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Berlin (BE). Seit dem 02.05.22 sind alle sechs 
Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen von 
ausgedehnten Streikmaßnahmen betroffen. Ver-
langt wird ein Tarifvertrag der Entlastungen. Die-
ser beinhaltet verbindliche Personalbemessun-
gen für sämtliche Arbeitsbereiche in den Kliniken 
und einen Belastungsausgleich für unterbesetzte 
Schichten. In den vergangenen Jahren hat sich 
die allgemeine Situation in den Krankenhäusern 
unter extremem Kostendruck im Gesundheitssys-
tem, der Corona-Pandemie und dem allgemeinen 
Pflegemangel kontinuierlich verschärft. Viele Pfle-
gekräfte fühlen sich ausgenutzt und wenden sich 
vermehrt anderen beruflichen Tätigkeiten zu. 

Daher sind strukturelle und personelle Verbes-
serungen in diesen besonders beanspruchten 
Bereichen zu begrüßen und ausdrücklich zu un-
terstützen.

auf der anderen seite sehen wir während der 
streiks derzeit zunehmend verunfallte patienten, 
die verzweifelt sind, weil sie keine adäquate Ver-
sorgung erfahren. weiterbildungsassistent*innen 
in den operativen disziplinen organisieren den 
transfer der patient*innen in andere einrichtungen. 
student*innen werden durch die streikmaßnahmen 
in ihrer ausbildung stark beeinträchtigt und stellen 
ihre Berufswahl in Frage. der streik wird auf dem 
rücken von verunfallten patient*innen sowie dem 
ärztlichen personal, welches medizinisch und orga-
nisatorisch verantwortlich ist, ausgetragen. 

die streikmaßnahmen und deren dramatischen 
Konsequenzen werden in der Öffentlichkeit aber 
kaum wahrgenommen. die kliniken - insbesondere 
die notfallbereiche - sind in ihrer handlungsfähigkeit 
hochgradig beeinträchtigt. sie sind nicht mehr in der 
lage, ihrem Versorgungsauftrag und den universitä-
ren aufgaben in lehre und krankenversorgung so 
nachzukommen, wie es die menschen im land be-
nötigen. 

im rahmen von notfallvereinbarungen werden zwar 
lebensrettende operationen durchgeführt, jedoch 
verschärft sich die allgemeine situation mit jedem 
weiteren streiktag zunehmend. dringliche und not-
fallmäßig durchzuführende Eingriffe werden täglich 
diskutiert. durch notdienstvereinbarungen sind le-
diglich lebensrettende operationen geregelt. dringli-
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che und schnellstmöglich erforderliche operationen 
zur wiederherstellung bzw. zum erhalt der Funkti-
on von unfallverletzten patient*innen werden durch 
die massiven streikmassnahmen behindert. patien-
ten mit komplexen Verletzungsmustern sind auch 
nicht in andere krankenhäuser verlegbar, zumal alle 
sechs Universitätsstandorte vom Streik betroffen 
sind. Dieses betrifft besonders komplexe Eingriffe 
bei vorerkrankten (polymorbiden) patient*innen und 
komplexe Verletzungen, die besonderer kompetenz 
bedürfen, aber auch für Übernahmeanfragen kriegs-
verletzter aus der ukraine. 

inzwischen sind pro universitätsklinikum weit über 
300 patient*innen aus dem Bereich unfallchirurgie 
abgelehnt oder in andere einrichtungen transferiert 
oder auf die zeit nach dem streik verschoben wor-
den. 

die direktoren der kliniken für unfallchirurgie sehen 
die notfallversorgung stark beeinträchtigt. dauern 
die streiks an, droht der kollaps der bestreikten re-
gionen in nrw. 

Im Sinne betroffener verunfallter Patient*innen, Pfle-
gepersonal und Ärzt*innen fordert die deutschen 
gesellschaft für unfallchirurgie eine zeitnahe einver-
nehmliche rücknahme der drastischen streikmaß-
nahmen während der laufenden Verhandlungen.

Für die universitätsprofessoren der unfallchirur-
gischen klinken der universitätsmedizin in nrw 
standorte: aachen – Bonn – düsseldorf - essen – 
köln - münster
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