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1 Einleitung 
Der Landespflegerat Hessen (LPR He) ist ein Zusammenschluss von Berufsverbänden der Pflege und 

des Hebammenwesens auf Landesebene. Derzeit vertritt er die Interessen von elf Verbänden 

gegenüber politischen Vertretungen. Er arbeitet unter anderem in Gremien auf Landesebene mit, 

verfasst Stellungnahmen und nimmt an Anhörungen zu Reformen und Gesetzesnovellen im Land 

Hessen teil. 

Der LPR He setzt sich seit mehreren Jahren für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen von in 

Krankenhäusern tätigen Pflegekräften ein. Dabei mahnt er bestehende Qualitätsmängel und 

Risikostrukturen in der pflegerischen Versorgung an. Zentrale Ursache für diese Missstände sieht der 

LPR He im pflegerischen Personalmangel in Krankenhäusern. Insbesondere die konträren 

ökonomischen Anreizstrukturen für Krankenhäuser und Krankenkassen im Kontext rechtlicher 

Rahmenbedingungen ziehen aus seiner Sicht einen Personalabbau in der Pflege bei gleichzeitiger 

Fallzahlerhöhung und Verringerung der Verweildauer nach sich.  Aber auch Schnittstellen- und 

Kommunikationsproblematiken sowie fehlende Wertschätzung und ausgeprägte Hierarchien 

zwischen den Professionen (Medizin und Pflege) sieht er als zentrale Ursachen für qualitative Mängel 

in der pflegerischen Versorgung. Aus Sicht des LPR He erwächst aus all diesen Komponenten eine 

nicht mehr zu bewältigende Arbeitsverdichtung für im Krankenhaus tätige Pflegekräfte und damit 

einhergehend ein Anstieg von Behandlungs- und Pflegefehlern  aufgrund unterlassener Tätigkeiten / 

Aufgaben. Folge ist eine steigende Gefährdung der Patientensicherheit. Darüber hinaus geht der LPR 

He davon aus, dass mit der sehr hohen Belastung der Pflegekräfte im Krankenhaus gleichzeitig eine 

Erhöhung der Fluktuationsrate in Krankenhäusern einhergeht und die Attraktivität von 

Krankenhäusern als Arbeitgeber sinkt. 

Diese Position vertritt der LPR He auch in seiner Stellungnahme zum „Gutachten zur Situation der 

Pflege in Hessischen Akut-Krankenhäusern (Braun et al 2013)“ vom 26.07.2013 gegenüber dem 

Hessischen Ministerium für Soziales und Integration (Anlage 1). 

Das Gutachten zur Situation der Pflege in Hessischen Akut-Krankenhäusern wurde im Auftrag des 

Hessischen Ministeriums für Soziales und Integration (HMSI) durch eine Forschergruppe um Dr. 

Bernard Braun (Zentrum für Sozialpolitik, Universität Bremen) erstellt und sollte folgende zentrale 

Fragestellung beantworten:  

„Wie müssen die Anzahl und die Qualifikation von Pflegekräften und die organisatorischen 

Pflegeressourcen aussehen, um eine befriedigende Versorgungsqualität für die Patienten erreichen 

zu können?“ 
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Da aus Sicht des LPR He die zentrale Fragestellung des Gutachtens nicht abschließend beantwortet 

wurde, teilte dieser seine Bereitschaft mit an weitergehenden Lösungen mitzuarbeiten. Er 

unterbreitete den Vorschlag einen Leitfaden bzw. Handlungsempfehlungen in einer geeignet 

besetzten Gruppe zu erarbeiten und zur Verfügung zu stellen. Mit den hier vorliegenden 

Handlungsempfehlungen kommt der LPR He seinem Mitwirkungsangebot nach. 

1.1 Ziel der Handlungsempfehlungen 

1.1.1 Auftragsklärung  

 
Der Auftrag für die Handlungsempfehlungen geht auf die abschließende Stellungnahme des Beirats 

zum „Gutachten zur Situation der Pflege in hessischen Akutkrankenhäusern“ zurück: 

 

„Unabhängig davon besteht jedenfalls Einigkeit, dass die Krankenhäuser selbst aufgerufen sind, ihre 

Organisationsstrukturen in der Pflege (Pflegesysteme, Abläufe) zu verbessern, auf eine bessere 

Kooperation der Berufsgruppen untereinander zu achten und besonders der „Pflegekultur“ und der 

Wertschätzung der Pflegekräfte stärkere Beachtung zu schenken.  

