
 
 
Kieler Pflegebündnis 
c/o Volker Wiese 
Gildeweg 3 
 
24327 Blekendorf / OT Kaköhl 
 
 
 
An  
die gesundheitspolitischen Sprecher*innen der Fraktionen 
in der Kieler Ratsversammlung 
 
 

- Fragen an die Ratsversammlung zur Situation der Intensivpflege in Kieler Kliniken - 
 
 
Wir, das Kieler Pflegebündnis sind ein offenes, demokratisches und unabhängiges Bündnis von 
Gruppen, Initiativen, Verbänden und Einzelpersonen, wie Pflegekräfte, Ärzt*innen, Patient*innen 
und Bewohner*innen von Einrichtungen mit unterschiedlichen Hintergründen und Erfahrungen 
aber einig in der Überzeugung, dass im Gesundheits-und Sozialbereich dringender 
Handlungsbedarf besteht. Wir rufen alle auf, sich mit uns gemeinsam für die zwingend 
notwendigen Veränderungen in diesem Bereich einzusetzen. 
 
Nicht erst seit der Corona-Pandemie warnen Pflege- und Ärzteorganisationen über die personellen 
Engpässe in den Intensivstationen deutscher Kliniken. Die Folgen dieser Entwicklung sind durch 
zahlreiche Studien dokumentiert: Höhere Sterblichkeit der Patient*innen, ein hoher Krankenstand 
und eine hohe Fluktuation bei Pflegekräften und insbesondere wiederholte Abmeldungen von 
Intensivbetten aus der Versorgung. Die aktuelle Lage beleuchtet die auch vor Corona schon lang 
bestehende und äußerst angespannte Situation des Pflegepersonals wie durch ein Brennglas. 
 
Der Vorsitzende der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Notfall- und Intensivmedizin DIVI, 
Prof. Uwe Janssen, hat darauf hingewiesen, dass wir in der jetzigen Phase der Pandemie zwar 
genug Intensivbetten in Deutschland haben, jedoch nicht das dafür notwendige ausgebildete 
Personal und eine Ausweitung des Infektionsgeschehens uns ernsthaft Probleme bescheren wird. 
 
Dies ist jedoch nicht nur der Pandemie geschuldet, sondern auch einer verfehlten 
Personalplanung- und Besetzung auf Intensivstationen in der Vergangenheit. 
 
Um die Situation in  der Vergangenheit, also in "normalen" Zeiten, für die Versorgung mit 
Intensivmedizin im Kieler Raum konkret beurteilen zu können, ist es notwendig, sich darüber einen 
genauen Überblick zu verschaffen. Von ausschlaggebender Bedeutung sind hier das Städtische 
Krankenhaus und das UKSH Campus Kiel. 
 
In diesem Zusammenhang möchten wir darauf hinweisen, dass ab 1. Januar 2021 eine neue 
Personaluntergrenzenverordnung für Intensivstationen in Kraft tritt. Diese verspricht, die Situation 
zu verbessern. Zu befürchten ist jedoch, dass Neueinstellungen von Pflegenden wegen der 
angespannten finanziellen Situation der Kliniken und wegen einem fehlenden Angebot von 
qualifizierten Pflegekräften auf dem Arbeitsmarkt nicht erfolgen werden. Weiter ist zu befürchten, 
dass Pflegepersonal von anderen Stationen, in denen keine verbindlichen Personal/ Patienten-
Relationen vorgeschrieben sind, abgezogen wird und sich dadurch die prekäre Situation auch in 
anderen Pflegebereichen weiter verstärkt. 



 
 
Wir sehen in der Kieler Ratsversammlung das politische Organ, das für die regionale medizinische 
Versorgung  eine besondere Verantwortung trägt. 
 
Wir schlagen deshalb dem Rat vor, sich über folgende Fragen zur Beurteilung der regionalen 
Situation in der Intensivmedizin der oben genannten Kliniken Klarheit zu verschaffen und die 
Ergebnisse zu veröffentlichen.  

  

 

1.) Wie viele Intensivstationen werden von welcher Klinik mit je wie vielen Betten 
betrieben? Wie viele dieser Betten sind tatsächlich ständig einsetzbar? 
 
2.) Wie viele Patient*innen wurden jeweils von einer Intensiv-Pflegekraft in der Früh-, 
Spät- und Nachtschicht in 2019 versorgt? (Stichwort Intensivpflegeschlüssel) 
 

3.) Wie viele examinierte und speziell weitergebildete Intensivpflegekräfte stehen pro 
Schicht zur Verfügung? 
 

4.) Wie viele Ausfallstage wegen Krankheit sind bei den Intensivpflegekräften 2019 
angefallen? Wie ist der Krankenstand im Vergleich mit anderen Stationen? 

 

5.) Wie viele Tage wurden insgesamt wie viele Betten für die Intensivpflege 2019 
abgemeldet? 
 

6.) Wie viele Intensivpflegekräfte sind in 2019 durch Kündigung und Berentung 
ausgeschieden? 

 

7.) Wie  viele fehlende  Intensivpflegekräfte konnten durch Neueinstellungen ersetzt 
werden? Wie viele davon sind über Leiharbeitsverträge ersetzt worden? 
  

8.) Gibt es einen Pool von ausgebildeten Intensivpflegekräften, die für Zeiten einer 
besonderen Inanspruchnahme in Reserve sind, wie dies in den Pandemieplänen des RKI 
empfohlen wird? Wenn ja, wie groß ist der tatsächlich vorhandene Pool pro Klinik? 

 

9.) Was ist geplant, damit die jeweiligen Intensivstationen den ab 01.01.2021 
geforderten Betreuungsschlüssel von 1:2 gewährleisten können? 

 
 
 
Für eine möglichst baldige Beantwortung der Fragen im Sinne einer Transparenz der personellen 
Situation bzgl. der Intensivpflegekräfte in den oben genannten Kliniken danken wir vorab. 
 
 
     Mit freundlichen Grüßen 
 
      
17. November 2020                Das Kieler Pflegbündnis für eine menschenwürdige Pflege für Alle 
 

 

 


