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Liste der vom VPOD festgestellten Regelverstösse am USZ 
 
Verletzung der Fürsorgepflicht 

• In einzelnen Abteilungen bestehen grosse Führungsmängel mit entsprechenden 
Absenzen und Fluktuationen. Über lange Zeit haben Mitarbeitende einer Abteilung 
auf die belastenden Arbeitsbedingungen aufmerksam gemacht: Führung, Konflikte, 
chronische Überbelastung, nicht einhalten der Arbeitszeiten, Arbeit auf Abruf ... Die 
Führungsverantwortlichen haben auf Belastungen lange Zeit nicht reagiert.  

• In der Folge der chronischen Überbelastung kommt es zu Kündigungen und langen 
Absenzen, mit den entsprechende betrieblichen und finanziellen Folgen. 

• Bekannt ist eine Abteilung, in welcher mehrere Mitarbeitende den gleichen Arzt 
aufsuchen, da sie aufgrund der Arbeitsbedingungen gesundheitliche Probleme 
haben. Dieser hat sich nun überlegt, wie er im USZ intervenieren könnte.  

• Die mehrfach mitgeteilte Bemerkung von Vorgesetzen, man könne ja kündigen kann, 
wenn es einem nicht passt, ist zynischer Ausdruck der bestehenden Führungskultur. 
Vor allem wird damit bei den Mitarbeitenden ein Klima der Angst und Unsicherheit 
geschürt. Angestellte melden in der Folge Missstände und Fehler nicht mehr. Das 
USZ verbucht das wohl als Erfolg, denn so kann es behaupten, es gebe keine 
Probleme. 

 
Verletzung der Sorgfaltsplicht: Führung und Finanzen hängen zusammen (Beispiel) 
 

• Auf zwei Abteilungen wurde durch Führungsmängel die Leistungen (LEP) nicht richtig 
erfasst. Im ersten Fall hat der Führungsverantwortliche die Leistungserfassung der 
Mitarbeitenden nicht kontrolliert und durchgesetzt, dass die erbrachten Leistungen 
systematisch dokumentiert wurde. Er wurde von einigen Mitarbeitenden immer wieder 
darauf hingewiesen, dass nicht korrekt abgerechnet wird. Nach einem 
Führungswechsel wurde die Leistungserfassung überprüft. Einerseits wurden die 
Leistungen, welche abgerechnet werden können, neu definiert und die neue 
Führungsperson kontrollierte, ob die Mitarbeitenden die Leistungen richtig erfassen. 
Fazit: Mit der neu strukturierten Leistungserfassung wurden in einem Monat ca. 
130’000.-  Franken mehr Umsatz ausgewiesen.  

• Im zweiten Fall ist die Führungsstelle seit längerer Zeit vakant. Die Mitarbeitenden 
der Abteilung haben die obere Führungsebene bereits mehrmals darauf hingewiesen, 
dass die erbrachten Leistungen nicht korrekt erfasst werden. Die 
Führungsverantwortliche hat Kenntnis davon, reagiert aber nicht.  

• Führung, Führungsmängel und Kosten haben einen direkten Zusammenhang. Statt 
korrekte Abrechnungen im USZ zu organisieren, wird beim Personal gespart. Die 
Geschäftsleitung nimmt ihre Führungsverantwortung und Sorgfaltspflicht nicht wahr.  

 
Verletzung des Arbeitsgesetzes ArG: Keine Massnahmen bei Mobbingverdacht 

• Bei Verdacht auf Mobbing und Burnout werden im USZ die medizinischen 
Abklärungen nicht durchgeführt, obwohl dies im ArG vorgeschrieben ist.  

• Selbst wenn ein Arbeitsmediziner als Spezialist der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes in einem Arztzeugnis speziell darauf hinweist, dass der 
Verdacht besteht, dass die Arbeitsbedingungen zur Erkrankung geführt haben, 
werden die gesetzlich vorgeschriebenen medizinischen Abklärungen nicht umgesetzt. 
Im USZ ist für diesen Fall kein Prozess festgehalten, an welchem sich die 
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Vorgesetzte und Mitarbeitenden orientieren können. Definierte Abläufe bestehen 
einzig auf Papier, funktionieren aber nicht im konkreten Fall. Definierte Anlaufstellen 
handeln nicht, anfragende Mitarbeitende werden von einer Stelle zur nächsten 
verwiesen und vertröstet. 

