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Umsetzung Fahrradparkplatzkonzept in Sicht! 

Wer an den jährlichen Abschlussveranstaltun-
gen der Aktion: „Mit dem Rad zur Arbeit“ teil-
genommen hat, 
weiß, dass der Perso-
nalrat sich seit Jahren 
für Verbesserungen 
hinsichtlich der Ange-
bote für Radlerinnen 
und Radler einsetzt. 
Im letzten Jahr kün-
digte UMG-Vorstand 
Dr. Freytag Verbesse-
rungen an. Das Bau-
management hat in-
zwischen ein Konzept 
erarbeitet. 

Rund um das Klini-
kum gibt es 1156 Fahrradabstellplätze, die 
offensichtlich bei weitem nicht ausreichen. 
Deshalb sollen 192 neue, zum Teil überdachte 
Fahrradstellplätze installiert werden, die aller-
dings auch einen Teil der im vergangenen Jahr 
weggefallenen Abstellplätze im Osteingangs-
bereich ersetzen müssen. Des weiteren soll es 
an verschiedenen Stellen ordentliche Beleuch-
tungen geben. Hoffen wir auf eine zügige und 
vollständige Umsetzung! Denn wenn mehr 
Beschäftigte, Besucher und Studierende auf 
das Fahrrad umsteigen, kann sich die Park-
raumsituation für PKW entspannen. Und letzt-
lich wird die Umsetzung einen nicht unwe-

sentlichen Beitrag zur Sicherheit aller Ver-
kehrsteilnehmerinnen und –teilnehmer auf 

dem Gelände der 
UMG leisten. 

Leider sieht das Fahr-
radparkkonzept keine 
weiteren Fahrradab-
stellboxen vor. Davon 
gibt es für die gesam-
te Klinik fünf Stück, 
die zurzeit alle ver-
mietet sind. Gerade 
danach aber fragen 
viele Beschäftigte, die 
Ihre hochwertigen 
Räder sicher verwahrt 
wissen möchten.  
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Der Sommer und damit die Haupturlaubszeit 
sind kaum vorbei, da steht bereits die Urlaubs-
planung für das nächste Jahr ins Haus. 

Aus diesem Anlass haben wir auch in diesem 
Jahr die wichtigsten Eckpunkte rund um das 
Thema Erholungsurlaub zusammengestellt. 

Wissenswertes zum Urlaub: 

Der Jahresurlaub muss im Kalenderjahr 
genommen werden, grundsätzlich ste-
hen alle Tage des Jahres für Urlaubs-
wünsche zur Verfügung.  

Erholungsurlaub soll in „größeren Blö-
cken“ (Bundesurlaubsgesetz §7 (2) Nr.2) 
gewährt werden, um seinem Namen 
auch gerecht werden zu können. Laut 
Tarifverträgen (TV-L und TV-Ä) soll es 
dabei mindestens einen Block von zwei 
Wochen Dauer geben. 

Eine Übertragung von Urlaubstagen in 
das nächste Jahr ist nur in wenigen Aus-
nahmefällen möglich (z.B. Krankheit 

(Fortsetzung auf Seite 2, oben) 

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub! 

Bildquelle: privat 

(Fortsetzung auf  Seite 2, unten) 
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oder dringende betriebliche Gründe). 

Der Jahresurlaub muss nicht bis auf den letz-
ten Tag verplant werden! In der Pflege und 
im HWD ist dies eindeutig in den Führungs-
kräftehandbüchern geregelt: 
85% des Urlaubs müssen verplant werden. 
Gegenteilige Äußerungen sind schlicht unzu-
treffend! 

Aber Vorsicht! Man muss selbst darauf ach-
ten, die verbliebenen Urlaubstage über das 
Jahr zu nehmen. Das Aufheben der Ur-
laubstage bis November, Dezember birgt das 
Risiko von Urlaub an ungeliebten Tagen oder 
gar des Verfalls von Urlaubstagen! 

