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Krankenhauspersonal hart am Limit
Nach 13 Monaten Coronapandemie
arbeiten sehr viele Beschäftigte der
Krankenhäuser im Kreis hart an der
Grenze ihrer Belastbarkeit: „Ich kann
nicht mehr, ich will nicht mehr, ich
bin ausgebrannt!“ Sätze wie diesen
hört der RKH-Betriebsratsvorsitzen-
de Martin Oster immer öfter. Kolle-
ginnen und Kollegen wieder aufzu-
bauen, ihnen Mut zuzusprechen –
das gehöre längst zu den Standard-
aufgaben der Personalvertretung
der Regionalen Kliniken-Holding.

KREIS LUDWIGSBURG
VON STEFFEN PROSS

Natürlich sei das Personal der RKH-Klini-
ken unterschiedlich stark von den Folgen
der Pandemie betroffen, sagt Oster. Der für
die Betriebsratsarbeit freigestellte Unfall-
chirurg schildert die Lage der Pflegeden auf
den Intensivstationen, die „in voller Mon-
tur“ und bis zur Erschöpfung beatmete Pa-
tienten oft wochenlang von der Rücken- in
die Baulage drehen – und am Ende allzu oft
keinen Erfolg haben: Etwa jeder zweite be-
atmete Corona-Intensivpatient stirbt.
„Man nimmt ja auch als Mensch auf, was
diese Krankheit bedeuten kann“, sagt Os-
ter: Die Versorgung von Covid-19-Kranken
zehrt an den körperlichen und psychischen
Kräften von Pflegekräften und Ärzten.

Auch RKH-Geschäftsführer Professor
Jörg Martin und Intensiv-Chefarzt Profes-
sort Götz Geldner haben die Belastungen
des Klinikpersonals wiederholt unterstri-
chen. Oster macht darauf aufmerksam,
dass Corona nicht Beschäftigten „auf In-
tensiv“ enorme zusätzliche Anstrengungen
abverlangt: „Auch der Pförtner, der aufge-
brachte Verwandte wegen des Besucher-
stopps abweisen muss, kann zusätzlich be-
lastet sein“, sagt er. Das Gleiche gelte für
die Pflegekräfte auf den Normalstationen,
die für Patienten ohne Besuch und ihre An-
gehörigen am Telefon ein Ohr haben und
zusätzliche Aufmerksamkeit aufbringen
müssten. Osters Vize Ralf Kurfiss, seit 1978
Pfleger an den damaligen Kreiskliniken,
verweist zudem auf personellen Konse-
quenzen, die die Schaffung eigener Covid-
Stationen hatte: Weil die anderen Stationen
dafür Personal abstellen mussten, seien
teils funktionierende Teams gesprengt wor-
den. Erfahrene Pfleger etwa aus der Urolo-
gie müssten in der Unfallchirurgie ein-
springen, ohne Arbeitszusammenhänge
und Routinen dort zu kennen. „Dazu
kommt“, ergänzt Martin Oster, „dass wir
wegen Corona privat die gleichen Sorgen
haben wie alle anderen auch: die Kinder im
Homeschooling, der Partner im Homeoffi-
ce oder auf Kurzarbeit.“

Bleibt die Sorge vor dem Virus selbst: 501
RKH-Mitarbeitende haben sich seit Beginn

Besonders, aber nicht nur auf den Intensivstationen verlangt die Pandemie dem Krankenhauspersonal alles ab. Archivfoto: Sebastian Gollnow/ dpa

der Pandemie angesteckt, davon 250 in
Ludwigsburg und 111 in Bietigheim. Wo sie
sich infiziert haben, ist meist unklar, die
Kliniken-Holding geht aber in nur 82 Fällen
davon aus, dass dies„mit hoher Wahr-
scheinlichkeit im häuslichen Umfeld“ ge-
schah. Zwar wird das Kranken-
hauspersonal inzwischen re-
gelmäßig getestet, doch symp-
tomfrei Infizierte haben offen-
kundig teils mehrere Kollegen
angesteckt. Ein öffentlich be-
kannt gewordenes Beispiel ist
das der Wäscherei am Lud-
wigsburger Klinikum, wo die
Infektion eines Beschäftigten,
der sich zu Hause angesteckt
hatte, letztlich zur Ansteckung
etwa der Hälfte der 50-köpfi-
gen Mannschaft geführt hatte.

