Motivationshilfe nach Art der
POL

ihren gesundheitlichen Zustand .
hingewiesen.

Da hat uns Klinikgeschaftsfiihrer
Engelbrecht auf der letzten
Betriebsvollversammlung im Dezember
noch erklart, <lassman uns motivieren
mochte . Der neue Pflegedienstleiter hat
dies , noch keine zwei Wochen in Amt und
Wtirden, am 12. Januar prachtig in die Tat
umgesetzt .

Naturlich ist fiir Ftihrungskrafte in diesem
Konzem Hilfsbreitschaft und Empathie <las
A und 0, sonst konnte Helios ja nicht eine
derartige Spitzenposition einnehmen. So
sagte der PDL, die Kollegin kolll).eihre
Sachen packen und gehen. Sie fragte nach ,
ob dies eine Kundigung sei. Er bestatigte
das.

. Als an besagtem Tag im 3. Stock im
Spatdienst kurzfristig eine Kollegin
krankheitsbedingt ausfiel, sollten, wie so
oft, die Zimmer unter den verbliebenen vier
Pflegekraften auf geteilt werden. Das hei13t
-Uber20 Patientlnnen flir jede. Eine
Kollegin , seit 40 Jahren Krankenschwester
und seit 20 Jahren im Haus, erklarte der zur
PDL gehorigen Organisationsleitung, <lass
sie das aus gesundheitlichen Grunden nicht
schaffe. Entweder wtirde sie die zwei
Einzelzimmer oder ein Dreibettzimmer
zusatzlich tibernehmen. Aber nicht alle. Der
neue PDL wurde hinzugezogen und wir
sind wirklich froh, dass wir uns mit unseren
Sorgen und Noten jederzeit an unsere
V orgesetzten wenden konnen.
Er zeigte sofort Verstandnis und wies
darauf hin , dass dies eine Anweisung sei,
der sie Falge zu leisten habe. Die Kollegin
konne ja eine Uberlastungsanzeige
schreiben. Im Prinzip hat sie dies bereits
mtindlich getan. Wir sind per Gesetz
verpflichtet auf Gefahren hinzuweisen. Sie
wiederholte, dass sie aus gesundheitlichen
Grunden nicht so viele Patientlnnen
versorgen konne. Auch hatte sie wenige
Tage zuvor die Organisationsleitung auf
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Die perfekten

/\llitarbeiterlnnen

Naturlich ist so etwas aus mehrerlei
Grunden nicht rechtma.Big. Die Ki.indigung
ist null und nichtig. Gesetze gelten fiir alle,
sogar fiir Vorgesetzte. Aber eine gute
Mitarbeiterfi.ihrung benotigt freien
Handlungsspielraum und ein MindestmaB
an Spontanitat. Und man kann beim besten
Willen nicht von Einschuchterung
sprechen , nein. Sie wollen <lochnur unser ·
Bestes. Irgendwann werden wir das
verstehen. Auch sind wir wirklich erstaunt ,
<lassman uns in diesem Betrieb noch
uberraschen kann. Wir freuen uns schon
jetzt auf eine konstruktive Zusammenarbeit.
Tausend Kusse von der ANTIGEN
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Unsaubere Methoden bei der
Reinigung in Dachau
Alles beim alten. Seit Juli werden einzelne
befristete V ertrage bei der ,,Helios
Reinigung Region Bayern GmbH" nicht
mehr verlangert. Als Resultat steigt die
bereits hohe Arbeitsbelastung der
Kolleginnen weiter an. Gerade in der
Bettenaufbereitung hat die verrichtende
Arbeit ein AusmaB angenommen, welches
von den je zwei Kolleginnen schlichtweg
nicht zu schaffen ist. Die Aufbereitung der
Betten in den Patientenzimmern ist schon
rein organisatorisch miserabel. Und zwei
Leute sind klar zu wenig fur ein Haus mit
465 Betten, in dem taglich durchschnittlich
15 neue Patientinnen pro Abteilung
aufgenommen werden und folglich auch
dementsprechend Patientinnen, die ein
schmutziges Bett hinterlassen, entlassen
werden. Und das ist noch nicht alles.
Folgendes Beispiel verdeutlicht erneut mit
welchen Methoden die Kolleginnen der
Reinigung in Dachau zusatzlich unter
Druck gesetzt werden. Eine allgemeine
Geringschatzung der Kolleginnen ist noch
die am ho:flichsten formulierte Bezeichnung
fur den Umgang von oben.
Im September wurde eine Kollegin am
Ende ihres Dienstes vor der V orgesetzten
auf gesucht. 1hr wurde ein Schriftstilck
vorgelegt, rnit der Aufforderung dieses zu
unterzeichnen. Als die Kollegin es
durchlesen wollte, wurde ihr dies <lurch die
Vorgesetzte verwehrt. Sie solle das
umgehend unterschreiben. Anderenfalls
wurde mit Konsequenzen gedroht.
Uniiberlegt unterschrieb die Kollegin.
Kurze darauf fand sie heraus, was sie da
unterzeichnet hatte. In den Schrieb stand,
die V orgesetzte hatte ein personliches
Gesprach mit der Mitarbeiterin gefiihrt, da
sie ihre Arbeit unzureichend verrichtet
hatte. Qualitatskontrolle ala Reinigung
Dachau? So wird eine Unternehmensinterne
Vorgabe umgesetzt eben
Qualitatskontrollen in der Reinigung
durchzuflihren und eine Mitarbeiterin, die
sich nicht alles gefallen lasst, kann
gleichzeitig noch unter Druck gesetzt
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werden, in der Hoffnung sie kiinftig
gefiigiger zu machen. Zudem wird eine
tatsachliche Bemangelung der Qualitat
schon auf Reinigungskrafte abgewalzt. So
geht es zu am Hof der Dachauer Reinigung.
Hochste Zeit, dass die Monarchie
abgeschafft wird. Und natiirlich gilt: Man
muss nichts unterschreiben, was man nicht
gelesen hat!

