
Der „Hygieneskandal“ am Klinikum Mannheim: 
Wenn es „nur“ um’s OP-Besteck ginge …

Gesundheit ist keine Ware und eine Klinik ist kein Warenhaus. Bleibt diese 
einfache Wahrheit außen vor, wird es gefährlich im Krankenhaus. Der Spagat 
zwischen qualitativ hochwertiger Krankenversorgung und 
wettbewerbsorientierter Unternehmenspolitik kann auf Dauer nicht gut gehen. 
Diesen Widerspruch hat Klinikums-Geschäftsführer Alfred Dänzer als Präsident 
der Deutschen Krankenhausgesellschaft wiederholt thematisiert. Tatsächlich 
haben 49% der Krankenhäuser in Baden-Württemberg im Jahre 2013 Verluste 
eingefahren. Das Klinikum Mannheim jedoch glänzte unter Leitung des 
Geschäftsführers Dänzer seit Jahren mit guten wirtschaftlichen Ergebnissen - 
nicht für persönliche Geldsäcke, sondern für im Rahmen des Wettbewerbs 
erforderliche Investitionen.

Anfang Oktober erreichten zwei anonyme Schreiben das Regierungspräsidium und die 
Staatsanwaltschaft, in denen eklatante Verstöße gegen Hygienevorschriften beim 
Universitätsklinikum Mannheim angezeigt wurden. Es geht um Reinigungsmaschinen 
für OP-Instrumente und um nicht ausreichende Qualifikationen der in diesem Bereich 
eingesetzten Beschäftigten. Das Klinikum bestätigte die Vorwürfe und hat sich nun den 
Folgen zu stellen. Geschäftsführer Alfred Dänzer ist als Letztverantwortlicher von seiner
Funktion und allen weiteren bundesweiten Ämtern im Krankenhauswesen 
zurückgetreten. Der Betriebsrat sieht die Hygiene-Verstöße als ein weiteres Indiz für die
sich ständig verschärfende Situation durch eklatanten Personalmangel in allen 
Bereichen. Das Personal ist tief beunruhigt.

Der Fernsehsender SWR3 strahlte am 30.10. eine Sendung aus zum „Hygiene-Skandal 
in Mannheim“: Interviewt wurde der Hygieneexperte Dr. Marcus Rall. Ihn hat dieser 
Skandal nicht überrascht – nach seiner Ansicht könnte sowas jede andere Klinik in 
Deutschland treffen. Es hätte überall die gleichen Hauptursachen: Abbau an Personal 
und Einsparungen bei Qualifizierungsmaßnahmen! Der Arbeitsdruck steigt, die 
Qualifikation sinkt und in Folge wird der Sicherheit nicht die höchste Priorität 
eingeräumt. 10.000-20.000 Menschen pro Jahr verstarben an bundesdeutschen 
Krankenhäusern durch Infektion an Krankenhauskeimen. Das sind sechsmal mehr als 
Verkehrstote.

Das Problem ist keineswegs neu. 

In nebenstehendem Kasten drucken wir mit freundlicher Genehmigung der Verfasserin 
auszugsweise einen Artikel aus dem Kommunal-Info Mannheim vom 29.5.2008 ab. Er 
ist nach wie vor höchst aktuell.Seit 2008 hat sich die Dramatik noch verschärft. Einem 
unwidersprochenen Personalcheck der Gewerkschaft ver.di zufolge fehlen aktuell 
162.000 Vollkräfte in bundesdeutschen Krankenhäusern, davon 70.000 in der Pflege. 
Das entspricht 900 fehlenden Stellen im Klinikum Mannheim, ein Drittel davon in der 
Pflege. Trotz starker Zunahme der Fallzahlen, gestiegener OP-Zahlen, mehr älteren und
kränkeren PatientInnen sank die Zahl der Pflegekräfte in den Krankenhäusern 
kontinuierlich. Inzwischen gibt es in keinem anderen Land Europas im Vergleich 
weniger Pflegepersonal als in Deutschland. Hier versorgt eine Krankenpflegeperson im 
Schnitt 10,3 PatientInnen, in Norwegen sind es nur 3,8. Zahlreiche Kampagnen der 
Gewerkschaften prangerten die Folgen für Beschäftigte und PatientInnen an. 