Vorteil: Ein durch den Personalrat (PR) mit-
bestimmter Urlaub, darf nachträglich nur in 
gegenseitigem Einvernehmen zwischen Ar-
beitnehmer und Arbeitgeber verschoben 
werden. 

Auch in Bereichen ohne Führungshandbü-
cher sind Urlaubspläne durch den PR mitbe-
stimmungspflichtig. 

Auch wenn der PR sich in vielen Fällen vor 
Ort erkundigt, kann leider nicht jeder Ur-

laubsplan von uns bis ins Detail nachrecher-
chiert werden. Regelhaft passiert dies aber, 
wenn die Pläne in sich nicht stimmig sind, 
oder uns Einwände durch die Beschäftigten 
erreichen.  

Wir sind darauf angewiesen, dass eventuelle 
Unstimmigkeiten bei der Urlaubsplanung an 
uns herangetragen werden. Scheuen Sie sich 
nicht - ein Anruf genügt! 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Deshalb wird über das Angebot eines videoüber-
wachten Fahrradabstellplatzes nachgedacht.  

Ferner soll in der Zentrale des Sicherheitsdienstes 
an der Einfahrt zur Notaufnahme Flick- und Werk-
zeug, sowie eine Standluftpumpe zur Pannenhilfe 
deponiert werden. 

Zugegeben: es gibt größere Baustellen an der 
UMG. Aber für die Radlerinnen und Radler, die oft 
bei Wind und Wetter weite Strecken zur Arbeit 

fahren, würde die Umsetzung des Konzeptes et-
was mehr Komfort bedeuten.  

Insgesamt wäre ein erster Schritt in Richtung zum 
fahrradfreundlichen Betrieb getan. 

Dringender diesbezüglicher Handlungsbedarf be-
steht auch für die Hainbergklinik. Dort gibt es 
nämlich nur einen kleinen, völlig unzureichenden 
Fahrradständer. Während einer Sicherheitsbege-
hung wurden bereits Lösungsvorschläge gemacht, 
die nun auf eine schnelle Umsetzung warten. 

(Fortsetzung von Seite 1) 

Urlaub ist grundsätzlich nicht einseitig vom Arbeitgeber festzulegen, auch wenn es 
sich um einzelne Zusatzurlaubstage handelt. 
Denn das Bundesurlaubsgesetz sagt zur zeitlichen Festlegung des Urlaubs:  

Die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers sind zu berücksichtigen, es sei denn, dass ihre Berücksichti-
gung dringende betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen 
Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen. 

Mit dem Leiter der GEPD gibt es folgende Absprache: im Gegensatz zu den mit abgeschlossener und 
durch den Personalrat mitbestimmter Urlaubsplanung bereits genehmigten Urlaube, für die kein wei-
terer Urlaubsantrag erforderlich ist, können für die erst im Laufe des Kalenderjahres „entstehenden“ 
Zusatzurlaubstage von den Beschäftigten ganz normal Urlaubsanträge gestellt werden. Diese müssen 
allerdings – unter Beachtung der oben dargestellten Maßgaben des Bundesurlaubsgesetzes – von der 
Führungskraft genehmigt werden. Sie dürfen aber nicht einfach einseitig verpflichtend eingeplant wer-
den! 

Bild: morgenpost.de 
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Krankenhaushygiene 

In diesem Herbst ist es wieder so weit: bundesweit 
werden (im Zeitraum zwischen dem 1. Oktober 
und dem 30. November) die Schwerbehinderten-
vertretungen, d.h. die Vertrauensperson der 
Schwerbehinderten und deren Stellvertreter/
innen gewählt. So auch an der UMG. Diese Wahl 
erfolgt alle vier Jahre. Zur Wahl aufgerufen wer-
den alle schwer behinderten Beschäftigten sowie 
alle (den Schwerbehinderten) gleichgestellten Mit-
arbeiter/innen. Zur Wahl stellen können sich auch 
nicht schwerbehinderte Menschen. Bis wann 
Wahlvorschläge eingereicht werden können, steht 
noch nicht fest. Achten Sie auf die Aushänge, die 

im Vorfeld erfolgen. 