Generell gilt der Kranken-
stand als Indikator der Arbeits-
belastung. An den Kliniken
Ludwigsburg-Bietigheim stieg
die Krankenquote von 2019 auf
2020 von 5,47 auf 5,86 Prozent. Das scheint
nicht viel, ergibt bei fast 4000 Beschäftigten
aber einen beträchtlichen Arbeitsausfall.
Zudem ist der Pflegedienst besonders stark
betroffen – hier stieg der krankheitsbeding-
te Arbeitsausfall um 6,11 auf 6,76 Punkte –
ein Plus von 10,6 Prozent. „Man muss se-
hen, dass die Belastung in der Pflege wegen
des chronischen Personalmangels schon in

den letzten Jahren immer weiter zugenom-
men hat“, sagt Oster: „Am Anfang der Pan-
demie haben wir unsere letzten Kraftreser-
ven mobilisiert. Doch inzwischen sind wir
in einem Marathonlauf!“ Und dafür fehle
den Krankenhäusern und ihrem Personal

die Basis, klagt Oster: „Aus öko-
mischen Notwendigkeiten ist
längst ein wirtschaftliches Dik-
tat geworden“, kritisiert er so-
wohl die Krankenhausfinanzie-
rung insgesamt als auch die
vom Kreistag von der RKH ein-
geforderte „schwarze Null“.
Nach der Pandemie müsse
grundlegend neu über die Fi-
nanzierung der Kliniken und
eine nachhaltige Stärkung der
Pflege nachgedacht werden.
Ein Drittel der Intensivpflegen-
den wolle seinen Job wegen der
hohen Belastung an den Nagel
hängen, titelte das Ärzteblatt
vorige Woche. Ganz so drama-
tisch sei die Lage an der RKH

noch nicht, meinen sowohl Oster als auch
die Geschäftsleitung. Die Betriebsräte ap-
pellieren jetzt zunächst direkt an die Bevöl-
kerung, die Coronaregeln konsequent zu
befolgen: „Tragen Sie Ihr Möglichstes dazu
bei, sich selbst und damit auch uns gesund
und leistungsfähig zu erhalten!“ Beim Ge-
danken an sogenannte Querdenker emp-
finde er „Wut und Depression“, sagt Oster.

„Aus ökomischen
Notwendigkeiten
ist ein wirtschaft-
liches Diktat ge-
worden.“
Martin Oster
RKH-Betriebsrat

�Corona

Kirchen suchen neue Wege aus dem Mitgliederschwund
Ökumenische Online-Zukunftswerkstatt aller Dekanate im Kreis mit akademischer und geistlicher Prominenz — Tenor: Praktische Begegnungen statt theologischer Diskurs

KREIS LUDWIGSBURG

Fast 100 Teilnehmer hatten sich
am Samstag für die virtuelle öku-
menische Zukunftswerkstatt des
katholischen Dekanats und der
evangelischen Dekanate im Kreis
angemeldet. Einigkeit bestand
darin, dass die Kirchen bei der
Verkündigung des Evangeliums
neue Wege einschlagen müssen.

Sie arbeite gerne mit Zahlen,
sagt Birgit Weyel, Professorin an
der Evangelischen Fakultät Tü-
bingen. Und die Zahlen, die sie in
ihrem Impulsreferat nennt, sind

aussagekräftig. 1965 hätten noch
93 Prozent der Bevölkerung der
evangelischen oder katholischen
Kirche angehört, so Weyel. 2019
seien es nur noch 48 Prozent ge-
wesen – „und seitdem gab es wei-
tere Austritte“. Die Kirchen müss-
ten sich auf weiter sinkende Mit-
gliedszahlen und schwindende
Ressourcen einstellen, meint
Weyel. „Viele Angebote werden
nicht in der bisherigen Form wei-
tergeführt werden können.“ Wey-
el fordert einen Paradigmenwech-
sel. Die Kirche müsse sich als
Netzwerk verstehen, sich noch
stärker über Orte und Menschen

in ihrer Umgebung verankern. Sie
müsse sich infrage stellen und in-
tensiv den Kontakt zu „allen Men-
schen guten Willens“ suchen.

Wie Vernetzung gelingen kann,
berichtet Professor Harald
Schwillus vom Institut für katholi-
sche Theologie an der Universität
Halle-Wittenberg. Im Osten der
Republik, aber auch in mig-
rantisch geprägten Stadtvierteln
im Westens sei die Minderheiten-
kirche längst Realität. Etwa im
Umfeld der Bochumer Friedens-
kirche, einer in den 1960er Jahren
errichteten evangelischen Pfarr-
kirche. Das Quartier habe sich

seither verändert, „heute leben
dort weniger Christen und viele
Zuwanderer“. Als der Unterhalt
des Gebäudes nicht mehr finan-
zierbar war, entschied sich die
Gemeinde, es in einen Stadtteil-
treff mit öffentlichem Café umzu-
wandeln. „Die Kirche ist zu einem
Kommunikationszentrum gewor-
den, aber ein Ort des Gebets ge-
blieben“, so Schwillus.

Nach den Impulsreferaten ist
Gruppenarbeit angesagt, in Work-
shops wird über die künftige Rolle
der Kirchen sinniert. „Nicht auf
die anbietende, auf eine hin-
schauende und zuhörende Kirche

setzen und Anknüpfungspunkte
suchen“, lautet das Ergebnis der
Arbeitsgruppe Marbach 1. „Ver-
netzung und Vielfalt, ohne die
Kernbotschaft aus dem Blick zu
verlieren“, so die Arbeitsgruppe
Strohgäu Nord. Die Kirche müsse
neue Liturgien entwickeln, for-
dern Teilnehmer aus Vaihingen.

