
 

 

 

Berlin, 6. März 2015 

 

Es gilt das Gesprochene Wort 

 

Auswertung Nachtdienst-Checks in der Nacht vom 5. auf den 6. März 2015  

 

Krankenhäuser nachts zum Teil gefährlich unterbesetzt 
 

ver.di erhält als zuständige Gewerkschaft für das Gesundheitswesen alarmierende Hinweise aus den 

Krankenhäusern. Die Sicherheit der Patienten und die Gesundheit der Beschäftigten sind gefährdet. 

ver.di wollten es genau wissen und hat in der letzte Nacht bundesweit in 237 Krankenhäusern in 

2.803 Bereichen mit Beschäftigten über ihre Arbeitssituation gesprochen. Wir haben öffentliche, 

kirchliche und private Kliniken besucht. Mit dem Nachtdienst-Check haben wir mehr als 11 Prozent 

der Kliniken erreicht, die 27 Prozent aller Patientinnen und Patienten in Deutschland behandeln. 

 

Auf den befragten Stationen und Bereichen arbeiteten in dieser Nacht 2.862 Fachkräfte,  

142 Hilfskräfte und 91 Auszubildende. Es wurden dort 54.218 Patienten versorgt. 

 

Die Ergebnisse unserer Befragung der Pflegekräfte auf den Stationen stellen sich wie folgt dar: 

 

Das schlechteste Betreuungsverhältnis wiesen zwei Stationen mit jeweils 68 zu versorgenden 

Patientinnen und Patienten auf. Diese wurden jeweils von 2 Fachkräften betreut (1 Fachkraft : 34 

Patienten). 

 

Fachkräfte arbeiteten allein auf Stationen.  

Auf 1147 (55,8%) der 2056 Stationen arbeitete eine Fachkraft allein. 

Sie mussten durchschnittlich 25 Patient/innen versorgen. 

Auf 20 wurde die Fachkraft durch eine Azubi unterstützt, auf 33 durch eine Hilfskraft. 

Wir fanden fünf Stationen, auf denen eine Hilfskraft allein ohne Fachkraft die Patient/innen versorgt. 

 

Auszubildende 

Vorbildlich hat sich gezeigt, dass die Verantwortung nie alleine bei den Auszubildenden gelegen hat. 

Somit waren immer Fachpflegekräfte zusammen mit den Auszubildenden im Dienst. 

 

Weglassen erforderlicher Leistungen 

Über 55% äußerten (manchmal: 32,02%; oft: 24,21%), sie können oft bis manchmal die 

erforderlichen Leistungen bei der Versorgung nicht erbringen. Das weißt eindeutig auf eine zu dünne 
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Personaldecke hin, welche die Beschäftigten in eine ständige Überforderung bringt und sie 

kontinuierlich unter Stress setzt. 

 

Gefährliche Situation in den vergangenen vier Wochen: 

Erschreckend waren die ehrlichen Rückmeldungen der Beschäftigten, die mit knapp 60% aufzeigten, 

dass gefährliche Situationen in den vergangenen Wochen durch mehr Personal hätten verhindert 

werden können (Ja: 58,68%, Nein: 41,32%). 

 

Händedesinfektion 

Über 71 Prozent der Befragten stimmen der Aussage „Im Nachtdienst wird die Hände-Desinfektion 

vernachlässigt, weil der Arbeitsdruck hoch ist?“ entweder gar nicht oder eher nicht zu (gar nicht zu: 

42,54%; eher nicht zu: 29,13%). 28,33 Prozent der Befragten stimmen der Aussage „eher“ oder „voll 

zu“ (eher zu: 19,99 %, voll zu: 8,34%). 

 

Das Einhalten der Gesundheitsvorschrift zur Pause wird auf den Pflege-Stationen massenhaft 

verletzt. Mehr als ¾ aller Befragten (Ja: 22,8% Nein: 77,2 %) gaben an, in der letzten Nachtschicht 

keine ungestörte Pause genommen zu haben. 

 

Intensivstation: Fachstandard flächendeckend weit unterschritten 

Wir befragten 419 Intensivstationen (einschließlich Intermediate Care Stationen) auf denen 5340 

Patienten versorgt wurden. Nur auf 7,9 % (33) Stationen wird der Fachstandard eingehalten, d.h. 

eine Intensivpflege-Fachkraft betreut 2 Patient/innen. Auf 65,2% der Stationen hat eine Pflegekraft 

drei und mehr Patienten zu betreuen, auf 33,7 % sogar vier und mehr Patienten. Auf 42 ITS musste 

sich eine Fachkraft um sechs und mehr Patienten kümmern. 

