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1. Anfrage 

Von: <Martin.Schwarz@ev-akademie-boll.de> 
An: <andrea.schlatter@uniklinik-freiburg.de> 
Kopie: <eliane.doerfer@ev-akademie-boll.de> 
Datum: 16.04.2013 17:10 
Betreff: WG: AW: Anfrage Mitwirkung Diskussionsveranstaltung Kliniken 29.04.2013 

 
2. Beschreibung Programm 

Vortragsveranstaltung 
 
Montag, 29. April 2013 
18.00 Uhr 
Haus der Begegnung - Chorraum 
Grüner Hof 7 
89073 Ulm 

Macht die Klinik krank? 
Kostendruck im Gesundheitswesen 

Ablauf 
 
18.00 Begrüßung M. Schwarz 
18.10 Impulsvortrag: 

F. Heubel (30‘) 
 

18.40 Impulsvortrag: 
A. Schlatter-Kräutle (15-20‘) 

 

19.00 Podium 
J. Roell 
A. Schlatter-Kräutle 
F. Heubel 
A. Schmid 

Moderation: G. Renz 

gegen 20.00 Ende der Veranstaltung  
   
   
   

Referierende/Podium 
 
PD Dr. med. Friedrich Heubel, Medizinethiker, Marburg 
 
Andrea Schlatter-Kräutle, Sachgebietsleiterin Gebäudereinigung der Universitätsklinik Freiburg 
 
Dr. Jan Stefan Roell Vorstandsvorsitzender Zwick Roell AG u. Mitglied im Aufsichtsrat der 
Universitätsklinik Ulm 
 
Anton-Eugen Schmid, Gewerkschaft VERDI, Ulm/Heideheim 
 

Moderation 
Dr. Günter Renz, Studienleiter, komm. geschäftsführender Direktor, Evang. Akademie Bad Boll 
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3. Vortrag A. Schlatter Kräutle 

 
Macht die Klinik krank? Kostendruck im Gesundheitswesen. 
 
Macht die Klinik krank? Das ist die zentrale Frage unseres Beisammenseins. 
Möglicherweise müssen wir – nicht alle – aber doch viele von uns diese Frage mit 
„ja“ beantworten.  
 
Doch wir alle tragen die Verantwortung und haben die Verpflichtung darauf hin zu 
arbeiten, diese Frage ohne Ausnahme mit einem klaren „Nein“ beantworten zu 
können. Dass dies ein sehr schwieriges und sehr herausforderndes Ziel ist, das 
dürfte uns ausnahmslos klar sein. 
 
In unserer Zeit sind wir Tag täglich und in allen Bereichen des Lebens konfrontiert 
mit Fragen  

• der Wirtschaftlichkeit,  
• des Kostendruckes, 
• des Qualitätsstandards und 
• der Billiglohnproduktion.  

 
Dies macht auch vor der Klinik nicht halt. 
 
Dabei haben, speziell wir alle im Gesundheitswesen die Verantwortung diesen 
Spagat nicht auf Kosten der Gesundheit durchzuführen. Nicht nur der Gesundheit 
unserer Patienten, sondern auch die Gesundheit der MitarbeiterInnen gegenüber 
sind wir verpflichtet. Qualität darf nicht auf Kosten der Wirtschaftlichkeit und der 
Gesundheit vernachlässigt werden. Oder der Spagat darf nicht einen Winkel der 
Unerreichbarkeit erhalten 
 
Oft lesen wir Schlagwörter wie: 
„Sauber ist nicht gleich sauber“ 
„Die wirtschaftliche Entwicklung im Blick behalten“ 
„Kosten sparen ohne Arbeitsplatzabbau“ 
„für eine faire Krankenhausfinanzierung“ 
 
Wir am Uniklinikum Freiburg sind von dieser Entwicklung keinesfalls 
ausgeschlossen, doch wir wollen das Eine oder Andere krankmachende Übel nichts 
desto trotz ausschließen. Daher haben wir uns bewusst zur Eigenreinigung und 
bewusst zu Einhaltung sehr hoher Qualitätsstandards entschlossen. Das Argument 
mangelnder Wirtschaftlichkeit dürfen wir mittlerweile für das FRM entkräften. Dies 
aber nur in Verbindung mit einer immerwährenden Selbstkritik mit deren 
unabdingbaren Weiterentwicklung. 
 
