffen der Aktivengruppe zur Vorbereitung der Mobilisierung. Erstellt einen 

Plan, welche Bereiche und Stationen einbezogen werden. Plant die Verteilung der Flugblätter. 

Sprecht ab, wieviele Post-its ihr vom ver.di-Bezirk braucht und meldet euch dort so früh wie 

möglich. Wer sorgt dafür, dass der BR/PR/MAV den Brief an die Bundestagsabgeordneten und 

Bundestagskandidat/innen verfasst, wer sammelt die Adressen? Die Bundestagskandi-

dat/innen werden in aller Regel über die bestehenden Büros der derzeitigen Bundestagsabge-

ordneten erreicht. Während sich die Händedesinfektions-Aktion auf Bereiche mit direktem Pati-

entenkontakt konzentriert, bezieht sich der Brief an die Bundestagsabgeordneten auf alle Be-

schäftigtengruppen im Krankenhaus. Denn alle Gruppen leiden unter zu viel Arbeit bei zu wenig 

Personal. 

• Sehr sinnvoll ist die Einbindung der Hygienefachkräfte in die Aktion. Diese sind aufgrund ih-

rer Funktion verpflichtet, dafür zu sorgen, dass die Händedesinfektion ordentlich durchgeführt 

wird und durchgeführt werden kann. Sie können im z.B. zusätzliche Schulungen initiieren oder 

auf der jeweiligen Station kontrollieren, ob die Hygienebestimmungen, insbesondere die fach-

gerechte Händedesinfektion, eingehalten werden1. 

• Gewinnt weitere Kolleginnen und Kollegen zur Mitarbeit in der Aktivengruppe. Ein Kranken-

haus ist groß – die Aktivengruppe sollte in der Lage sein, alle Kolleginnen und Kollegen im Haus 

zu erreichen. 

• Besorgt euch vor dem Aktionstag rechtzeitig Post-Its beim ver.di-Bezirk. Organisiert rechtzeitig 

den Farbkopien des Plakatvordrucks für Stationen und Bereiche  
• August: Erste Flugblattverteilung im Haus. (Flugblatt Aufruf Aktionstag Händedesinfektion 

12. September 2017) 

• Weitere Treffen der Aktivengruppe zur Vorbereitung des Aktionstags. Sprecht ab:  

o Was ist die Botschaft? Ihr habt im stressigen Krankenhausalltag oft nicht viel Zeit für die 

Gespräche, eure Botschaft muss kurz und knapp sein! Im Zweifelsfall im Rollenspiel kurz 

üben.  

o Überlegt, ob es günstige eine Zeit gibt, in der die Kolleginnen und Kollegen am besten 

ansprechbar sind. Legt die Aktion so an, dass der Betrieb nicht gestört (die Arbeit aufge-

halten) wird. Ansprechen in der Pause ist zu bevorzugen. Wo Beschäftigte keine Pause 

machen (können) und keine festgelegten Pausen oder Pausenrahmenzeiten existieren (es 

kommt auf die tatsächliche Praxis an, nicht auf die Papierlage), sprechen wir die Kollegin-

nen und Kollegen im laufenden Betrieb an. Ein Arbeitgeber, der es hinnimmt, dass er das 

Arbeitszeitgesetz an 365 Tagen im Jahr in Sachen Pause verletzt, wird uns nicht am Akti-

onstag auf eine Pause verweisen können. 

o Der BR/PR/MAV muss aus dem Musterbrief jetzt den konkreten Brief an die Bundestags-

abgeordneten oder –kandidat/innen erstellen. 

o Verabredet ein Treffen nach dem Aktionstag zur Auswertung und entscheidet, wie ihr 

euch auch am Pausenaktionstag 19.9. und an den Aktionstagen im Oktober beteiligt.  