Im Durchschnitt aller Intensivstationen betreut eine Fachkraft 3,3 Patient/innen. 

 

Andere Bereiche 

Anzahl der Bereiche, die keine Station sind: 280 

Anzahl der dort Beschäftigten heute Nacht: 633 

 

Knapp 57 % (Nie: 30,69% Selten: 25,99%) der Befragten haben angegeben, ihre Arbeit „nie“ oder 

„selten“ in der erforderlichen Qualität erbringen zu können. 

 

Das Einhalten der Gesundheitsvorschrift zur Pause wird auch in den sonstigen Bereichen massenhaft 

verletzt. Knapp ¾ aller Befragten (Ja: 27,72% Nein: 72,28 %) gab an, in der letzten Nachtschicht keine 

ungestörte Pause genommen zu haben. 

 

Anzahl der zusätzlich benötigten Beschäftigten: 87% der Beschäftigten gaben an, dass in ihrem 

Bereich mind. eine Vollkraft fehlt. Das entspricht einem zusätzlichen Personalbedarf von mindestens 

551 Beschäftigten. 

 

Die Daten belegen dringenden Handlungsbedarf. Die Arbeit im Nachdienst hat sich in den letzten 

Jahren erheblich verändert. Nachtwache, die hauptsächlich über den Schlaf der Patienten wacht, gibt 

es nicht mehr. Um den Tagdienst zu entlasten, wurden viele Routinearbeiten in die Nacht 

verschoben, ohne Rücksicht darauf, dass Arbeiten in der Nacht an sich schon belastend ist. Früher 

wurden allenfalls Infusionen gewechselt und Vitalzeichen kontrolliert. Heute müssen viele Aufgaben 
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nachts erledigt werden: Stellen von Medikamenten, Legen von venösen Zugängen, Katheterwechsel 

oder spezielle Wundbehandlung. OP-Säle werden z.T. rund um die Uhr betrieben, MRT‘s 

(Magnetresonanztomographien) werden bis spät am Abend durchgeführt. Patienten noch fast mitten 

in der Nacht zu wecken, um den Tagdienst vom Waschen zu entlasten, ist das Gegenteil von 

Patientenorientierung. Hinzu kommt, dass es bei den verkürzten Liegezeiten keine „pflegleichten“ 

Patienten mehr gibt.  

Uns erreichen viele Gefährdungsanzeigen. Darin dokumentieren die Beschäftigten gegenüber ihrem 

Arbeitgeber, dass sie in der jeweiligen Schicht die erforderlichen Leistungen nicht erbringen können 

und deshalb die Verantwortung dafür ablehnen. Die Berichte sind dramatisch: Die Überwachung 

verwirrter Patienten kann nicht sichergestellt werden, Schwerstkranke, Patienten auf der Onkologie 

und Sterbende werden nicht angemessen betreut, gerade ältere Patienten nicht ausreichend beim 

Essen und Trinken unterstützt und Schmerzen müssen unnötig ausgehalten werden, weil man nicht 

schnell genug Medikamente geben kann. Dass Patienten lange in ihren Ausscheidungen liegen 

müssen, weil die Zeit zum Waschen fehlt, ist unwürdig. Dass es Fehler bei der Medikamentengabe 

gibt, ist gefährlich. Wenn aufgrund von Überlastung Infektionen übertragen werden, kann das tödlich 

sein. 

Wie sieht es auf den Intensivstationen aus? Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- 

und Notfallmedizin empfiehlt für Intensivstationen für zwei Patienten pro Schicht eine Pflegekraft. 

Die Deutsche Gesellschaft für Fachkrankenpflege fordert für beatmete Patienten in allen Schichten 

eine eins-zu-eins-Betreuung.  

Pausen sind gesetzlich vorgeschrieben, sie dienen dem Arbeitsschutz. Sofern Pausen überhaupt 

genommen werden können, werden sie vielfach unterbrochen, so dass keine physische und 

psychische Erholungsphasen eintreten können. Dass geregelte, ungestörte Pausen die Ausnahmen 

sind, darf nicht länger hingenommen werden.  