Näheres erfahren Sie auch über die Schwerbehin-
dertenvertretung. 

Die Schwerbehindertenvertretung setzt sich für 
die Interessen behinderter und von Behinderung 
bedrohter Beschäftigter ein. Die Vertrauensperson 
der Schwerbehinderten ist Ansprechpartner/in bei 
allen Fragen, die die Themen Prävention, Integra-
tion und Rehabilitation betreffen. 

Im vergangenen Monat hatten wir ausführlich dar-
über informiert, was die Aufgaben der Schwerbe-
hindertenvertretung sind. 

Wie im letzten Newsletter der UMG nachzulesen 
war, hat Frau PD Dr. Scheithauer zum 01.06.2014 
die Leitung der Stabsstelle für Krankenhaushygie-
ne und Infektiologie übernommen. Sie ist Fachärz-
tin für Hygiene und 
Umweltmedizin sowie 
für Mikrobiologie, Viro-
logie und Infektions-
epidemiologie und In-
fektiologin. Zuletzt war 
sie in Aachen als Ober-
ärztin im Zentralbe-
reich für Krankenhaus-
hygiene und Infektiolo-
gie tätig. Im August 
stellte sie sich im Per-
sonalrat vor und be-
schrieb die Aufgaben 
ihrer Stabsstelle. 

Die Anforderungen an die Stabsstelle sind in den 
letzten zehn Jahren enorm gestiegen, daher muss 
das Team der Stabsstelle deutlich aufgestockt 
werden. Die bisherige Besetzung z.B. mit Hygiene-
fachkräften entsprach nicht der in der 
„Niedersächsischen Verordnung über Hygiene und 
Infektionsprävention in medizinischen Einrichtun-
gen“ vorgeschriebenen Mindestbesetzung. Ge-
plant ist jetzt eine Besetzung mit acht Hygiene-
fachkräften. Im ärztlichen Dienst sind neben der 
Leitung zwei Assistenzarztstellen und eine Ober-
arztstelle vorgesehen. 

Mit der so besetzten Stabsstelle kann eine moder-
ne Krankenhaushygiene, Infektionsprävention und 

Infektiologie etabliert werden. Durch Standardisie-
rung, Prozessoptimierung und Schulungen sollen 
im Krankenhaus erworbene Infektionen erfasst 
und reduziert werden, 30 – 50% dieser Infektionen 

sind vermeidbar. 

In den letzten Monaten 
haben verstärkt Bege-
hungen durch das Ge-
sundheitsamt stattge-
funden: Beanstandun-
gen haben zu vielen 
Änderungen und Neue-
rungen geführt, die das 
Pflegepersonal in der 
sehr angespannten 
personellen Situation 
dieses Sommers zu-
sätzlich belastet haben. 
Es ist zu hoffen, dass 

mit Unterstützung der neu aufgestellten Stabsstel-
le praktikable Lösungen für den Stationsalltag ge-
funden werden. 

Klar ist: Hygienemaßnahmen brauchen Zeit – um 
etwa die Einwirkzeit von Händedesinfektionsmit-
tel einhalten zu können –  und dazu müssen nach 
Ansicht des Personalrats neben einer guten Beset-
zung der Stabsstelle selbst auch genügend Men-
schen in der Krankenversorgung beschäftigt sein. 
Nur dann wird in Zukunft allen Hygienevorgaben 
im Interesse der Patienten und der Beschäftigten 
entsprochen werden können. 

Wir wünschen Frau Dr. Scheithauer und ihrem 
Team viel Erfolg bei der Arbeit! 

