
 
 

 
 

 

Für wie viele Tage gute  

Versorgung reicht das Personal? 
Kurzanleitung Soll-ist-Voll-Rechner 

 
Kolleg/innen aus einer Klinik haben ihn erfunden: Den SOLL-ist-VOLL-Rechner. Damit können 

Stations-Teams feststellen, bis zu welchem Tag im Monat das Personal für gute Versorgung 

reicht. Und wie viel Personal auf ihrer Station fehlt.  

Das Ziel: Bis zum 30. Mai 2018 sollen Teams auf 500 Stationen der Allgemeinen Kranken-

häusern die erforderliche Mindestbesetzung in ihrem Bereich ermitteln und mit dem SOLL-ist-

VOLL-Rechner errechnen, wann der SOLL-ist-VOLL-Tag für ihr Team ist. Auch Teams in anderen 

Bereichen des Krankenhauses können den Rechner einsetzen. Außerdem setzen wir den Rech-

ner in psychiatrischen Krankenhäusern und Fachabteilungen ein. 

Wir führen eure Daten zusammen und machen sie zur Gesundheitsministerkonferenz am 

21. Juni 2018 in Düsseldorf öffentlich. Wir gleichen den von euch genannten konkreten 

Bedarf der Praxis mit den von der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und dem Spitzen-

verband der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) bis dahin ermittelten Personaluntergren-

zen ab. 

 

Wer es genauer wissen will: Es gibt einen ausführlichen Handlungsleitfaden mit Tipps, wie 

ihr eure Aktivitäten planen und die Ergebnisse des Rechners nutzen könnt. 

Den SOLL-ist-VOLL-Rechner, den Link zum Rückmeldetool im Internet und weitere Materialien 

findet ihr unter https://soll-ist-voll.verdi.de. 

Was heißt Mindestbesetzung? 

Mit der Mindestbesetzung definiert das gesamte Team selbst, wie viele Fachkräfte auf der je-

weiligen Station/im Bereich pro Schicht bzw. pro Arbeitstag notwendig sind, um alle erfor-

derlichen Aufgaben in der Versorgung unter Einhaltung der Arbeitnehmer-Schutz-

rechte (Pause nehmen zum Beispiel) erfüllen zu können. 

Dieser Mindestbesetzung stellen wir die vorhandene Personalausstattung gegenüber und kön-

nen mit dem SOLL-ist-VOLL-Rechner errechnen, wie viele Stellen fehlen. Der Rechner ermittelt 

auch den Tag im Monat, bis zu dem das Personal bei ausreichender Besetzung reichen würde 

(SOLL-ist-VOLL-Tag). 

https://soll-ist-voll.verdi.de/


 
 

 
 

 

Der Aha-Effekt  

Die Erfahrungen mit dem Rechner zeigen, dass es echte Aha-Effekte auslöst, 

in Zahlen zu sehen, wie viel Personal im eigenen Team fehlt. Es empfiehlt sich 

daher, den Excel-Rechner während der Diskussion im Team am Laptop auszu-

füllen. Die Tabelle kann ausgedruckt und im Bereich zur Verfügung gestellt werden. Wir haben 

auch ein Plakat zum Eintragen erstellt. 

Ablauf  

1. Diskutiert, was alles zu euren Aufgaben gehört, und was auf der Strecke bleibt, 

wenn zu wenig Personal da ist. Schreibt diese Dinge auf. Für die Pflege findet ihr Check-

listen im Anhang – sie dienen als Ausgangspunkt für eure Diskussion und sind sicher nicht 

vollständig. Tragt für andere Berufsgruppen die Aufgaben selbst zusammen. 

2. Festlegung einer notwendigen Schichtbesetzung auf der eigenen Station. 

Gemeinsam legt das Team fest, wie viele Fachkräfte pro Schicht nötig  

wären, um alles Notwendige zu tun und um die Arbeitnehmerschutzrechte und den Tarif-

vertrag einzuhalten. 

3. Wieviel Personal fehlt bei euch im Team? Dafür müsst ihr eure Vollkräfte (VK-Zahl) 

eintragen. (Bsp.: Zwei 50% Kräfte sind 1 VK). Für die Vergleichbarkeit zählen wir aus-

schließlich Fachkräfte im Team. Wohlwissend, dass auch andere Kolleginnen und Kollegen 

einen guten und wichtigen Job machen. 

4. Ergebnisse zusammenführen: Übermittelt die Daten bis zum 30. Mai 2018 über das 

Internet an ver.di 

Eingabeseite über: http://kurzelinks.de/soll-ist-voll-meldung 

Die Daten aus den Kliniken wird ver.di nur in der Summe verwenden. Schlussfolgerungen 

auf einzelne Häuser oder gar Arbeitsbereiche wird es nicht geben. Schließlich fehlt es über-

all an Personal! 

Was man noch machen kann 

Wer mit den Ergebnissen vor Ort weiterarbeiten will, findet in der Handlungshilfe aus-

führliche Hinweise. Zum Beispiel: 

- Forderung nach mehr Personal an die Stationsleitung, Pflegedienstleitung, Kranken-

hausleitung stellen,  

- die Zahlen auf der Betriebs-/Personal-/Mitarbeiterversammlung einbringen, 

- über den ver.di-Bezirk die lokale Presse über die Überlastung informieren, 

- die/den Bundestagsabgeordneten bzw. Landtagsabgeordneten mit den Zahlen kon-

frontieren und gesetzlicher Personalbemessung und ausreichende Investitionsfinanzierung 

durch das Land fordern. 

- eine Aktion Grenzen setzen anschließen 

http://kurzelinks.de/soll-ist-voll-meldung