Die bekanntgewordenen Hygieneskandale sind die Spitze des Eisbergs. Vieles liegt hier im Argen. 

Auch in der Reinigung. Drei Minuten für ein Patientenzimmer können nicht ausreichen, um gründlich 

zu reinigen. In der Pflegedienst Händedesinfektion dem Schutz des Patienten vor Infektionen und 

dem Arbeitsschutz der Beschäftigten. Die Richtlinien des Robert-Koch-Instituts sind bindend.  

 

Vor zwei Jahren hat ver.di in einer Erhebung festgestellt, dass bundesweit in den Kliniken 162.000 

Beschäftigte fehlen, 70.000 davon allein in der Pflege. Die Personalnot ist gefährlich für Patienten 

und macht die Beschäftigten krank. Mängel in der pflegerischen Versorgung sind die Regel und nicht 

die Ausnahme. Deshalb fordert ver.di eine gesetzliche Personalbemessung.  

 

Ende letzten Jahres hat die Bund-Länder-Arbeitsgruppe ein Eckpunktepapier zur 

Krankenhausreform 2015 vorgelegt. Hier ist viel von Qualität die Rede. Tatsache ist, dass in einem 

Krankenhaus die Qualität der Versorgung leidet, wenn es zu wenig Personal gibt. Internationale 

Studien belegen den Zusammenhang zwischen Personalausstattung und Medikamentenfehlern, 

Stürzen und Sterbefällen. In Deutschland gibt es keine entsprechende Untersuchung. Hier ist eine 

Pflegekraft für 10, 3 Patienten verantwortlich, in den Niederlanden ist das Verhältnis 1:4,9, in 

Norwegen sogar nur 1:3,8. Deutschland hat in Europa das schlechteste Verhältnis von Patienten zu 

Pflegekräften. Dass es zu wenig Personal gibt, bestreitet heute ernsthaft kein Akteur im 

Gesundheitswesen mehr. Völlig unverständlich ist deshalb, dass ab 2016 ein Pflegeförderprogramm 

aufgelegt werden soll, das keine wirkliche Entlastung bringt, sondern reine Symbolpolitik ist. 

Rechnerisch gibt es im nächsten Jahr eine Stelle pro Krankenhaus mehr. Außerdem können trotz 

Pflegeförderprogramm Kliniken weiter Personal abbauen, um Kosten zu reduzieren bzw. die Gewinne 
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zu steigern. ver.di fordert deshalb als Sofortprogramm, dass die Pflegepersonalregelung (PPR) der 

90er Jahre wieder zur Anwendung kommen soll. Die PPR war ein Verfahren zur Ermittlung des 

Personalbedarfs. Die im Eckpunktepapier vorgesehene Expertenkommission braucht den Auftrag, 

für alle Berufsgruppen im Krankenhaus ein System zur Personalbemessung zu entwickeln. Das 

danach errechnete Personal muss dann von den Kliniken verpflichtend vorgehalten werden. Von den 

rd. 4 Mrd. Euro, die die anstehende Krankenhausreform kosten soll, muss ein erheblich größerer Teil 

als die 660 Mio Euro beim Personal ankommen. 

Bisher will vor allem die Union den Geschäftsführungen keine Vorschriften machen, weil man meint, 

das Management wisse am besten, wie viel Personal man brauche. Tatsache ist jedoch, dass es seit 

Einführung der Fallpauschalen einen regelrechten Wettbewerb um möglichst wenig Personal für 

immer mehr Leistungen gibt. Auch wenn es die CDU nicht wahrhaben will, der Markt wird es nicht 

richten. In den laufenden Tarifverhandlungen mit dem Helios-Konzern fordern wir unter anderem 

„keine Schicht allein“. Also eine Mindestbesetzung von zwei Beschäftigten in der Nacht und am 

Wochenende. Die Antwort von Helios: Wenn die Politik meint, dass es zu wenig Personal gibt, muss 

sie Vorgaben machen. Dieses Schwarze Peter Spiel zwischen Arbeitgebern und Politik muss aufhören. 

Die Beschäftigten wollen eine gute Pflege und Versorgung gewährleisten. Aber sie können es unter 

diesen Umständen nicht. Der persönliche Einsatz kann die eklatante Personalnot nicht wett machen. 

Wir brauchen gesetzliche Vorgaben für genug Personal. 


