Beschäftigte von Krankenhäusern der gesamten Bundesrepublik
rufen Bund und Länder zum Handeln auf
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Bad
ad Dürkheimer Appell
Für Patientensicherheit und gute Arbeit
Gesetzliche
setzliche Personalbemessung jetzt!
In ganz Deutschland protestieren heute Beschäftigte von Krankenhäusern.
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Wir fordern:
-

Eine gesetzliche Personalbemessung jetzt.
jetzt

-

Keine weitere Personalverknappung. Die Einnahmen der Krankenhäuser für Personal müssen auch
beim Personal ankommen.

-

Die Expertenkommission für die Entwicklung einer bedarfsgerechten Personalbemessung muss sos
fort eingesetzt werden. Ihr Auftrag muss über die Pflege
Pflege hinausgehen und alle Berufsgruppen ere
fassen.

-

Gesetzliche Pausen und Vorschriften zum Gesundheitsschutz sind einzuhalten.

-

Schichten nachts, an Wochenenden und Feiertagen sind mit mindestens zwei Pflegefachpersonen
zu besetzen. In Bereichen mit mehr als 30
30 Patienten werden entsprechend mehr gebraucht.

-

Intensivstationen müssen nach den Standards der Fachgesellschaften besetzt werden.

-

Krankenhäuser müssen kontinuierlich über ihre Personalausstattung berichten.

-

Die Länder müssen wieder für eine ausreichende Investitionsförderung sorgen.

Wir können und wollen nicht länger warten. Es muss endlich etwas passieren. Alle im Krankenhaus
machen ihre Arbeit gerne. Alle wollen gute Arbeit machen – ohne schlechtes Gewissen.

Wir brauchen jetzt verbindliche Vorgaben für die Personalausstattung!
Personalausstat
Mehr Sicherheit und Qualität für die Patienten.
Gute Arbeit für alle Beschäftigten.
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