                                                      
1 Laut Empfehlung des Robert-Koch-Institutes zählen zu den Aufgaben der Hygienefachkraft (HFK) u.a. 

(https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/Krankenhaushygiene/Kommission/Downloads/Rili_Hygmanagement.pdf?__blob=publicati
onFile ):  

– Implementierung  der  hygienischen  Vorgaben  in  die  Pflegestandards  und  entsprechende  Beratung  des  Personals  
– Kontrolle  der  Umsetzung  von empfohlenen  Hygienemaßnahmen  
– Überwachung  der  Umsetzung  von Empfehlungen  in  Ver- und  Entsorgungsbereichen  
– Hilfestellung  vor Ort  bei  der  Anwendung  von Infektionspräventionsmaßnahmen  
– Schulung  des  Personals  im  Rahmen  von Einzelgesprächen  und  Schulungsveranstaltungen  
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• Rückmeldung an den ver.di-Bezirk, dass ihr euch an der Aktion beteiligt, nicht vergessen. Bitte 

gebt diese Rückmeldung früh. Der ver.di Bezirk übernimmt die Pressearbeit am Aktionstag. Wir 

werden in der Pressearbeit keinen einzelnen Arbeitgeber an den Pranger stellen. Aus dem ver.di 

Nachtdienst-Check wissen wir, dass die Probleme durchgängig in allen Stationen zu finden sind, 

die mit zu wenig Personal ausgestattet sind.  

• Will ein Arbeitgeber euch an der Aktion hindern und behauptet , dass es in seinem Haus keine 

Probleme gebe, so empfehlen wir, die Aktion zu erweitern oder abzuändern. Macht eine 

Blitzbefragung der Beschäftigten, wie es ver.di im ver.di Nachtdienst-Check gemacht hat. Da-

mals haben wir die Kolleg/innen gefragt: „Stimmst du der Aussage zu: Im Nachtdienst wird die 

Hände-Desinfektion vernachlässigt, weil der Arbeitsdruck hoch ist? Ich stimme der Aussage … 

„gar nicht zu“ / „eher nicht zu“ / „eher zu“ / „voll zu“. Setzt anstelle von „Nachtdienst“ ein-

fach „Pflegealltag in unserem Krankenhaus“ ein. Das Ergebnis wird euch in jeder weiteren Dis-

kussion sehr helfen, sei es mit dem Arbeitgeber, sei es auf der nächsten Betriebs-

/Personal_/Mitarbeiterversammlung/ oder gegenüber den Bundestagskandidat/innen. 

• Für die bundesweite Presse-Veröffentlichung über die Zahl der beteiligten Krankenhäuser am 

Aktionstag brauchen wir bis spätestens zum Vortag euren Eintrag über das Internet. Meldung 

der Teilnahme über Internet an die ver.di Bundesverwaltung bis Montag 11.9. 10:30 Uhr. Den 

Link zum Einloggen findet ihr unter  http://www.klinikpersonal-

entlasten.verdi.de/haendedesinfektion 

• Kurz vor der Aktion (am selben Tag oder 1-2 Tage davor): Treffen für alle Beteiligten für 

letzte Absprachen. 

Wo ver.di-Vertrauensleute die Aktion tragen: Wo wollen wir gezielt ver.di-Strukturen stärken? Daraus 

folgt: Falls möglich und nötig: ein 1:1-Gesprächstraining für die Beteiligten organisieren. Welches Ziel 

setzen wir uns für a) Mitgliedergewinnung (Formulare dabei haben) Gewinnung von Teamdelegier-

ten/Ansprechpartner/innen für Stationen, wo wir noch keine haben, c) Aktivierung für die weiteren 

Aktionstage. 

 

Am Aktionstag 12. September 2017  

• Besuchen die Aktiven im Betrieb möglichst viele Stationen und Bereiche. Sie weisen mit 

dem Flugblatt (erneut) auf den Aktionstag hin und verteilen Post-its, die den Zusammen-

hang zwischen Personalmangel/Zeitnot und mangelnder Händedesinfektion deutlich machen. 