In einem Gespräch mit dem Personalrat wies Frau Dr. Scheithauer auf die niedrige Impfrate (bei der 
Grippeschutzimpfung) in der Belegschaft hin, die – auch zum Schutz der Patienten – dringend erhöht 
werden müsse. 

Quelle: www.toonpool.com  

Wahl der Schwerbehindertenvertretung 
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Häufig erreichen den PR Fragen – überwiegend 
aus dem Pflegedienst – ob sie bereits einen Tag 
nach Beendigung des Nachtdienstes wieder zum 
Dienst eingeteilt werden dürfen. Ein Blick in die 
geltende Dienstvereinbarung (DV) schafft rasch 
Klarheit: 

„Nach der geleisteten 
Nachtdienstfolge ist eine 
mindestens 48-stündige Ru-
hezeit zu planen.“  

Beispiel: Nach einer 
„Nachtdienstfolge“ also min-
destens zwei aufeinander 
folgenden Nachtdiensten 
geht jemand Montags morgens um 06.45 Uhr ins 
„Frei“. Frühestens nach 48 Stunden also am Mitt-
woch nach 6.45 Uhr darf der nächste Dienst be-
ginnen. 

Alles klaro? Also die übliche Frage: „Wenn ich Frei-
tags morgens aus dem Nachtdienst komme, darf 
ich dann für Samstag schon wieder eingeplant 
werden?“ ist eindeutig mit NEIN zu beantworten. 
Darauf können sich alle Betroffenen berufen.  

Aktuell ist ein weiteres Problem aufgetaucht: Be-
schäftigte, die im Nachtdienst waren, werden am 
gleichen Vormittag zu Hause angerufen, um sie 
z.B. zu einem weiteren Nachtdienst aufzufordern. 
Auch hier hilft ein Blick in die DV: Dort ist nachzu-

lesen, was allein schon auf-
grund der gesetzlichen Vorga-
ben eindeutig ist: 

Auch nach einem Nachtdienst 
ist eine Ruhezeit von 11 Stun-
den einzuhalten! 

Ob sich ein Anruf, während die-
ser Ruhezeit, d.h. in der Regel 
während der Schlafenszeit, da-

mit verträgt? Das ist wohl eindeutig nicht der Fall. 
Diejenigen, die eine/n Beschäftigten nach der Ab-
leistung eines 10-stündigen Nachtdienstes 
(wohlgemerkt kein Bereitschaftsdienst sondern 
Regelarbeitszeit) in ihrem dringend benötigten 
Schlaf stören, sollten sich mal überlegen, was sie 
davon halten würden, wenn sie – ohne etwa Ruf-
bereitschaft zu haben – um 2 Uhr morgens ange-
rufen würden … 

Ruhezeit nach Nachtdienst – Gnade oder Anspruch? 

Überlastung und personelle Engpässe im ZOP 

Nachdem wir in den letzten PR-Infos mehrfach 
über die personellen Engpässe auf den Stationen 
berichtet hatten, wollen 
wir unseren Blick heute 
in den ZOP richten. 

Auch aus diesem Bereich 
erreichen uns in der letz-
ten Zeit Meldungen zu 
Überlastungssituationen. 
Besonders betroffen 
scheint die Abteilung Un-
fallchirurgie / Orthopädie 
zu sein. Personelle Aus-
fälle durch langfristige Erkrankungen, Schwanger-
schaften und Weggang von Mitarbeiter/innen oh-
ne eine entsprechende Reduktion des OP-
Programms haben zu Überstunden und einer er-
höhten Anzahl von Bereitschafts- und Rufbereit-
schaftsdiensten geführt. Erstmals erreichten den 
Personalrat Überlast-/ Gefährdungsmeldungen aus 
diesem Bereich. Abhilfe sollte der Einsatz von zwei 
Leiharbeitnehmer/innen schaffen, doch bevor die 
Zweite ihren Dienst antrat, war der Erste schon 
wieder weg. Warum er seinen Dienst bereits nach 

wenigen Tagen „schmiss“, ist uns nicht bekannt. 
Mittlerweile wurde Ersatz eingestellt (wieder eine 

Leiharbeitnehmerin, dieses 
Mal von einer anderen Fir-
ma), sodass die Belastung 
hoffentlich langsam ab-
nimmt. 