Die Kennzahlender privaten Krankenhaustrager
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Schon gewusst?
Essen von Patientinnen, die bereits
entlassen wurden und trotzdem noch auf die
Stationen geliefert werden sind natiirlich
unniitz. Vor allem aber teuer. Und was
teuer ist ist schlecht. Wie kann man dem
begegnen? Natiirlich durch Druck.
Die bei der KDI GmbH beschaftigten
Kolleginnen des Service miissen die Essen
sofort abbestellen. Soweit nachvollziehbar.
Wie es timgesetzt wird klingt allzu vertraut
und steht den Entwicklungen der letzten
Zeit in nichts nach. Die Service
Kolleginnen werden penibel kontrolliert,
miissen Listen dariiber fiihren. Auf einer
T eamsitzung fiir das gesamte
Servicepersonal im Klinikum Dachau
wurde ihnen gedroht, dass bei einer
bestimmten Anzahl von Essen, die zu viel
geliefert werden, Kiindigungen erfolgen.
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Zahlen bitte: Ein Interview mit
Karin Grappi ...
...am 14./15.11.2016 in der SZ Dachau
sorgte fiir kurzes Aufsehen. Fur
Kopfschutteln ebenso. Karin Grappi ist die
Aufsichtsratsvorsitzende der Amper
Kliniken AG und au13erdemdie
bundesweite Chief Labor Officer von
Helios, zu deutsch Geschaftsfiihrerin
Personal. Bereits im einleitenden Text zum
Interview wird zitiert , <lass,,samtliche
Planstellen" besetzt seien (,, Der ersehr:zte
Durchbruch" SZ Dachau 14.11.16). Damit
emtet man bei uns Beschaftigten keine
Beifallsbekundungen. Dem widerspricht im
ubrigen, dass auf der
Betriebsvollversammlung im Dezember
Klinikgeschaftsfiihrer Christoph
Engelbrecht verlauten lie13,man wfude
Personal suchen, aber keines finden.
Gekonnt werden im Interview Fragen
gleich zu Beginn mit Gegenfragen
beantwortet. Etwa auf die Frage, ob
Gewinne nicht zu Lasten des Personals
erzielt wiirden, mit Hinblick auf
Personalmangel. Die Antwort: ,,Die
Gegenfrage ist, ob mehr Personal wirklich
mehr Qualitat und mehr Patienten- und
Mitarbeiterzufriedenheit bringt" (,, Wir
picken eben nichtRosinen" SZ Dachau
14.11.16). Reine Logik scheint bei Helios
nicht zu zahlen.
Und uberhaupt, Zahlen zahlen mehr.
Ausnahmsweise sind hier keine
Bilanzzahlen gemeint , sondem Zahlen einer
Studie. Angesprochen auf den in der BRD
hochsten Schlussel von zu versorgenden
Patientlnnen pro Pflegekraft (im
Bundesdurchschnitt 13, siehe Antigen Nr.8)
und einen deutlich niedrigeren in
N orwegen, wird entgegnet ,,Eben, man geht
davon aus. Aber es gibt keine Studien dazu,
die uns hier wirklich weiterbringen " (,, Wir
picken eben nicht Rosinen" SZ Dachau
14.11.16) . Leider falsch. Ende August
wurde an der Hochschule Hannover die
Studie ,,Unterbesetzung und Personalbedarf
im Pflegedienst - Eine Schatzung auf
Grundlage verfiigbarer Daten "
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veroffentlicht. Der verdi Jrifodienst
Krankenhtiuser Dezember 2015 fasst die
Ergebnisse zusammen. Zwischen 1997 und
2007 wurden in deutschen Krankenhausem
fast 50.000 Stellen abgebaut. Durch ein
2009 beschlossenes Pflegeforderprogramm
sollten bis 2011 17.000 zusatzliche Stellen
finanziert werden. Es kam aber lediglich zu
ca. 8000 tatsachlichen Stellen im
Pflegedienst. 1993 wurde eine SollBesetzung aufNormalstationen allgemeiner
Krankenhauser von ca. 311.000 errechnet.
Allerdings wurde die dazu notige
Pflegepersonal-Regelung 1996 ausgesetzt ,
1997 gar vollstandig aufgehoben. Ein
Stellenabbau folgte darauf. Die
Personalbesetzung 2013 lag auf
Normalstationen allgemeiner
Krankenhauser bei 228.000 Vollkraften
also ca. 83.000 unter dem errechneten '
Bedarf.
Dabei mussen noch die 2004 eingefiihrten
DRG erwahnt werden, die eine kurzere ~
Verweildauer von Patientinnen zur Folge
hatten . Das hei.13t
, es kommen deutlich mehr
Patientlnnen mit erheblich kurzeren
Aufenthalten, um fiir die Kliniken
profitabel zu sein. Damit inbegriffen ist
eine erhohte Arbeitsverdichtung. Die Studie
schreibt von einer Leistungssteigerung von
25% zwischen 1993 und 2013 und einer
gegenwartigen Unterbesetzung von mehr
als 100.000 Vollkraften . Hierbei gehtman
vom bundesdeutschen Schlussel aus.
Angewandt auf <lasbereits erwahnte
Norwegen mit durchschnittlich 5,4
Patientinnen pro Pflegekraft (siehe Antigen
Nr. 8) waren es 566.000 zusatzlich benotigte
Pflegekrafte.
Es bleibt wie es ist: Zu wenig Personal fiir
zu viele Patientlnnen bedeutet chronische
Uberlastung , Krankheitsausfalle, freiwillige
Kundigungen und sicherlich keine
qualitativ bessere Versorgung der
Patientinnen. Aber mit Sicherheit mehr
Gewinn. Der Kreis schlie13tsich.
Die komplette Studie ist einsehbar unter
http://t invURL.com/verdiKHSG
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Gewinn des Klinikunternehmens Fresenius Helios in den Jahren 2009 bis 2014
(in Millionen Euro)