• Fordert die Kolleginnen und Kollegen auf, die Post-its an Hygienespender für das Personal und 

für Besucher/innen, aber auch an andere, insbesondere hygienerelevante Stellen zu kleben 

und/oder klebt selbst. Wichtig: Da mit unseren wiederablösbaren Materialien kein Schaden 

angerichtet werden kann, kann auch niemand mit Schadensersatzforderungen konfrontiert 

werden. Es ist trotzdem zu beachten, dass keine hochempfindlichen Gegenstände o.ä. beklebt 

werden. Und natürlich überkleben wir keine Benutzungs- oder Gefahrenhinweise. 

Die Post-its verweisen u.a. auf die Webseite http://www.klinikpersonal-entlasten.verdi.de/, 

dort gibt es weitere Informationen. 

• Wirkungsvoll ist es, Post-Its auch an Orten zu platzieren, an denen es die Beschäftigten nicht 

erwarten. Nach dem Motto: heute arbeitet niemand ohne zu erfahren, dass der Aktionstag 

läuft. Wie eine Post-It-Aktion praktisch ablaufen kann, ist im Videoclip „Ihr könnt uns 

mal… anleiten!“ aus der Jugendkampagne „Praktisch-Besser-Jetzt“ zu sehen – dort mit selbst 

beschriebenen Post-its, von denen sehr viele aufgehängt werden… : 

https://www.youtube.com/watch?v=5GLkItN7W8k (für Eilige: die Post-It-Aktion ist im Film ab 

Minute 1:12). 
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Drei Post-Its für die Aktion 

• Wir fordern am Aktionstag die Beschäftigten gleichzeitig auf, den Brief des BR/PR/MAV an 

die lokalen Bundestagsabgeordneten bzw. Bundestagskandidat/innen mit ihrer Un-

terschrift zu unterstützen. Der Brief wird sehr zeitnah (bald ist Bundestagswahl) nach der 

Aktion vom BR/PR/MAV (gleichlautende Kopien) an die örtlichen Büros der Bundestagsabge-

ordneten geschickt. Im Brief wird eine Antwort erbeten. Diese eignet sich für die Veröffentli-

chung im Betrieb z.B. auf einer Betriebs-/Personal-/Mitarbeiterversammlung. Eine Steigerungs-

form ist es, eine/n Bundestagsabgeordnete oder –kandidat/in am Aktionstag ins Krankenhaus 

oder später in eine Betriebs-/Personal-/Mitarbeiterversammlung einzuladen. 

• Am Aktionstag tragen die Kolleginnen und Kollegen Buttons oder Namensschilder, auf de-

nen sie zeigen, dass sie sich an der Aktion beteiligen. Nehmt Plakatvordrucke mit und macht 

damit die Beteiligung an der Aktion in jedem Arbeitsbereich sichtbar. 
• Die Patient/innen erfahren von uns, was vor sich geht und warum. Wir stellen euch den 

Vordruck für ein Patient/innen-Info  zur Verfügung. 
• Gebt nach der Aktion eine kurze Rückmeldung an ver.di, wie die Aktion gelaufen ist: auf 

wievielen Stationen wart ihr, konntet ihr Kolleg/innen ansprechen, wie waren die Reaktionen. 

Unter http://www.klinikpersonal-entlasten.verdi.de/haendedesinfektion könnt ihr euch nach 

der Aktion erneut einloggen und Informationen zur Beteiligung eintragen. 

 

Ziel der Aktion ist, die Ursachen der mangelnden Händedesinfektion zu benennen und unsere Forde-

rung nach gesetzlicher Personalbemessung für alle Bereiche der Pflege erneut laut und deutlich zu 

erheben. 

Ziel ist es auch, die Beschäftigten für die weiteren Aktionen zu gewinnen.  

Wo die Aktion von ver.di-Vertrauensleuten getragen wird: ver.di-Vertrauensleute nutzen die Tour 

durchs Haus auch dafür, die ver.di-Mitgliedschaft im Haus zu verbessern, um auf längere Sicht 

Druckhaus werden zu können. 

