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Offener Brief zu den Arbeitsbedingungen auf der unfallchirurgischen Station 3 

Sehr geehrter Herr Brünger, 
sehr geehrte Herren, 

wie schon in der Vergangenheit durch Gespräche und häufig geschriebene Gefährdungsanzeigen, 
machen wir erneut auf die Personalnot unserer Station aufmerksam. Patienten und Personal sind 
aufgrund dessen massiv gesundheitlich gefährdet! 

Wir zeigen Ihnen folgende Missstände an: 

 Es werden immer nur die Köpfe der Mitarbeiter pro Schicht gezählt, dabei wird jedoch nicht 
darauf geachtet, ob Schüler oder FSJ’ler im Dienst sind. Ohne die Pflegeintensität der Patienten 
zu berücksichtigen. 

 Die Bearbeitung der vorstationären und der geplanten stationären Patienten lässt sich nicht 
vorrausschauend durchführen, da sie oft nicht in der Aufnahmeplanung erscheinen. 

 Die Versorgung von Patienten anderer Fachrichtungen(Außenliegerpatienten), bereitet ohne 
Visite und fehlenden medizinischen Informationen erhebliche Probleme. 

 Aufgrund des Personalmangels wird der Dienstplan erst kurzfristig bekannt gegeben und zeigt 
sich zudem nicht verlässlich. 

 Es gibt keinen Ersatz für Langzeitkranke oder Schwangere. 
 Man wird immer wieder von Kollegen/PDL im „Frei“ angerufen und „aufgefordert“ 

einzuspringen. 
 Es wird psychologisch Druck auf Mitarbeiter ausgeübt, dass diese bei kurzfristigem 

Personalausfall Doppelschichten, oder verlängerte Schichten leisten sollen, da nachfolgende 
Dienste wie z.B. Nachtschichten nicht abgedeckt sind und somit die Patientenversorgung nicht 
gewährleistet wäre. 

 Die Auszubildenden werden als volle Kraft in einer Schicht eingeplant. Eine effektive 
praktische Anleitung kann so nicht gewährleistet werden. 
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 Die Beauftragtenkreise (z.B. Medikamentenbeauftragte) können ihre Aufgaben kaum bis gar 
nicht wahrnehmen, weil hierzu selten Zeit im Dienstplan berücksichtigt wird. 

 Die Einarbeitung neuer Kollegen auf unserer Station in den Fachbereich der Unfallchirurgie ist 
absolut ungenügend aufgrund des Zeitmangels. 

 Langjährige Kollegen aus unserem Team kündigen aufgrund der derzeitigen 
Arbeitsbedingungen. 

 Zusätzlich fühlen wir uns durch die Stand-By-Dienste um „freie Tage“ betrogen, weil man 
keine private Planung des Tages vornehmen kann. 

 Aus unserer Sicht, erleben wir für unsere verantwortliche Tätigkeit in der Pflege keine 
Wertschätzung.  

Diese Aufzählung von Missständen ist sicherlich nicht abschließend, bildet aber die vorwiegenden 
Problemfelder ab. 

Unsere Forderungen sind folgende: 

Wir erwarten von Ihnen einen verlässlichen Dienstplan, der das „Holen aus dem Frei“ auf ein 
Minimum beschränkt. Jeder ist bereit das Team in einer Notlage zu unterstützen. Die Notlage darf 
allerdings nicht der Regelfall sein! Zudem soll der der Dienstplan 3 Monate im Voraus 
veröffentlicht werden, um ein Privatleben um den Dienstplan herum planen zu können. 

Wir fordern eine reguläre Besetzung der Schichten. Für den Frühdienst fordern wir eine 
Besetzung mit 6 examinierten Pflegefachkräften, für den Spätdienst 5 examinierte 
Pflegefachkräfte und für den Nachtdienst 2 examinierte Pflegefachkräfte. Hierbei haben wir die 
Tätigkeiten der Führungskräfte bereits mit berücksichtigt.  
Sollten Schichten nicht regulär besetzt werden können, fordern wir als Entlastungsausgleich für 
die betroffenen Mitarbeiter nach vier Diensten in unterbesetzten Schichten einen bezahlten freien 
Regenerationstag. 