Aber auch aus anderen Be-
reichen des ZOPs sind im-
mer wieder Klagen über den 
Zeitdruck und den Stress zu 
hören. Immer wieder hören 
wir von Mitarbeiter/innen 

z.B. aus der Anästhesie, dass sie morgens erheb-
lich vor Dienstbeginn im Arbeitsbereich antreten, 
um das Tagespensum schaffen zu können. Auch 
Pausen scheinen aus Sicht mancher Vorgesetzter 
nur ein „nice to have“ und nicht zwingend erfor-
derlich zu sein. Manch ein Arzt, aber auch manch 
eine Pflegekraft könnte darüber berichten, wie es 
ist, vergeblich auf die Pausenablösung zu warten. 

Nice to have?!? Nein, ein „Must have!“ Das Ver-
wehren von Pausen ist ein eindeutiger Verstoß 
gegen das Arbeitszeitgesetz! 

Foto: www.pflege.de 

Foto: www.br.de 
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„Bessere Anbindung der UMG durch das neue 
Busliniennetz“ ist einer der Slogans mit denen die 
Göttinger Verkehrsbetrieb für ihr neues Buslinien-
netz werben. 

Neu ist z.B. eine Direkt-Verbindung von Nikolaus-

berg über das Klinikum zu den Zietenterrassen. 
Aber es gibt auch an anderen Stellen Veränderun-

gen, die je nach Wohnort zu Verbesserungen aber 
leider auch zu Verschlechterungen führen können. 

Zum November soll das neue Liniennetz einge-
führt werden. Wir hoffen sehr, dass alle bisherigen 
Busnutzer/innen auch weiterhin die Möglichkeit 
haben, per Bus das Klinikum zu erreichen. Und wir 
möchten an alle anderen Beschäftigten (aus Göt-
tingen oder der näheren Umgebung) appellieren, 
sich zu informieren, ob die neue Linienführung es 
ihnen vielleicht doch ermöglicht, vom Auto auf 
den Bus umzusteigen. Für viele wird das davon 
abhängen, wie denn tatsächlich die Taktzeiten 
aussehen und ab wann und bis wann die Busse 
fahren, was aus den „Früh-Linien“ wird etc. Es ist 
zu hoffen, dass diese Informationen bald vorlie-
gen, denn bereits im November werden wie im-
mer die Anträge für das Job-Ticket fällig (s. Kas-
ten). 

Wäre das nicht schön: ein Dienstantritt ohne Park-
platzsuche?? Denn die wird im Herbst / Winter mit 
Sicherheit wieder Nerven kosten … 

...und was sonst noch wichtig ist... 

Neue Auszubildende 
Bereits zum 1. August starteten die neuen Auszu-
bildenden der dualen Ausbildungsberufe. Insge-
samt 25 wissbegierige Azubis begannen mit dem 
Orientierungsblock, in dem sie zunächst die UMG 
und ihre verschiedensten Bereiche erkunden. 
Zum 1. September hatten sich traditionell die neu-
en Kranken- und Kinderkrankenpflegeschüler/
innen im Hörsaal 81 zu ihrer offiziellen Begrü-
ßungsfeier eingefunden. Nach einigen Redebeiträ-
gen und einer Darbietung der jetzigen Zweitkurs-
schüler/innen, erfolgte die mit Spannung erwarte-
te Aufteilung in die drei Kurse, bevor man sich ge-
meinsam auf den Weg zur Krankenpflegeschule 
machte. 
Und auch die neuen OTA-Schüler/innen starteten 
am 1. August in ihre Ausbildung. Es ist mittlerweile 

der 5. Ausbildungsjahrgang an der UMG. Die Be-
grüßungsveranstaltung, zu der auch Verantwortli-
che und Ausbilder/innen aus den Kooperations-
häusern gekommen waren, wurde von den Schü-
ler/innen des Jahrgangs 2013-2016 aufgelockert 
durch einen szenischen Einblick in den OP-Alltag. 
Wir wünschen tolle Ausbildungsjahre…! 
—————————————————————————————————————————————————————————————–—————— 