Hintergrundinformation: In 100 ausgewählten Krankenhäusern (Druckhäuser) haben sich Teams verab-

redet, sich am Händesdesinfektionstag strikt nach Vorschrift die Hände immer 30 Sekunden zu desinfi-

zieren und – was absehbar ist – andere Arbeiten nicht zu erledigen. Es ist Aufgabe des Arbeitgebers, in 

den betreffenden Bereichen mehr Personal einzuplanen oder festzulegen, welche Arbeiten wegfallen.  
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Die betriebliche Interessenvertretung und die Aktion 

Betriebliche Interessenvertretungen (BR/PR/MAV) und JAVen können und sollten das Thema 
Händedesinfektion aufgreifen:  

• Thematisierung der notwendigen Hygienemaßnahmen bei einer vorausgehenden Be-
triebs/Personal/Mitarbeiterversammlung bzw. Jugend- und Auszubildendenversammlung; 
Einladung einer/s Gewerkschaftssekretär/in zum Thema. 

• Positive Begleitung der Beschäftigten und Aktiven an diesem Tag. Ggf. Vermittlung bei Kon-
flikten. 

• Betriebliche Kampagne für Gefährdungsanzeigen sowie Beschwerden nach §84/85 BetrVG 
bzw. entsprechenden Regelungen der Personalvertretungsgesetze, MVG, MAVO und §17 
ArbSchG am Aktionstag, aber auch davor und später. Vorteil der betrieblichen Interessen-
vertretung ist es, dass es zu ihren gesetzlichen Aufgabe gehört, Gefährdungsanzeigen und 
Beschwerden zu verfolgen und mit dem Arbeitgeber wirksame Maßnahmen zur Abhilfe ver-
einbart. Diese Rechte/Pflichten kann der BR/PR/MAV offensiv einsetzen. 

2. Erweiterung der Aktivitäten oder Fortsetzung nach dem  

Aktionstag 

Gefährdungsbeurteilung greift das Thema Hygiene auf  

• Mit dem Händedesinfektionstag ist das Thema nicht vom Tisch. Als Thema des Gesundheitsschut-

zes (sowohl Infektions- als auch Überlastungsschutz) gehört die Erhebung, ob mit dem vorhande-

nen Personal die erforderliche Hygiene geleistet werden kann, mit in die betrieblichen Gefähr-

dungsbeurteilungen. Deshalb sollten Fragen danach in die Gefährdungsanalyse aufgenommen 

werden (z.B. Ist im normalen Betrieb genug Zeit, um die Händedesinfektion jederzeit ordnungs-

gemäß durchzuführen? Wie oft kommt es zu Situationen, in denen dies nicht möglich ist?) 

Dran bleiben: das Soll-ist-Voll 

• Mit dem Händedesinfektionstag greifen wir nur eine von vielen Folgen des Personalmangels auf. 

Ursache ist, dass zu wenig Personal an Bord ist, um die Patient/innen gut zu versorgen und das un-

ter normalen Arbeitsbedingungen tun zu können. Die ver.di Aktionsidee „Mindestbesetzung“ und 

der ver.di Personalrechner „Das Soll ist Voll“ fördert zu Tage, warum es jeden Tag klemmt. Dabei 

wird vom Team selbst definiert, wie viele Pflegefachkräfte auf der jeweiligen Station pro Schicht 

notwendig sind, um alle erforderlichen Aufgaben unter Einhaltung der Arbeitnehmer-Schutzrechte 

erfüllen zu können. Aus der von den Beschäftigten festgestellten „notwendigen Schichtbeset-

zung“ errechnen wir die fehlenden Stellen, die Mindestbesetzung einer Station und den Tag im 

Monat, bis zu dem das Personal reicht („Soll-ist-Voll-Tag“). Fast immer stellen die Teams dabei 

fest: „Am Ende des Personals ist noch viel Monat übrig“. Die Ergebnisse der Berechnung unter-

stützen die Forderung nach Entlastung und genügend Personal eindrucksvoll. Auch kann der 

BR/PR/MAV im Konflikt mit dem Arbeitgeber um verlässliche Dienstpläne diese Ergebnisse einset-

zen.  
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3. Material für die Aktion 

 
• Mobilisierungsflugblatt „Aufruf Aktionstag Händedesinfektion 12. September 2017 bundes-

weit. Druckvorlage als pdf sowie erhältlich bei den ver.di-Bezirken 

• Drei Post-Its zur Händedesinfektion (erhältlich bei den ver.di-Bezirken) 

- Hände desinfizieren? Klar! Nur Wann? 