Das Damoklesschwert (Fremdvergabe – Service GMBH) ist allgegenwärtig 
 
Lassen Sie mich kurz einige Daten zur Entwicklung zum FRM aufzählen.  
Die Entscheidung der Fremdvergabe der Gebäudereinigung erfolgte in den 80 und 
90er Jahren. Bis zu 30 % des anfallenden Reinigungsumfangs waren extern 
vergeben.  
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Gegen diese Entscheidung erhob der Personalrat Widerspruch und auch die HBL’s 
wollten diesen Trend der Fremdvergabe nicht einfach hinnehmen. 
 
Mit Erfolg, da entsprechende Maßnahmen zurück zur Eigenreinigung wieder 
eingeführt wurden. Diese Maßnahmen dürfen wir heute als FMR bezeichnen und wir 
sind stolz, nicht nur das letzte Klinikgebäude (im patientennahen Bereich) im Jahr 
2002 wieder an die Eigenreinigung überführt zu haben, sondern auch dieses 
Konzept in der Republik als Standard bekannt gemacht zu haben. 
 
Das FRM unterliegt seit seiner Einführung ständiger Optimierung, Weiterentwicklung 
und Anpassung an aktuelle und künftige Gegebenheiten. 
 
So führten wir nicht nur neue Reinigungskonzepte ein, sondern definierten ebenso 
Berechnungsgrundlagen für Zusatzleistungen und Unterhaltsreinigungen neu. Das 
Ergebnis dieses Konzepts resultiert mittlerweile in einen einheitlichen und soweit 
möglich transparenten Klinikstandard. 
 
Alle nicht patientennahen Gebäude wie Technik, Verwaltung, angemietete Flächen 
werden weiter von unserer 100%igen Tochtergesellschaft gereinigt. Dies sind rund. 
25 % aller Flächen. 
 
Der Tarifvertrag 2006 / 07 erfuhr für FR dahingehend eine Abänderung, als dass der 
„Vertrag im Vertrag“ definiert wurde (SWE – Tarifvertrag zur Sicherung der 
Wirtschaftsbetriebe und Eigenreinigung). Die Entlohnung wurde an den  gängigen 
Tarif des Gebäudereiniger-Handwerks angelehnt. Als Resultat dieser Maßnahme 
dürfen wir – zwar mit einem weinenden aber auch mit einem lachenden Auge sagen: 
Gehälter nach unten korrigiert, aber es musste niemand entlassen werden.  
Davon profitierten letztendlich alle Betroffenen. 

1. Die UKF sparte Kosten ein 
2. Kein Stellenabbau unter Beibehaltung der Eigenreinigung mit hohem 

Qualitätstandard. 
 

Sicherlich führte dies unter den neu eingestellten und langjährig Beschäftigten zu 
einem 2-Klassensystem wobei wir auch mit dieser Herausforderung nach 6/7 Jahren 
der Umsetzung umzugehen verstehen.  
 
Trotz alledem sind für das laufende Jahr ca. 5% Einsparungen in der 
Unterhaltsreinigung veranschlagt. Wir werden dieser Herausforderung mit der 
Optimierung der Reinigungssysteme, der Verbesserung von Ablaufprozessen und 
der Reduktion von Reinigungsintervallen in patientenfremden Bereichen begegnen. 
Ein externer Berater steht uns hierfür zur Seite. 
 
Auf keinen Fall wollen wir die Qualität unserer Reinigung zu Lasten der Patienten 
senken. Auf keinen Fall werden wir uns dieser Verantwortung entziehen.  
Genauso möchten wir die Gesundheit der MitarbeiterInnen außer Betracht lassen.  
Wir werden den „Freiburger Weg“ weiter gehen und eine qualitativ hochwertige, 
wettbewerbsfähige Abteilung der Uniklinik bleiben. 
 
Optimierung heißt sich ständig zu hinterfragen,  
sich ständig dem Wettbewerb auszusetzen,  
sich ständig und überall zu verbessern,  
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ständig auf dem neuesten Stand der Entwicklung zu sein und sich doch auch seiner 
Qualität bewusst zu sein. Flexibilität mit Bodenständigkeit.  Auch eine gewiße 
Akzeptanz (nicht Ignoranz) dem Damoklesschwert gegenüber muss aufgebaut 
werden. Es darf in den Köpfen nicht hinderlich und zum Widerstand führen, sondern 
muss als Motivation zum Veränderungsprozess animieren. Eine Führungsaufgabe, 
die nicht einfach ist und mit Kommunikation, Wertschätzung, Zugehörigkeit etc. 
untermauert werden muss. 
 