Abschlussfeier der Kranken- und Kinder-
krankenpflegeschule 
Während einer Feierstunde in der Paulinerkirche 
wurden den 55 „frisch gebackenen“ Gesundheits- 
und (Kinder-) Krankenpfleger/innen ihre Berufsur-
kunden überreicht. Insgesamt 43 haben bereits 
zum 1. September ihren Dienst als „Examinierte/r“ 
in der UMG angetreten und bereichern nun die 
„Pflegeteams“ auf den Stationen. 

Job-Ticket 
Mit dem Job-Ticket können Busse und Nahverkehrszüge für den Weg zur Arbeit – vergünstigt durch 
einen Preisnachlass seitens der Verkehrsbetriebe und zusätzlich subventioniert durch die UMG – ge-
nutzt werden. Die Zentrale Stelle für Karten und Service gegenüber vom Coffee-Shop gibt die Tickets 
auf Antrag aus. Dort und im Intranet gibt es demnächst auch nähere Informationen zu Konditionen 
und Preisen, sowie das entsprechende Antragsformular.  

Neuer Busplan – und alles wird gut? 

Bild: goettinger-tageblatt.de 
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So erreichen Sie den Personalrat: 
Sprechzeiten im Personalratsbüro: 
Montag von 8.00 - 13.00 Uhr 
Dienstag von 13.00 - 15.00 Uhr 
Mittwoch von 8.00 - 15.00 
Donnerstag von 8.00 - 15.00 
Freitag von 8.00 - 12.00 Uhr 
Außerhalb dieser Zeiten sind wir selbstverständlich 
nach Vereinbarung für Sie da. 
Telefonisch: 39-6747 oder 39-12725 
Fax:  39-12620 

Email:  personalrat@med.uni-goettingen.de 
Im Internet:  www.personalrat.med.uni-goettingen.de.  
 
Externe Sprechstunden: die nächsten Termine: 
VER-Gebäude: 1.10.14, 5.11.14, 9-11 Uhr, Raum 1 G4 429 
ZOP: 9.10.14, 13.11.14, 14:30-16:30, Raum 01C1 330 
UBFT: 25.9.14, 16.10.14, 20.11.14, 13-15 Uhr, Raum 2C2 418 
Mikrobiologie, Kreuzbergring: 57: 2.10.14, 6.11.14, 14-16 
Uhr, Raum Büro D.Hunt 
 
Der Besuch des Personalrats ist Arbeitszeit. 

Herausgeber: Personalrat der Universitätsmedizin der Georg-August-Universität Göttingen. 

Tel: 0551 / 39-6747, Fax.: 0551 / 39-12620, E-Mail: personalrat@med.uni-goettingen.de 

Abschlussfeier OTA-Schule 
Auch in der OTA-Schule wurden zehn erfolgreiche 
Absolvent/innen feierlich ins Berufsleben verab-

schiedet. Der Kurs setzte sich wie jedes Jahr aus 
UMG-Schüler/innen und Schüler/innen aus den 
Kooperationskliniken zusammen. Alle wurden von 
ihren jeweiligen Kliniken übernommen! 
Wir wünschen allen erfolgreichen Absolvent/
innen der Schulen alles Gute für die weitere be-
rufliche Zukunft! 
————————————————————————————————————–————-———————————————–———————————— 