- Hände desinfizieren? Klar! Nur Wann? …mit blauem Kasten: Händedesinfektion Aktionstag 

12. 9.2017 

- Hände desinfizieren? Weglassen geht gar nicht. Aber was, wenn die Zeit fehlt? 

• Musterschreiben an Bundestagsabgeordnete und –kandidatinnen 

Druckvorlagen:  

• Plakatvorlage – „Diese Station/Bereich beteiligt sich am Aktionstag „Händehygiene braucht 

genug Personal am 12.9.17“ - Hände desinfizieren? Weglassen geht gar nicht. Aber was, wenn 

die Zeit fehlt? 

• Vorlage für Namenschilder/Clips mit Wäscheklammern (diese können auch im Dienst ge-

tragen werden) – „Ich nehme mir Zeit für Händedesinfektion“ 

• Muster-Patient/inneninfo (erhältlich über Mail und ver.di-Mitgliedernetz oder vom ver.di-

Bezirk Ende August) 

Anhänge und Zusatzinformationen 

a. Wie hoch ist der zusätzliche Zeitbedarf für Händedesinfektion? 

Eine am ECCMID vorgestellte Studie ermittelte in 13 europäischen Intensivstationen eine durchschnittliche 
Händehygiene-Compliance von 48 Prozent  (7–88%). Bei den Pflegenden betrug sie 51 Prozent – gegenüber 
39 Prozent bei den Ärzten. 
https://www.rosenfluh.ch/media/congressselection/2010/01/kongressnotizen.pdf 

D.h. wenn Pflegende die Händedesinfektion korrekt durchführen würden, würde sich der Zeitbedarf verdop-
peln. Bei einem durchschnittlichen Zeitbedarf von 2h/Schicht, bedeutet das mindestens 1 h mehr pro Schicht 
pro Pflegekraft.  

b. Weiterführende Artikel:  

Wenn zu wenige Hände zu viele Kranke versorgen, Die Schwester Der Pfleger 50. Jahrg. 01|11, 

http://medizinrecht-schulte-sasse.de/uploads/media/2011/01_Zu-wenige-Haende-zu-viele-Kranke.pdf  
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c. Musterschreiben an Bundestagsabgeordnete und –kandidat/innen 

 [Briefkopf Betriebsrat/Personalrat/Mitarbeitervertretung  

Krankenhaus - mit Kontaktdaten für Rückmeldung] 

 

[Herr / Frau XY Mitglied des Bundestages im Wahlkreis] 

Und/oder 

[den/die Bundestagskandidaten/-in im Wahlkreis] 

 

Mehr Personal per Gesetz – gute Krankenhausversorgung sichern 

Sehr geehrte/r [Frau/Herr xy] 

in deutschen Krankenhäusern fehlen 162.000 Beschäftigte, davon allein 70.000 in der Pflege. Darun-

ter leiden Beschäftigte sowie Patientinnen und Patienten gleichermaßen. Unnötige Schmerzen, weil 

Medikamente nicht rechtzeitig verabreicht werden; ausbleibende Kontrollen nach Operationen; Men-

schen die mit ihrer Krankheit alleine gelassen werden müssen; die Pflegekräfte haben keine Zeit zum 

Erklären und Zuhören. Das Ergebnis: Die Qualität der Versorgung sinkt, die Arbeitsbedingungen sind 

unerträglich.  