Doch das Mantra – die Kliniken müssen wirtschaftlicher arbeiten - wurde unablässig 
hergebetet. Krankenhäuser seien zwangsläufig als konkurrierende Wirtschaftsbetriebe 
zu sehen. Die Motivation der Beschäftigten wurde als unerschöpflich betrachtet. 
Stoisches Wiederholen der scheinbar griffigen Formel „Qualität ist das, was man sich 
leisten kann“ führte zwangsläufig zum Abbau von Qualität und vorzeitigem körperlichem
und seelischem Verschleiß wertvoller Arbeitskräfte. Wollte man das nicht sehen?

Es trifft alle Berufsgruppen.

In den deutschen Krankenhäusern gibt es kaum eine Berufsgruppe, bei der in den 
letzten Jahren so extrem Personal abgebaut wurde wie im Reinigungsdienst. 
Gleichzeitig erfolgte auch im Klinikum die Verlagerung des Bereichs in eine 
Servicegesellschaft (KMD) - weg von der ins Stations-Team eingebundenen 
Reinigungskollegin hin zum austauschbaren Reinigungsdienstleister. Es handelt sich 
um eine körperlich schwere Arbeit – schon lange werden im Klinikum nur noch 
Halbtagskräfte eingestellt, acht Stunden unter solcher Belastung am Stück sind schwer 
durchzuhalten. Die zu bearbeitenden Reinigungsflächen wurden extrem vergrößert – in 
nur drei Minuten täglich soll ein Patientenzimmer fertig geputzt sein. Öffentlich 
gewordene Hygieneskandale – nicht nur am Klinikum – deuten letztlich auf 
unzureichende Reinigungsleistungen. Und damit geraten diejenigen, die für diese 
Geschäftspolitik am wenigsten Verantwortung tragen, zusätzlich unter Druck.

Mittlerweile wurden noch weitere Tätigkeitsbereiche in die KMD verlagert, um die 
vermeintlich „überhöhten Einkommen“ des TVÖD nicht mehr für alle im Klinikum 
Beschäftigten bezahlen zu müssen. Betraf es anfangs „nur“ die Reinigungskräfte, 
werden jetzt immer mehr angeblich „nicht patientennahe“ Dienste (wie z.B. die Küche) 
über die KMD geführt. Dass dieser Fakt – geringere Bezahlung bei gleicher erwarteter 
Leistung – nicht motivationssteigernd wirkt, liegt auf der Hand.

Sonderthema Fakultät – eskalierender Machtkampf

Das kommunale Klinikum Mannheim war das erste seiner Art, welches gleichzeitig 
medizinische Fakultät einer Landesuniversität wurde. Inzwischen gibt es bundesweit 
Nachahmer. Ursprünglich war die Konstruktion durchaus innovativ: 1964 wurde eine 
Vereinbarung zwischen Stadt und Universität Heidelberg darüber geschlossen, dass ein
Teil der Heidelberger Medizinstudenten nach der Vorklinik ihr Studium in Mannheim 
fortsetzen. 2001 wurde das Klinikum Mannheim (seit 1997 gGmbH im 100%igen Besitz 
der Stadt Mannheim) per Landesgesetz zum Universitätsklinikum. 2006 wurde die 
Fakultät zur Vollfakultät ausgebaut, die sich durch einen besonders praxisverbundenen 
Studiengang auszeichnet. Jedoch gibt es seitdem gibt es Streit ums Geld.

Für die Errichtung der Vorklinik wurde errechnet, dass die Uni Heidelberg ihrer 
Schwesterfakultät 15 Mio. Euro pro Jahr für den Fakultätsbetrieb zu zahlen hätte; 
gezahlt hat sie allerdings nur 10 Mio. Euro pro Jahr. Dazu kommt, dass die Mannheimer
Fakultät im Gegensatz zu den anderen Fakultäten Miete zahlen muss. Im Endeffekt ist 
sie also im Vergleich zu anderen Fakultäten unterfinanziert. 2012 veröffentlichte der 
Landesrechnungshof Baden-Württemberg (Denkschrift 2012, Beitrag Nr. 25) seine 
Ansicht, dass „die in der Vergangenheit von der Universität Heidelberg an das Klinikum 
Mannheim geleisteten Kostenerstattungsbeträge unangemessen hoch“ gewesen seien. 
Er empfahl der Universität, Rückzahlungsforderungen gegenüber dem Klinikum 
Mannheim zu erheben.



