
 

   

   

 
 

  
 

Direktion für Patienten- und Pflegemanagment  

Herr Joachim Prölß 

Martinistrasse 52 

20246 Hamburg 

 

          Hamburg, den 14.12.2021 

 

 
 
 
Wir können nicht länger abwarten - wir brauchen jetzt eine Entlastung auf den Intensivstationen! 

 
 
Sehr geehrter Herr Prölß, 
 
bereits im August  haben wir, die Pflegenden der Klinik für Intensivmedizin auf unsere ständige Überlastung aufmerksam ge-
macht. Diese Überlastung führt dazu, dass viele Kollegen:innen die Klinik für Intensivmedizin verlassen und es immer wieder 
zu Situationen kommt, in denen Patienten:innen nicht mehr ausreichend pflegerisch versorgt werden und dadurch immens 
gefährdet sind. 
 
Die Einhaltung eines Betreuungsschlüssels von 1:2 bleibt unsere Kernforderung. Eine Pflegekraft kann und sollte maximal 
zwei Patienten:innen pflegerisch versorgen. Dieser Betreuungsschlüssel wurde auch von Seiten des UKE-Vorstands nie in 
Frage gestellt. 
Im August diesen Jahres wurden die Kapazitäten der Intensivstationen im UKE vorübergehend reduziert, dadurch wurde aber 
eine 1:2-Betreuung bei weitem nicht erreicht. 
 
Seit Oktober fordern wir vom Vorstand eine verbindliche Regelung, um uns vor Überlastungssituationen zu schützen. Damit 
es nicht zu weiteren Gefährdungen der Patient:innen kommt, brauchen wir eine verbindliche 1:2- Betreuung und einen Belas-
tungsausgleich. Statt einer ständigen Überlastung brauchen wir garantierte Entlastungszeiten. 
  
Trotz Ihrer mündlichen Zusage eine Dienstvereinbarung mit dem NPR für die KIM auszuhandeln, hat der Vorstand bisher nur 
ausweichend agiert. Wir sehen derzeit keinerlei Bereitschaft von Seiten des Vorstands, kurzfristig eine Dienstvereinbarung 
oder eine tarifliche Regelung abzuschließen. 
Wir können nicht länger warten, wir brauchen jetzt eine Entlastung auf den Intensivstationen. 
Wenn der Vorstand nicht handelt, müssen wir uns selbst schützen: Warum sollten wir freiwillig weitere Dienste übernehmen, 
die für uns im Voraus nicht geplant sind?  Warum sollten wir unsere Überlastung weiter befeuern? 
 
Bis dato springen viele Kollegen:innen ein und besetzten zusätzliche Dienste. 
So wird es nicht weitergehen, wenn unser Entgegenkommen nur dazu führt, dass eine Entlastungsvereinbarung „verschleppt“ 
wird. 
Deshalb werden wir vom 17.12. - 31.12.2021 nicht mehr aus unserem Dienstfrei einspringen. Damit erhoffen wir uns, dass 
kurzfristig eine Entlastungsvereinbarung abgeschlossen wird.  
 
 
 
Die Mehrheit der Pflegenden der Klinik für Intensivmedizin 

 

 