 

Mit einem Aktionstag Händedesinfektion am [12. September] fordern die Beschäftigten im [Name des 

Krankenhauses], genügend Zeit ein, um die Hände vorschriftsgemäß zu desinfizieren. Im Grunde eine 

Selbstverständlichkeit: Alle wissen, dass die Händedesinfektion das A und O ist, um die Infektion mit 

Krankenhauskeimen zu verhindern. Doch im Klinikalltag fehlt dafür aufgrund des Personalmangels oft 

ausreichend Zeit. Beschäftigte geraten dadurch in eine schlimme Zwangslage: Sie müssen zwischen 

sehr wichtigen Arbeiten entscheiden, dabei bleibt immer das schlechte Gewissen, obwohl die Verant-

wortung woanders liegt. 

 

Patientinnen und Patienten müssen sich darauf verlassen können, im Krankenhaus gut und sicher ver-

sorgt zu werden. Dafür trägt der Gesetzgeber die Verantwortung. Die Erfahrungen zeigen: Markt und 

Wettbewerb allein regeln es nicht, gesetzliche Vorgaben zur Personalausstattung sind unumgänglich.  

 

Der Arbeitgeber hat für gesunde Arbeitsbedingungen zu sorgen. Dazu gehört z. B., dass Pausen und 

Dienstplane verlässlich eingehalten werden, die Vorschriften des Arbeits- und Gesundheitsschutzes 

umgesetzt werden. Personalknappheit herrscht in allen Berufsgruppen und Bereichen im Krankenhaus. 

Überall brauchen die Beschäftigten Entlastung. 

 

Vom Gesetzgeber fordert ver.di verbindliche Vorgaben für die Personalausstattung für eine sichere 

Gesundheitsversorgung. Die Personalunter-grenzen, die ab 2019 für „pflegesensitive Bereiche“ kom-

men sollen, reichen nicht. Um Patientensicherheit zu gewährleisten und Arbeitsbedingungen umfas-

send und schnell zu verbessern, werden dringend Sofortmaßnahmen benötigt. Keine Pflegefachkraft 

in einer Schicht darf allein arbeiten. Auch ist eine gute Ausbildung entscheidend, um junge Menschen 

für den Beruf zu gewinnen. Praxisanleiter müssen Zeit dafür haben und freigestellt sein. Insgesamt ist 

dafür eine Sofortprogramm mit zusätzlichen 20.000 Stellen notwendig. 
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Sehr geehrte/r [Frau/Herr x/y], im Interesse der Patientinnen und Patienten sowie der Beschäftigten 

bitten wir um Ihre Unterstützung. Machen Sie sich ein Bild von der schwierigen Situation im Kranken-

haus. Hier [Name des Krankenhauses] arbeiten insgesamt [Anzahl Beschäftigte] Kolleginnen und Kolle-

gen, davon sind [Anzahl Pflegepersonal] in der Pflege beschäftigt. Das Krankenhaus Haus verfügt über 

[Anzahl Betten] Betten.  

 

Für mehr Personal, ausreichend Zeit für die Händedesinfektion, sichere Patientenversorgung und ge-

sunde Arbeitsbedingungen brauchen wir die gesetzliche Personalbemessung. Wir erwarten, dass sie 

sich im Bundestag dafür einsetzen. 

• [Gerne würden wir Ihnen diese Position genauer erläutern und möchten Sie deshalb  

• einladen, uns in unserem Krankenhaus zu besuchen. Wir würden uns freuen, wenn Sie 

dieser Einladung nachkommen können. Bitte teilen Sie uns mögliche Termine mit. 

• ODER 

• Unsere nächste Betriebs/Personalversammlung findet am …. statt. Wir möchten Sie dazu 

herzlich einladen, um mit den Beschäftigten zu diskutieren.  

• ODER  

• Wir möchten Ihnen die Situation in unserem Krankenhaus und unsere Position gern in ei-

nem persönlichen Gespräch erläutern. Bitte teilen Sie uns mit, ob und wann wir Sie in Ih-

rem Wahlkreisbüro besuchen können, oder ob Sie die Möglichkeit haben, uns vor Ort [im 

Klinikum, der Einrichtung] aufzusuchen.] 

 

Über eine Rückmeldung bzw. ein Terminangebot Ihrerseits würden wir uns freuen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

[Unterschrift] 