 
Verletzung des Arbeitsgesetzes: Dokumentation der Arbeitszeit 

• Die Thematik der unbezahlten und undokumentierten Arbeitszeit (Umkleiden, aber 
auch Einlesen vor dem Dienst, Dokumentation nach dem Dienst ausserhalb der 
aufgeschriebenen Arbeitszeit) wurde vom VPOD beim HR USZ deponiert und es 
wurde auf die rechtliche Grundlage hingewiesen, dass der Arbeitgeber eingreifen 
muss, wenn er von einer solchen Praxis in seinem Betrieb weiss. 

• Die Praxis der Arbeitszeiterfassung im USZ ist unklar und fragwürdig . Gemäss 
heutiger Regelung darf Überzeit erst ab 15 Minuten aufgeschrieben werden. Diese 
Bestimmung ist unhaltbar, denn auch täglich 10 Minuten sind in der Woche fast eine 
Stunde. Erst nachdem das Kantonale Arbeitsinspektorat intervenierte, wurde eine 
Lösung auf einer Station gefunden. Diese wird aber immer noch nicht überall im USZ 
umgesetzt. 

• Immer häufiger werden Angestellte des USZ (vor allem der Pflege) in der Freizeit 
oder sogar in den Ferien angerufen, weil Personalnotstand herrscht. Sie werden 
aufgefordert, kurzfristig zur Arbeit zu kommen. Hier schleicht sich ein System der 
Arbeit auf Abruf ein, das klar widerrechtlich ist. 

• Immer häufiger werden dafür Mitarbeitende, wenn es im Moment «wenig Arbeit» gibt, 
aufgefordert frei zu nehmen und nach Hause zu gehen. Die gemäss Dienstplan 
vorgesehene Arbeitszeit wird dann unterschritten und die Angestellten fallen in 
Minusstunden, weil das USZ diese kurzfristigen Freistellungen nicht als Arbeitszeit 
anrechnet. Es ist jedoch klar, dass dies einen Annahmeverzug bedeutet, d.h. die 
Arbeitskraft ist eingeplant und die Angestellte bietet ihre Arbeitszeit an, das USZ als 
Arbeitgeber weigert sich aber, diese anzunehmen. Im Dienstplan vorgesehene 
Arbeitszeiten sind verbindlich und einzuhalten. Sie dürfen kurzfristig nur im 
gegenseitigen Einverständnis geändert werden. 

 
Verletzung des Arbeitsgesetzes: Stopp bei gesundheitsschädigender Arbeit 

• Bei anhaltender personeller Unterbesetzung auf einer Abteilung / in einer Klinik 
entsteht eine Mehrbelastung, die zur Gesundheitsbelastung für das Personal wird 
und die auch die PatientInnen-Sicherheit gefährden kann. Der VPOD hat mehrfach 
auf solche Situationen hingewiesen und eingefordert, dass in solchen Fällen sofort 
zusätzliches Personal beigezogen und/oder Betten geschlossen werden. Die 
Abteilungsleitung hat zwar die Aufgabe und Verantwortung für die Dienstplanung, 
verfügt aber nicht über die Entscheidungskompetenz, temporäres Personal 
anzustellen oder Betten zu schliessen. Damit werden ganze Abteilungen über Monate 
hinweg bis zu Burn-Out-Situationen belastet. Das USZ nimmt hier seine 
Verantwortung als Arbeitgeber nicht wahr.  

• Die Verantwortung für die Arbeitsorganisation im Pflegebereich haben die 
Vorgesetzen der Pflege. Die Verantwortung für die Behebung einer unzureichenden 
Personalsituation ist im USZ nicht geklärt und es besteht kein definierter Prozess, auf 
welchen sich die Pflegevorgesetzen berufen können. Ohne entsprechende 
Kompetenzen zu haben, können die Vorgesetzen der Pflege die ihnen 
zugeschriebene Verantwortung nicht wahrnehmen. 

