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BERLINER ERKLÄRUNG – 23.04.2018 

Stellungnahme und Unterschriftenliste der BFLK zum Verhalten der 
Universitätsmedizin Mannheim gegenüber der Profession Pflege 
Die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) hat die Stelle des Pflegedirektors abgeschafft und den 
Stelleninhaber freigestellt. Statt eines eigenen Geschäftsbereiches sollen künftig Pflegedepartements 
mit jeweiligen pflegerischen Leitungen direkt der Ärztlichen Direktion, die mit der kaufmännischen 
Direktion die Geschäftsführung bildet, angegliedert werden. 

Für die BFLK ist und wird die Verankerung der Pflegedirektion in einer gemeinsamen 
Geschäftsführung mit ärztlichen und kaufmännischen Vertretungen wesentliche Grundlage für die  
Sicherstellung einer qualitätsorientierten Pflege in den Krankenhäusern sein. Nur gemeinsam 
organisiert und gleichberechtigt aufgestellt, werden die jetzigen und zukünftigen Herausforderungen 
in der gesundheitlichen Versorgung in Deutschland aufrecht zu erhalten sein. Die Verantwortlichen 
für die Organsiation und Struktur der Universitätsmedizin Mannheim fordern wir auf, 
personenunabhängig zu prüfen, ob die Ausgrenzung einer zentralen Vertretung der für die 
Behandlung im Krankenhaus wesentlichsten Berufsgruppe, den Pflegeexperten, zukunftsfähig ist.  

Wir, die Unterzeichnenden dieser Stellungnahme, unterstützen die Bewertung des Verbandes der 
Pflegedirektoren und -direktorinnen an den Universitätskliniken und medizinischen Hochschulen in 
Deutschland (VPU e.V.) in vollem Umfang. Sie lautet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berlin, 23.04.2018 

Die 163 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der BFLK Jahrestagung 2018 in Berlin 

Schlag ins Gesicht  

Der Verband der Pflegedirektoren und -direktorinnen an den Universitätskliniken und medizinischen Hochschulen in 
Deutschland (VPU e.V.) ist entsetzt über die Entscheidung des Universitätsklinikums Mannheim, die zentrale 
Pflegedirektion abzuschaffen. Das am 19. April veröffentlichte Interview mit Geschäftsführer Prof. Dr. med. Frederik 
Wenz setzt dieser Entscheidung die Krone auf. „Das Interview ist ein fatales Signal mangelnder Wertschätzung und 
ein Schlag ins Gesicht jedes einzelnen Pflegenden. Es zeigt nicht nur, dass die handelnden Personen sich der 
strategischen und betriebswirtschaftlichen Bedeutung der Pflegedirektion für das Universitätsklinikum nicht im 
Ansatz bewusst sind. Schlimmer noch: Sie versuchen, den 1.300 Pflegenden die Entscheidung, die den Arbeits- und 
Entscheidungsbereich jedes einzelnen Pflegenden massiv abwertet, als eine Geste der Wertschätzung zu verkaufen“, 
kritisiert Torsten Rantzsch, Vorstandsvorsitzender des Managementverbands. 

Es geht nicht um den Titel – es geht um die Struktur 

Hochleistungspflege, wie sie an diesen Häusern der Maximalversorgung geleistet wird, erfordert einen organ- und 
erkrankungsübergreifenden Ansatz sowie die klinikweite Einhaltung wissenschaftsbasierter Pflegestandards. Eine 
zentrale Organisation und Steuerung des Pflegedienstes ist hierfür unabdingbar und international etabliert. Die 
Entscheidung, das zentrale Pflegemanagement aufzulösen und die entsprechenden Aufgaben an die einzelnen 
pflegerischen Departmentleitungen zu übertragen, fördert Insellösungen, verhindert betriebswirtschaftlich relevante 
Synergien und bremst die Professionalisierung der Pflege am Standort Mannheim aus. 
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