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Pflege am Limit auch im Helios Klinikum Erfurt?                          

 

Es ist Realität, dass zu wenig Personal, Überstunden und Mehrarbeit im Normalbetrieb 
dazu führen, dass immer wieder brenzlige Situationen entstehen.  

 
Die Gewerkschaft ver.di erhielt einen „Notruf“ von einer Station im Klinikum 

Erfurt. Hier der komplette Abdruck des Schreibens an den Arbeitgeber:  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist uns ein dringendes Anliegen, Ihnen das Folgende näher zu bringen. 

Seit mehreren Monaten werden nicht besetzte Stellen durch uns kompensiert. Zudem vertreten wir zusätzlich eine 

Pflegekraft, welche für einen längeren Zeitraum erkrankt ist. Diese Tatsache führt zu einem ständigen Schichtwechsel, 
wobei Mitarbeiter zusätzliche Schichten übernehmen und dadurch Mehrstunden aufbauen. Die einzelnen Schichten 
werden ausgedünnt, die Pflegekräfte auf unserer Station arbeiten am Limit. Somit können wir kaum noch für eine 
adäquate Versorgung der Patienten und deren Sicherheit sorgen, denn trotz Mangelbesetzung soll ohne Ein-

schränkungen gearbeitet werden. Unsere momentane Personalsituation sieht demnach folgendermaßen aus: 

→  2 ¼ Stellen nicht besetzt  = 45 Arbeitstage 

 → 1 Dauerkranke 

Außerdem kann der Freizeitausgleich für Mehrarbeit nicht mehr gewährleistet werden.  

Es gibt Kollegen, die über 100 Mehrstunden aufbauen mussten; bspw. wird so aus unserer 75% arbeitenden Kollegin 
eine '100% Stelle', welche jedoch nicht als solche bezahlt wird. Die Vereinbarkeit Familie und Beruf kann jetzt schon 

kaum mehr realisiert werden, denn Termine können nicht eingehalten und müssen verschoben werden, weil wir 
Pflegekräfte für die Station und für die Patienten einspringen. Wir arbeiten gerne und wollen dies auch mit Leib und 

Seele zukünftig tun.  

Dennoch darf diese Tatsache nicht als Selbstverständlichkeit angesehen werden; unsere Einsatzbereitschaft und 
Verantwortung gegenüber den Patienten und der Station wird ausgenutzt. Wir fühlen uns ausgelaugt. 

Vor zwei Wochen erfuhren wir durch unsere Stationsleitung vom neuen Konzept „Nachtdienst – Pausenablösung 
HKE“, welches ab dem 01.08.2017 verpflichtend eingeführt werden soll. Für eine derartige Pausenablösung im 

Nachtdienst haben wir starke Bedenken. 

Angesichts der o. g. Nichtbesetzung, welche von unseren Kolleginnen und Kollegen abgedeckt werden muss, ist es 
uns fast unmöglich, zusätzliches Personal für diesen zweiten Nachtdienst zu stellen. Hierfür müssen Pflegekräfte vom 

Tagdienst abgezogen und als „Springer“ im Nachtdienst eingesetzt werden.  

Die Kollegen des zu stellenden Nachtdienstes fehlen uns indessen in der Planung des Tag-/ bzw. Wochenenddienstes.  

Wie kann es sein, dass wir Pflegekräfte aus dem Pflegepool beziehen müssen, nur um einen zweiten Nachtdienst für 
die Pausenablöse stellen zu können? Zumal die Planung der Pausenablöse sich nicht auf den normalen Pflegebetrieb 
auswirken soll, da man sich seiner Reserven bedienen kann. Wie sollen wir Reserven auf unserer Station nutzen, wenn 
bereits mehrere Stellen nicht besetzt sind? 