Ober Betrrebsgruppen
Im Folgenden ein Artikel der
selbstorganisierten Betriebsgruppe bei DHL
Home Delivery in Bremen. Dem mochten
wir hinzufiigen , <lasswir damit nicht
Anonymitat loben wollen. Es hat aber
Griinde weshalb Artikel in der ANTIGEN
nicht namentlich unterzeichnet sind. Zurn
einen sollen nicht einzelne Personen Ziel
von ,,Konsequenzen" werden, zum anderen
soll es deutlich machen, <lasswir kollektiv
hinter den getroffenen Aussagen stehen.
Natiirlich soll und kann die ANTIGEN nicht
das Maas der Dinge sein. Sie ist ein Mittel
Missstande klar zu benennen, iiber
Abteilungsgrenzen und Berufsgruppen
hinaus. Sie dient dazu Dinge zur Diskussion
zu stellen, um gemeinsame Gegenstrategien
zu entwickeln.

Mit dem Helios Konzem als groBtem
Klinikkonzem in Europa sind die
Voraussetzungen wahrlich nicht besser
geworden. Aber es ist kein Grund klein bei
zu geben. Mit schwierigen Situationen
umzugehen sind wir durch unsere Arbei t
gewohnt. Wir miissen es nur gemeinsam
angehen. Denn das wird sich nie andem :
Helfen miissen wir uns selbst.
Aus Platzgrtinden mussten wir den Artikel
geringfiigig kiirzen. Den kompletten Artikel
und viele weitere interessante Dinge kann
man auf dem Blog der GDA
Betriebsgruppe lesen:
http://gdabetriebsgruppe.blogsport.e u