Neue Perspektiven stehen auch
bei einer Podiumsdiskussion mit
Gabriele Arnold, evangelische Re-
gionalbischöfin der Prälatur
Stuttgart, und Weihbischof Tho-
mas Maria Renz von der Diözese
Rottenburg-Stuttgart im Fokus.
„Wir müssen wegkommen von ei-

ner Leerökumene“, meint Arnold.
„Wir müssen theologische Fragen
hintanstellen und pragmatische
Orte der Begegnung schaffen.“
Die Missionierung sei nach wie
vor Aufgabe der Kirchen, sagt
Weihbischof Renz. Die Verkün-
dung der Frohen Botschaft dürfe
aber keine „Nebenabsichten“ ver-
folgen. „Es geht darum, den Glau-
ben so vorzuleben, dass er auf kir-
chenferne Menschen attraktiv
wirkt.“ In diesem Zusammenhang
zitiert Renz Mutter Theresa: „Re-
de nur über deinen Glauben,
wenn du gefragt wirst. Aber lebe
so, dass du gefragt wirst.“

VON FRANK KLEIN
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Mitarbeiter sind laut RKH-Homepage bei
der Regionalen Kliniken-Holding beschäf-
tigt. Allein die großen Häuser in Ludwigs-
burg und Bietigheim, die auch Coronapa-
tienten versorgen, kommen auf 3988 Be-
schäftigte. Dazu gesellen sich im Kreis
616 Beschäftigte an der Orthopädischen
Klinik Markgröningen, 560 Beschäftigte
bei der Klinik Service GmbH und 250
beim Orthopädie-Hersteller Ortema. Die
Holding selbst beschäftigt weitere 181
Kräfte, das Medizinische Versorgungs-
zentrum am Ludwigsburger Klinikum
nochmals 15. Die übrigen 1995 Beschäf-
tigten arbeiten an den RKH-Standorten in
den Landkreisen Karlsruhe und Enz.
Nach RKH-Angaben liegt der Altersdurch-
schnitt des Personals über alle Häuser
und Berufsgruppen hinweg bei etwa 43
Jahren. Im Pflegedienst beträgt er rund
40 Jahre, im ärztlichen Dienst je nach
Haus zwischen 40 und 46 Jahren. Der
Anteil der über 60-jährigen liegt bei rund
sieben Prozent. (pro)

� Verdi fordert
Umsteuern bei
Klinikfinanzierung

ie Dienstleistungsgewerk-
schaft Verdi fordert ein
rasches Umsteuern bei

der Krankenhausfinanzierung in
der Coronakrise. Die Lage der Be-
schäftigten in den Krankenhäu-
sern sei schon vor der Pandemie
extrem angespannt gewesen, sagt
Irene Gölz, Verdi-Landesfachbe-
reichsleiterin Gesundheit und So-
ziales.. „Der Personalmangel so-
wie Fehlanreize durch die Kran-
kenhausfinanzierung bringen
jetzt eine sichere Versorgung der
Bevölkerung an ihre Grenzen.“

Eine wesentliche Ursache für
die nochmalige Verschärfung der
Arbeitssituation in den Kliniken
sei „die grundsätzlich völlig ver-
fehlte Finanzierung der Kranken-
häuser in der Coronakrise und
speziell die jüngsten Regelungen
des Rettungsschirms für die Kran-
kenhäuser“. Beim ersten Ret-
tungsschirm, der 560 Euro für je-
des frei gehaltene Bett vorsah,
waren die Maximalversorgungs-
kliniken benachteiligt, weil sie
höhere Vorhaltekosten haben als
kleinere Krankenhäuser. Beim
zweiten Rettungsschirm mit ge-
staffelten Freihalteprämien nach
Fallschwere seien Spezialkliniken
bevorteilt worden, die oft gar kei-
ne Corona-Patienten gehabt hät-
ten. Der dritte Rettungsschirm
habe nun zu einer noch größeren
Problematik geführt. Er sieht vor,
dass nur Krankenhäuser eine Aus-
gleichszahlung bekommen, wenn
die Belegung auf Intensivstatio-
nen im jeweiligen Versorgungsge-
biet über 75 bis 85 Prozent liegt.
Statt Kapazitäten für die dritte
Welle frei zu halten, müssten die
Krankenhäuser daher trotz Co-
vid-19-Welle jetzt so viele Patien-
ten wie möglich behandeln und
ihre Intensivstationen möglichst
voll belegen, damit sie nicht unter
die gesetzlich vorgegebenen frei-
en Kapazitäten von 15 bis 25 Pro-
zent fallen und erhebliche finan-
zielle Folgen tragen müssen.

Damit werde – wie generell an
der grundsätzlichen Finanzierung
über sogenannte Fallpauschalen –
deutlich, dass eine rein wirt-
schaftliche Steuerung „für Ein-
richtungen der Daseinsvorsorge
nicht geeignet ist“, sagt Thomas
Böhm von der Koordination Be-
triebliche Interessenvertretungen
der Krankenhäuser. Sie führe viel-
mehr dazu, dass die Versorgung
weder am Bedarf der Patienten
ausgerichtet sei noch die Arbeits-
bedingungen der Beschäftigten
berücksichtigt würden. (red)
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