Die ausgewählten Stationen sind sehr fachspezifisch. Bei fachinternen Fragen muss die Pausenablöse die Pflegekraft, 
welche sich in der Pause befindet, um Rat fragen, wodurch die Pause nicht mehr gewährleistet wird. D. h.: Bei einer 

Unterbrechung der Pause kann die Pause erneut begonnen werden.  

Des Weiteren gibt es einen festgelegten Zeitplan, wann die Pausenablöse auf welcher Station sein sollte. So kommt es 
dazu, dass bereits von 23:30 bis 0:00 Uhr eine Pausenablöse auf der Kardiologie 2 stattfindet. Anschließend arbeitet 

die Pflegekraft weitere 6 ½ Stunden am Stück, was jedoch mit dem Arbeitszeitgesetz kollidiert (§ 4 ArbZG).  
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Wir sind natürlich gewillt im Rahmen unserer Möglichkeiten, dieses Projekt zu unterstützen und die Pausenablöse zu 

gewährleisten. Doch im Nachtdienst reicht eine Pausenablöse für 30 min nicht aus.  

Zwei Pflegekräfte im Nachtdienst sind generell erforderlich, um die Sicherheit und Pflege der Patienten zu 

gewährleisten. 

Hierzu existiert im Übrigen ein Projektvorschlag bzgl. der Pausenablösung zwischen Kardiologie 1 und Kardiologie 2 
unter Schaffung 1 Stelle, welche zu je 50% auf beiden Stationen eingesetzt wird. Dies würde zu einer erhöhten 
Effektivität der Nachtroutine sowie der Patientensicherheit führen. Auch könnten hierdurch Pausenzeiten eingehalten 

werden. 

Gesundheitsschutz, Patientensicherheit und gesetzliche Regelungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf stehen 
schon lange nicht mehr im Vordergrund. Wir möchten auch in Zukunft gerne zur Arbeit gehen, deswegen müssen wir 
gemeinsam etwas ändern. 

Der Inhalt des Schreibens wird nicht nur von uns getragen, sondern auch von diversen anderen Stationen, welche 

entsprechende Rückmeldungen gegeben haben. Wir möchten Ihnen die Gelegenheit geben, sich innerhalb von 2 

Wochen zu positionieren. 

Unsere Forderungen ( unabdingbar notwendige Maßnahmen ) 

1. Besetzung der nichtbesetzten Stellen 

2. Zusätzliche Besetzungen (siehe o. g. Projektvorschlag) 
3. Leistungseinschränkung bei Unterschreitung der Schichtbesetzung z.B. Bettensperrung  

 
Sollten wir auf unser Anliegen keine positive Rückmeldung Ihrerseits erhalten, müssen wir unserseits über 
Leistungseinschränkungen nachdenken, um unter diesen Umständen fortgesetzt eine fachlich korrekte Krankenpflege 

gewährleisten zu können. 

Mit freundlichen Grüßen  

die Pflegekräfte der Kardiologie 2 

 

 

Aktueller denn je sind Forderungen von ver.di  nach einer vernünftigen 
Personalbemessung, verbindlichen Leistungseinschränkungen zur 
Aufrechterhaltung der Patientensicherheit, Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten, sowie einer besseren Ausbildungsqualität.  

Die Beschäftigten haben bewusst diesen Weg gewählt, um auf 
unhaltbare Zustände hinzuweisen. 
Wie soll eigentlich vor diesem Hintergrund eine tarifkonforme 

Dienstplangestaltung funktionieren? Auf dieser Station können wir festzustellen, dass die 
Personalausstattung inadäquat ist und zwangsläufig zu tarifwidriger Überplanung führen muss. 
Das unter diesen Bedingungen Ausfallzahlen steigen werden, ist mit Sicherheit anzunehmen. 
Für uns gehört es zusammen: Sich für eine gute Patientenversorgung einzusetzen und auch die 
eigene Situation zu verbessern. Denn auch Selbstschutz zeichnet professionelle Pflege aus.  
Wer sich dafür einsetzen will, erfährt mehr unter: 
  

                         