 
Verletzung des Arbeitsgesetzes: Verpflegungssituation 

• Nach Intervention des VPOD, dass Mitarbeitenden die ihnen gemäss Arbeitsgesetz 
zustehenden Verpflegungsmöglichkeiten nicht mehr zur Verfügung standen, dauerte 
es Monate, bis gehandelt wurde. Inzwischen hat sich die Situation verbessert, aber 
es gibt weiterhin Stationen/Abteilungen, die in der kurzen für Pausen zur Verfügung 
stehenden Zeit keine Verpflegungsorte und -möglichkeiten haben. 
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Missachtung des Mitwirkungsrechts: Reorganisation 

• Bei Reorganisation von Abteilungen wird das Mitwirkungsrecht der Arbeitnehmenden 
gemäss Mitwirkungsgesetz und ArG häufig missachtet. Angestellte haben ein 
Mitwirkungsrecht bei allen Aspekten des Gesundheitsschutzes, der Arbeitssicherheit , 
der Arbeitsorganisation und der Arbeitszeit, da diese Faktoren einen Einfluss auf ihre 
Gesundheit haben. Der Arbeitgeber muss die Arbeitnehmenden anhören und sich im 
Gespräch mit ihnen auseinandersetzen, bevor er einen entsprechenden Entscheid 
trifft. Die Arbeitnehmenden haben das Recht, Vorschläge zu unterbreiten. Ausserdem 
haben sie Anspruch auf Begründung des Entscheids, wenn ihre Einwände nicht oder 
nur teilweise berücksichtigt wurden.  

• Dieser Anspruch auf Anhörung und Beratung setzt voraus, dass die Arbeitnehmenden 
über die Angelegenheiten, in denen ihnen Mitsprachereichte zustehen, ausreichend 
und angemessen informiert werden. Dies ist im USZ in der Regel nicht der Fall. 
Selbst der Personalausschuss wird unzureichend informiert und involviert.  

• Die Mitarbeitenden stehen häufig unter grossen Belastungen, weil sie nicht wissen, 
wann welche Entscheide über ihren zukünftigen Arbeitsort und Fachbereich gefällt 
wird. Informationen erfolgen – wenn überhaupt – erst sehr spät. Eine wirksame 
Mitwirkung und eine Stellungnahme der Arbeitnehmenden zur Veränderung der 
Arbeitsorganisation, welche Einfluss auf ihre Gesundheit hat, ist so nicht möglich 

 
Missachtung des Mitwirkungsrechts: Neue Arbeitsverträge 

• Das USZ hat neue Arbeitsverträge eingeführt, ohne die Mitarbeitenden darüber zu 
informieren und ein Mitwirkungsverfahren durchzuführen. Neu werden Mitarbeitende 
so angestellt, dass im Vertrag keine Angaben zu Fachbereich, Arbeitsort, Arbeitszeit 
(regelmässiger Dienst, ohne Wochenende) aufgeführt werden. Dies hat zur Folge, 
dass Mitarbeitende mit diesem Vertrag Arbeit in einem anderen Fachbereich 
zugewiesen werden kann (z.B. Viszeral-Chirurgie statt Gynäkologie), an einem 
anderen Standort (Circle Flughafen statt USZ), mit anderen Arbeitszeiten (Schicht 
statt regelmässigen Dienstes ohne Wochenende).  

• Solche Verträge stellen eine grosse gesundheitliche Belastung dar, da die 
Arbeitseinsätze einseitig und kurzfristig durch das USZ geändert werden können. 
Dies hat auch grosse Auswirkungen auf das Privat- und Sozial-/Familienleben..  

 
 
Missachtung des Mitwirkungsrechts: Reorganisation Garderoben (Audigard)  

• Bei der Ausarbeitung des automatisierten Garderoben- und Kleiderumtauschprojekts 
Audigard konnten die Mitarbeitenden ihre Mitwirkungsrechte kaum wahrnehmen. 
Trotz klar formulierter Einwände wird das nun Projekt durchgesetzt. 

• Die Umkleidezeit (inkl. Weg von den Garderoben bis auf die Abteilung und nach dem 
Dienst zurück) sowie die Organisation des Kleidertauschs selber drohen mit der 
Einführung von Audigard die benötigte Umkleidezeit stark zu verlängern.  

• Die Umsetzung der Umkleidezeit als Arbeitszeit soll gemäss Information des USZ 
vom 8.7.2019 zum grössten Teil gegen den deklarierten Widerstand von VPOD und 
SBK zulasten der Angestellten geschehen, indem die Arbeit verdichtet und die 
Übergabezeiten verkürzt werden. Abklärungen über die Auswirkungen dieser 
erneuten Arbeitszeitverdichtung auf den Betrieb und die Gesundheit des Personals 
wurden nicht gemacht.  
 

 

Stand: 11.7.2019 
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