Wir erwarten, dass die PDL bei Krankheitsausfällen die Reorganisation der Schichten übernimmt, 
wie es im Ausfallmanagement der Pflege beschrieben ist und dies nicht an die Pflegefachkräfte der 
Station delegiert. 

Wir fordern, dass wir Pflegefachkräfte jedes zweite Wochenende mit Frei geplant werden. Hier 
definieren wir ein „freies Wochenende“ von Freitag- Ende des Spätdienstes bis Montag- Beginn 
des Frühdienstes. 

Wir erwarten, dass die Tätigkeiten der Beauftragtenkreise in der Dienstplanung berücksichtigt 
werden. Des Weiteren fordern wir eine zusätzliche Vergütung für die übertragene Verantwortung. 

Wir halten es weiterhin für sinnvoll ein Ausfallmanagement für den Pflegedienst zu organisieren. 
Allerdings fordern wir für das Instrument des kurzfristigen Personalausfalls, dass die Stunde, in 
der man sich für den „Stand-By-Dienst“ bereit hält, mit dem Faktor 3 bewertet wird. Weiterhin 
sollte bei einem aktiven Einsatz im Zuge der „Stand-By-Dienste“ die Arbeitszeit mit dem Faktor 2 
bewertet werden. 

Wir möchten Ihnen für die Umsetzung unserer Forderung bis zum 01.10.2020 Zeit geben. Wir 
erklären uns bis dahin bereit: 

 Bei Personalausfällen max. einmal im Monat pro Mitarbeiter einzuspringen. 
 Wir übernehmen weiterhin ärztliche Tätigkeiten, soweit diese auf die Pflege delegiert 

werden.  
 Wir sind bereit, bei unvorhersehbaren Arbeitsaufwand, Mehrarbeit zu leisten, wenn diese 

zeitnah (8Wochen) wieder ausgeglichen werden. 
 Wir erklären uns bereit, Dienstplanänderungen in einem gewissen Rahmen mitzutragen. 
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Sollten unsere Forderungen bis zum 01.10.2020 nicht umgesetzt werden, lehnen wir die von uns 
bisher erbrachten freiwilligen Leistungen zukünftig ab. 

 Wir werden nicht mehr aus dem Frei heraus einspringen.  
 Die Teilzeitkräfte werden Mehrarbeit konsequent ablehnen.  
 Ärztliche Tätigkeiten werden bei Unterschreitung der von uns geforderten 

Mindestbesetzung zurückdelegiert, wie z.B. Blutentnahmen, Transfusionsvorbereitungen, 
Antibiotikagaben. 

 Wir werden unsere Pausen konsequent vor Schichtbeginn planen und während der Pause 
die Station verlassen. Sollte ein Verlassen der Station aufgrund der personellen Besetzung 
nicht möglich sein, werden wir die Pause als Arbeitszeit dokumentieren.  

 Wir werden keine Dienstplanänderungen mittragen. 

Zudem werden wir Gefährdungen und Verletzungen des Arbeitszeitgesetztes konsequent 
weiterhin anzeigen. 

Durch den Personalmangel kommt es zu einer massiven Überlastung und Gefährdung des 
Pflegepersonals und zu einer dauerhaften krankmachenden Arbeitssituation, die wir nicht mehr 
hinnehmen können. Überstunden, fehlende Pausen, das Nichteinhalten des Arbeitszeitgesetzes, 
psychischer Druck durch fehlende Zeit und körperlicher Belastung spielen eine große Rolle. Durch 
unverlässliche Dienstpläne, sowie häufige Anrufe und somit Störungen in der Freizeit- und der 
Erholungsphase ist eine ausreichende Regeneration nicht möglich. 

Dies ist ein letzter Hilferuf! Wir sind nicht mehr bereit unsere Gesundheit weiter zu gefährden. 
Wir sind nicht mehr bereit unsere Familien durch unsere Arbeitssituation weiterhin zu belasten. 

Für Rückfragen steht Ihnen das Pflegeteam der Station 3 gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 