Dieses Ansinnen wies das Klinikum vehement zurück Am Ende einigte man sich auf 
eine Reduzierung der Zahlungen der Fakultät um 3,2 Mio. Euro bei gleichzeitiger 
Reduzierung der Leistungen des Klinikums für die Fakultät. Der Wissenschaftsseite 
wurde in den vergangenen Jahren innerhalb der GmbH breiter Raum gewährt. Der 
Aufsichtsrat hat einen zweiten Geschäftsführerposten geschaffen, der von einem 
Fakultätsvertreter zu besetzten ist, aktuell mit dem Dekan Prof. Bicker. Zwei 
stimmberechtigte Aufsichtsratsmandate sind durch einen Vertreter des Ministeriums und
einen Vertreter der Universität Heidelberg (aktuell durch den Rektor Prof. Eitel) besetzt. 

Dieses Maß an Einflussnahme reicht der Fakultät ganz offenbar nicht aus. Sie fordert 
die Installierung eines hauptamtlichen Ärztlichen Direktors als Sprecher des 
Klinikumsvorstandes. Die Fakultät (Forschung und Lehre) möchte auf diese Weise auch
die Kontrolle über die klinische Versorgung erhalten und fordert eine entsprechende 
weitere Veränderung des Aufsichtsrates. Ganz davon abgesehen, dass dieser neue 
Direktorenposten etwa so viel kosten würde wie 10 Pflegekräfte, stellt sich die Stadt 
Mannheim auf den Standpunkt, dass sie das „unternehmerische Risiko“ (ggf. 
Verlustausgleich) des Klinikums alleine zu tragen habe und deshalb auch dessen 
Führung beanspruche. 

Der Dekan sorgt sich, dass der „Ruf der Fakultät auch deutschlandweit nachhaltig 
beschädigt“ wird. Es geht um das Renommee der Forschung und um die Gefährdung 
von Drittmitteln, letztlich auch um Forscher-Karrieren. Hygiene-Missstände, 
Patientenwohl, Verantwortlicher und respektvoller Umgang mit den MitarbeiterInnen –
diese schon lange überfälligen Themen wurden von der Forschungsseite, von  Prof. 
Bicker, erst im Gerangel um die Führungsstruktur bemüht und seither kampagnenartig 
betrieben.

Was wäre wirklich nötig und was tut sich?

Ver.di fordert ein Soforthilfeprogramm für mehr Personal. Gebraucht werden schnell 
wirksame Maßnahmen und die Entwicklung eines Verfahrens zur Ermittlung des realen 
Personalbedarfs. Die schon lange geforderte gesetzliche Personalbemessung ist 
unumgänglich.

Ein Hoffnungsschimmer zeichnet sich ganz aktuell ab: Am 2. November meldete das 
Sozialministerium Baden-Württemberg, dass die Krankenhäuser in den beiden 
kommenden Jahren vom Land 100 Mio. Euro zusätzlich für Investitionen bekommen 
würden (insgesamt 900 Mio. Euro). Das entspricht im Vergleich zu den beiden letzten 
Jahren vor dem Regierungswechsel (2009/2010) einer Steigerung um ca. 30%.

Verantwortung der Stadt?

Dass der Geschäftsführer das Handtuch geworfen hat, ist angesichts der aufgedeckten 
Tatsachen wohl unvermeidlich geworden. Dass sich für die PatientInnen und für die 
Beschäftigten des Hauses damit irgend etwas zum Positiven wendet, ist nicht zu 
erwarten. Auch irgendwelche Strukturveränderungen im Verhältnis Klinikum - Fakultät 
würde nichts ändern. Die könnte nur durch eine tiefgreifende Veränderung der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen geschehen.



Mit der Umwandlung des städtischen Klinikums in eine gGmbH hat die Stadt Mannheim 
die Aufgabe der klinischen Maximalversorgung der Bevölkerung an die neu gegründete 
GmbH übertragen. Die GmbH wirtschaftet eigenständig – sie ist aber im 100%igen 
Eigentum der Stadt Mannheim. Und damit auch in deren Verantwortung. Das heißt 
aktuell: Die Qualitätsmängel müssen umfassend aufgedeckt und die Ursachen beseitigt 
werden. Das erfordert auch einen steigenden finanziellen Aufwand und vermindert 
zunächst das Ergebnis. 
Der Gemeinderat wird sich mit dieser Situation befassen müssen, weil das Klinikum 
dann nicht mehr so viele wie bisher oder gar keine Investitionsmittel wird erwirtschaften 
können. Die Stadt als Trägerin des Klinikums wird sich mit Bund, Land und 
Krankenkassen verstärkt über die Krankenhausfinanzierung auseinandersetzen 
müssen. 
Es hat sich ja gezeigt: Qualität und schwarze Zahlen, geschweige denn ein 
Investitionspolster – da bleibt was auf der Strecke: die Sicherheit der Patienten und die 
Gesundheit des Personals!