Schließung der Virologie 
Die Abteilung Virologie im Zentrum Hygiene und 
Humangenetik wird zum 30.9.2014 geschlossen. 
Das ist schmerzlich, besonders für die Beschäftig-
ten. Aber leider war dies nicht zu verhindern, ins-
besondere nicht durch den Personalrat. Immerhin 
haben alle Kolleginnen und Kollegen mit unbefris-
teten Verträgen andere Stellen im Haus gefunden 
teilweise unter Anwendung der Dienstvereinba-
rung zum Internen Stellenmarkt. 
——————————————————————————————————————————————–——————————————————–—-—— 

Spinde, der Dauerbrenner – noch immer 
Das Problem der nicht ausreichenden Umkleide-
möglichkeiten und Spinde ist ja in der UMG nicht 
wirklich neu. (!) Der Missstand ist vielfach und 
nicht nur vom Personalrat benannt worden. Spe-
ziell im ersten Bettenhaus wurde auf den bevor-
stehenden Neubau verwiesen. Da nun aber die 
Aufsichtsbehörden darauf bestanden haben, dass 
akut etwas passieren muss, werden jetzt doch  
konkrete Schritte unternommen. Eine Arbeits-
gruppe ist derzeit mit der Bestandsaufnahme und 

der Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten be-
fasst. Zuerst sollen die Intensivstationen im ersten 
Bettenhaus mit zusätzlichen Umkleidemöglichkei-
ten versehen werden. Die vorhandenen Räume 
sollen optimiert und eine zusätzliche Fläche auf 
der Ebene 02 geschaffen werden. Vermutlich wird 
es angesichts des großen Bedarfs nicht möglich 
sein, ausreichend personenbezogene Spinde vor-
zuhalten. Insgesamt aber wird sich die Situation 
endlich verbessern. Die Arbeitsgruppe soll sich zu-
künftig schrittweise mit weiteren Bereichen be-
schäftigen. Hoffentlich mit großen Schritten! 
——————————————————————————————————————————–——————————————————–——————— 

Neues MRT-Gebäude 
Fast planmäßig ging Anfang August das neue For-
schungs-MRT am Osteingang in den Probebetrieb. 
Es ist Teil des Generalentwicklungsplans und zählt 
damit zum großen Neubau-Vorhaben der UMG. 
Die hier gemachten Erfahrungen werden dafür 
von Nutzen sein. Wie immer gibt es ein paar Klei-
nigkeiten, die noch verbesserungswürdig sind und 
auch verbessert werden, aber grundsätzlich schei-
nen die Kolleginnen und Kollegen mit ihren schi-
cken neuen Arbeitsplätzen zufrieden zu sein. Das 
ist sicher auch dem Umstand geschuldet, dass sie 
in Planung und Umsetzung konsequent einbezo-
gen waren. Aus Sicht des Personalrats muss nun 
nur sichergestellt werden, dass das Personal der 
Radiologie, das zurzeit schon mit vielen Überstun-
den und Diensten belastet ist, dem erhöhten Be-
darf gemäß aufgestockt wird. 
——————————————————————————————————————————–——————————————————–——————— 

Neue Leitung des Geschäftsbereichs Infor-
mationstechnologie 
Zum 1.9.2014 hat Herr Martin Grodzki die Leitung 
des Geschäftsbereichs Informationstechnologie 
übernommen. Er tritt die Nachfolge von Prof. Ul-
rich Sax an, der sich künftig hauptsächlich auf sei-
ne Aufgaben in Forschung und Lehre konzentrie-
ren wird. Herr Grodzki wird sich großen Herausfor-
derungen stellen müssen, denn ohne rund um die 
Uhr verfügbare IT-Systeme ist ein Krankenhaus 
heutzutage nicht mehr funktionsfähig. Und die 
Ansprüche an derartige Systeme wachsen täglich. 
Wir wünschen ihm dabei eine glückliche Hand. 

Bild: PÖ UMG 