Ahnlich handhaben es die Kolleginnen in
Bremen, die dazu v.a. ihren Blog nutzen.
V orgef ertigte Lo sung en zu prasentieren ist
einfach. Sie gemeinsam zu finden schon
schwieriger. Aber genau da wollen wir
langfristig hin. Wir handeln ausschlieBlich
aus unserem eigenen Interesse, aus der
Sicht von uns Beschaftigten. Die Interessen
des Konzems konnen nicht die unseren
sein. Wie viel wir ihnen wert sind erleben
wir taglich.
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Wozu i.iberhaupt
Betriebsgruppen?
Zunachst einmal sollten wir zwischen den
verschiedenen Betriebsgruppen
unterscheiden. Eine Betriebs.gruppe ist nicht
gleich eine sinnvolle Gruppe. Da gibt es auf
der einen Seite die gewerkschaftlich
orientierten Betriebsgruppen. Diese werden
ausschlieBlich von den Gewerkschaften
gestellt und natiirlich auch kontrolliert.
Da Gewerkschaften in Deutschland seit
Jahren schon Arbeitgeber orientiert sind,
kann sich also jeder mal iiberlegen was
dann noch eine von der Gewerkschaft gestellte Betriebsgruppe bewegen kann
bzw. darf?!
lnteressanter wird es allerdings,
wenn ...
.... Betriebsgruppen selbstorganisiert sind.
Hierzu schlieBen sich Beschaftigte eines
Betriebes zusammen, um gegen die i.iben
Machenschaften der Arbeitgeber und vor
allem von V orgesetzten vorzugehen. Die
selbstorganisierten Betriebsgruppen sind
immer von den Gewerkschaften unabhangig
und konnen daher viel schneller erheblichen
Druck auf einen Betrieb ausi.iben.

unterliegen. So konne alle Beschaftigten
eines Betriebes sich beteiligen und ihre ·
eigenen Erfahrungen einbringen. Entweder
auf der Intemetplattform der
Betriebsgruppen, durch Zuschriften oder
einfach in der Diskussion mit anderen
Beschaftigten im Betrieb. Sie ermitteln
zunachst die Ereignisse, um dann dagegen
vorzugehen. Den Arbeitgebem sind solch
selbstoiganisierte Betriebsgruppen natiirlich
ein Dom im Auge.
Wahrend die Gewerkschaften bzw. die orientierten Betriebsgruppen der
Gewerkschaften die Ereignisse in einem
Betrieb verharmlosen oder einfach unter
den Tisch kehren, gehen die
selbstorganisierten Betriebsgruppen
hingegen in die Offensive. Durch ihre
offentlichen Diskussionen bleiben diese
Ereignisse also nicht nur im Betrieb und
konnen so auch nicht mehr von den
Arbeitgebem bzw. den Gewerkschaften
verschwiegen und geheim gehalten werden.
Selbstorganisation ist also das einzigste
Mittel gegen alte und neue
Kommandostrukturen.

Als Beispiel: Wenn von einer
gewerkschaftsorientierten Betriebsgruppe
etwas veroffentlicht werden soll, muss das
erstmal von mehreren Personen und
Gremien abgesegnet werden und auBerdem
juristische iiberpriift werden, ob es nicht auf
die Gewerkschaft zuri.ickfallen konnte. Der
Text muss auBerdem professionell
formuliert sein, damit die Gewerkschaft
selbst auch weiterhin von den
,,Arbeitgebem" emst genommen wird.
Selbstorganisierte Betriebsgruppen
hingegen schreiben einfach einen
anonymen Artikel auf ihren eigenen Blog
oder verbreiten diesen durch Mund zu
Mund Propaganda weiter. Die
Betriebsgruppen konnen dabei offen
schreiben und stellen den Artikel zur
Diskussion, da sie keiner Zensur
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Eine heldenhafte Kampagne
,,Wir erfinden immer neue Spiele.
Spiele gibt es zu spielen viele" (Falco Heiden von heute)
Die Helio s Kliniken Oberbayern, also
Dachau ; Indersdorf, Pasing , Perlach und
Kipfenberg blasen zur Marketing
Kampagne. Los ging es mit Radiospots auf
Antenne Bayem.
Darin heiBt es:
"Silke hat heute bereits 20 Patienten ein
Lacheln ins Gesicht gezaubert. Silke ist
Pflegeheld in der Krankenpflege der
HELIOS Kliniken Oberbayern."
HeiBt also, <lass "Silke" 20 Patientlnnen zu
versorgen hat. Bundesdurchschnitt sind 13
zu versorgende Patientlnnen pro Schwester
(siehe Antigen Nr. 8). In Dachau sind es auf
den Normalstationen 15-17. Noch Fragen?
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Sollte eigentlich heiBen:
"Silke hat heute schon 10 Patientlnnen
versorgt, gewaschen, umgebettet und hat
noch 5 vor sich. Es ist bereits 11 Uhr
vormittags und sie hat noch keine Pause
gemacht. Da sie alleine ist, muss sie
permanent ihre Arbeit unterbrechen um: auf
Glocken zu gehen, zu Untersuchungen zu
fahren, ans Telefon zu gehen, Zugange
aufzunehmen. Ihren Schriftkrams macht sie
kurz vor Schichtende. Wahrscheinlich
schafft sie es nicht bis Feierabend fertig zu
werden. Werde auch Du Silke - Chancen
auf Burn Out nach kurzer Zeit garantiert"
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