Irmgard Rother

Quellen: diverse Artikel aus Mannheimer Morgen und ver.di

PatientInnen und Beschäftigte zunehmend gefährdet

100.000 Arbeitsplätze wurden im Zeitraum 1996-2006 in deutschen Krankenhäusern abgebaut, 
etliche davon durch Auslagerung von Servicediensten und drastischen Kürzungen von Stellen 
in Bereichen wie Reinigung und Versorgung. Im Universitätsklinikum Mannheim konnten die 
„Altverträge“ in diesen Berufsgruppen erhalten werden, Neueinstellungen erfolgten zu erheblich 
schlechteren Konditionen. Bundesweit gingen fast 50.000 Stellen in der Pflege (auf jetzt noch 
ca. 300.000) verloren. Lediglich in der Berufsgruppe der ÄrztInnen erfolgte ein Stellenzuwachs. 
Der Stellenabbau führte zu einer immens hohen 

Arbeitsverdichtung, erschwerten Arbeitsbedingungen und Qualitätseinbußen, z.B. in der 
Hygiene…. 

Ausschlaggebend für die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser ist die Veränderungsrate der 
Einnahmen der Krankenkassen aus beitragspflichtigen Einkommen. Diese so genannte 
Grundlohnrate definiert den maximalen Preiserhöhungsspielraum der Krankenhäuser, d.h. den 
Zuwachs der landesweiten „Basisfallwerte“, welche die Krankenhäuser gegenüber den Kassen 
abrechnen können. Alle Kosten und Preissteigerungen, die oberhalb dieser Raten anfallen, 
führen unmittelbar zu Verlusten in den Krankenhäusern, falls sie nicht durch Einsparungen 
aufgefangen werden können. Die Budgets sind also „gedeckelt“. Und auf dieser Grundlage wird 
seit Jahren vornehmlich im Personalbereich gewütet und rationalisiert. (…)

Seit 2004 sind die Grundlohnraten immer geringer als 1% ausgefallen.... Einschließlich der 
Ergebnisse der Tarifabschlüsse von ver.di und Marburger Bund spricht die Deutsche 
Krankenhausgesellschaft (DKG) von einer Kostenlawine in Höhe von ungedeckten 7 Mrd. Euro 
bis Ende des kommenden Jahres.

Rund 230 von insgesamt 2.100 Krankenhäusern suchten im vergangenen Jahr zur weiteren 
Reduzierung der Personalkosten ihr Heil in der Tarifflucht. (…) 



Investitionskosten: duale oder „monistische“ Finanzierung?

Neben der Budgetdeckelung sind die Krankenhäuser noch von weiteren Belastungen betroffen. 
Bisher gilt die so genannte duale Finanzierung; d.h., die Bundesländer sind für Investitionen in 
Gebäude und Großgeräte zuständig, die Kassen zahlen den laufenden Betrieb. Doch die 
Länder kommen seit Jahren dieser Aufgabe ungenügend nach, die Investitionen gingen seit 
1991 von 3,6 auf 2,7 Milliarden Euro zurück. (…)

Seit Ende der 90er Jahre ist dieser eklatante Rückgang der Investitionsmittel feststellbar – just 
seitdem die Vermögenssteuer, die ausschließlich den Ländern zugutekam, weggefallen ist. 
1996 erbrachte diese Steuer 4,6 Mrd. Euro für die Länder, beinahe so viel, wie sie für eine 
bedarfsgerechte Krankenhausversorgung jährlich aufbringen müssten. Und dieses Manko wird 
seit Jahren dadurch „gelöst“, dass in den Krankenhäusern heftige Einschnitte im laufenden 
Budget – vornehmlich an den Personalkosten - zum Ausgleich der fehlenden Investitionsmittel 
durchgeführt werden. Und damit ist häufig der Weg in die Privatisierung vorgezeichnet….
(Kommunal-Info Mannheim 11/2008)

Der Deckel muss weg! Größte Demonstration in der Geschichte des deutschen 
Gesundheitswesens am 25.09.2008 - immer noch aktuell.

“
135.000 in Berlin bei der zentralen Protestkundgebung am 25.09.2008
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