Aus diesem Ansatz heraus ist das HW+ gewachsen. Der Pilotphase kam vor einigen 
Tagen zum Abschluss. Wir stellen uns dem Wettbewerb durch Weiterentwicklung und 
Flexibilität. Wir wollen nicht über die Qualität verhandeln. 
Kostendruck und Fachkräftemangel in der Pflege haben uns bewogen, auch 
teilweise Tätigkeiten der Pflege in den Arbeitsablauf der Reinigung zu übernehmen. 
Beispielsweise  
• das Abrüsten der medizinischen Geräte an Bettplätzen und auch das soweit die 

Verantwortung zu tragen ist  
• das Aufrüsten; 
• Bestellungen per EDV für diverses Verbrauchsmaterial (Verbandmaterial, 

Sterilbesteck, , Wäsche, Nahrungsmittel) 
• ebenso gehört das Auffüllen der Versorgungs-Trolley mit dazu.  

 
 
Was macht die Qualität der Eigenreinigung aus? 
 
In erster Linie ist dies die Identifikation mit dem Arbeitgeber. Unsere 
Mitarbeiterinnen sind loyale Mitarbeiterinnen unseres Unternehmens Uniklinikums. 
So ist es nicht verwunderlich, dass die Reinigungskräfte sich „als mittendrin und als 
miteinander“ fühlen. 
Manch einer ist erstaunt über die Höflichkeit der Reinigungskräfte gegenüber 
Besuchern, Patienten, anderen Berufsgruppen. 
Wir sind und wir leben Uniklinik. 
 
Im Zuge der Weiterentwicklung, Innovation und Wirtschaftlichkeit entwickeln wir das 
Wissen unserer Mitarbeiterinnen stetig weiter. Wie eingangs erwähnt:  
....sauber ist nicht sauber...  
gilt gleichermaßen:  
....putzen ist nicht putzen.... 
Die Kenntnisse der Unterschiede zwischen  
den Grundreinigungen, 
den Unterhaltsreinigungen  
den Sonderreinigungen 
den Desinfektionsaufgaben diverser Isolationen  
den Materialkenntnissen  
den Maschineneinsatzmöglichkeiten 
 sind das A und O unserer Schulungsmaßnahmen.  
 
Diese Kenntnisvermittlung ist spezifisch auf das Reinigungspersonal abgestimmt.  
Es steht zu bezweifeln, ob diese Maßnahmen im gleichen Umfang und mit der 
gleichen Sorgfalt den Mitarbeiterinnen externer Firmen zugutekommen. 
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Nicht zuletzt ist die Fluktuation des Personals entsprechend gering und nicht zuletzt 
sind wir im Einsatz unserer Mitarbeiterinnen entsprechend flexibel. Reinigung ist 
schließlich nicht wissensfreie Zone.  
 
 
Macht die Klinik krank? 
Vielleicht –  
Denn das „gesund Leben“ im Bereich der Niedriglohngesellschaftsgruppe ist m.E. 
in der heutigen Zeit nicht einfach. Sich den Ausgleich, für einen körperlich harten 
Arbeitstag zu leisten, fast unerreichbar. 
 
 
 
 
 
 
Zusatzgedanken für Ergänzungen  je nach Zeit, Interesse etc.  
 
Des Weiteren: 
Mit allem wirtschaftlichen Druck, mit Zwängen, denen wir allen unterliegen, mit 
Ängsten unseren Arbeitsplatz zu verlieren, müssen wir Tagtäglich leben. Ganz 
besonders gilt dies für die Mitarbeiterinnen aus den Bereichen der 
Niedriglohngruppen. Wir sind gewillt, uns dieser Meinung vorschnell anzuschließen 
und unser Urteil schnell zu fällen. Und dennoch: 
Tragen wir nicht auch mit unserem Konzept dazu bei, Sicherheit zu vermitteln? 
 
Tragen wir nicht auch dazu bei, mit dem FRM und dem Einsatz für die eigene 
Abteilung für Loyalität, Partnerschaft und Zufriedenheit zu sorgen? 
 
 
 
 
Wirtschaftlichkeit  –  
wir sind mit der Eigenreinigung noch immer teurer als der Fremdreiniger –  
Gründe: 
 
Ja –  
die tariflichen Bedingungen sind anders so auch die Entlohnung 
 
Ja –  
Neuentwicklungen die ein Sparpotential aufzeigen brauchen lange um nicht zu sagen 
sehr lange, bis sie flächendeckend umgesetzt sind. 
 
Vielleicht –  
denn das Beleuchten und Vergleichen des Leistungsumfangs von z.B. anderen 
Kliniken ist nicht mühelos. 
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