[…]  

Hierzu sollte der Anregung des Landespflegerates entsprochen werden, eine geeignet besetzte 

Arbeitsgruppe des Landespflegerates zu initiieren. Diese soll einen Leitfaden erstellen, um vorhandene 

Handlungsspielräume, z.B. im Hinblick auf die Pflegeorganisationsform und die Interaktionen der 

verschiedenen Berufsgruppen und Hierarchieebenen im Krankenhaus besser nutzen zu können.“ 

1.1.2 Zielsetzung der Handlungsempfehlungen 

 
 

 

 

 

 

 

Die AG erarbeitet Handlungsempfehlungen mit konkreten Maßnahmen zu folgenden 

Problemkomplexen: 

• Qualifikationsmix (Arbeitsteilung, Zuständigkeiten)  
• Kommunikationsstrukturen (Entscheidungsstrukturen); Schnittstellen 
• Gesundheitsförderung  
• Demografischer Wandel: Personalgewinnung, -bindung, -entwicklung (Wertschätzung)  

Ausgangspunkt der Betrachtung ist die Aufrechterhaltung / Gewährleistung der Patientensicherheit.  

Die Empfehlungen führen bei Bedarf die Grenzen der Handlungsmöglichkeiten von Krankenhäusern 

aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen an konkreten Beispielen auf.  



6 
 

1.2 Arbeitsform und Meilensteine 

Die AG bearbeitet die in der Zielsetzung / Ergebnisse aufgeführten Themenkomplexe in folgender 

Zeitschiene:  

 
Ziel: Ende 01/15 liegt der Entwurf einer Handlungsempfehlung zur Abstimmung 
vor.  
Thema Datum / Uhrzeit Ort 

Qualifikationsmix (Arbeitsteilung, 
Zuständigkeiten) 

25.11.2014 
11:30 Uhr bis 15:30 Uhr 

HMSI 

Kommunikationsstrukturen 
(Entscheidungsstrukturen); 
Schnittstellen 

16.12.2014 
10:30 Uhr bis 14:30 Uhr 

HMSI 

Demografischer Wandel: 
Personalgewinnung, -bindung, -
entwicklung (Wertschätzung) 

21.01.2015 
10:30 Uhr bis 14:30 Uhr 

HMSI 

Gesundheitsförderung 27.01.2014 
10:30 Uhr bis 14:30 Uhr 

HMSI 

konsolidierende Sitzung 23.09.2015 
10:30 Uhr bis 12:30 Uhr 

HMSI 

Tabelle 1 Zeitschiene 

 
Der fachliche Input zu den Themenschwerpunkten erfolgte durch die Moderation in Zusammenarbeit 

mit dem Fachbereich Gesundheit der Technischen Hochschule Mittelhessen. 
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2 Aufbau der Empfehlungen 

2.1 Struktur 

Die Empfehlungen sprechen drei Betrachtungsebenen an: die Makro-, Meso- und Mikroebene. Diese 

Unterteilung folgt der Definition aus den Wissenschaftsgebieten Soziologie, Politikwissenschaften 

und Kommunikationswissenschaften (Mayts 2014, Quandt / Scheufele 2012, Aleman 1994). In 

diesem Kontext beschreibt die Makroebene systemimmanente Faktoren und betrachtet damit 

rechtliche Regelungen, politische 

Rahmenbedingungen und 

Aspekte des Pflege-, Wirtschafts- 

und Rechtssystems, d.h. 

Ministerien, Behörden, Verbände 

und Gewerkschaften. Die 

Mesoebene betrachtet die Ebene 

der formellen Organisation 

menschlichen Zusammenlebens, 

d.h. Institutionen, hier das 

Akutkrankenhaus, 

Krankenkassen, Hochschulen 

oder Pflegeschulen. Die 

Mikroebene betrachtet die 

einzelne Person. Veranschaulicht 

werden die Ebenen nochmals in 

Abbildung 1. 

Die Empfehlungen sind in drei Schwerpunkte unterteilt. Der erste Schwerpunkt stellt die 

Themenkomplexe in den Mittelpunkt der Betrachtung. In diesem Teil werden zunächst Kernaussagen 

des zugrunde gelegten Gutachtens zur Thematik dargelegt. Dem schließt sich –mit Ausnahme des 

Schwerpunkts „Personalgewinnung, -entwicklung und –bindung“– ein vertiefender fachlicher 

Hintergrund an, der als Diskussionsgrundlage in dem jeweiligen Treffen diente. Diskutiert wurden die 

wahrgenommene Praxisrealität und Lösungsmöglichkeiten aus Sicht der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer im Kontext der theoretischen Erkenntnisse. Dem fachlichen Hintergrund schließen sich 

Empfehlungen für die Makro-, Meso- und Mikroebene an. Dabei beinhaltet die Makroebene wie 

oben benannt Empfehlungen auf politischer Ebene und richtet sich damit an Ministerien, Behörden, 

Verbände und Gewerkschaften. Betrifft die Handlungsempfehlung auf dieser Ebene eine Thematik, 

die der Kompetenz des Bundes zu geordnet ist, wird die Empfehlung als Auftrag an die Landesebene 

Makroebene

(staatliche und 

rechtliche 

Strukturen)

Mesoebene

(Institutionen)

Mikroebene

(Indidviduum)

Gesellschaft und ihr 

Teilsystem 

„Gesundheitssystem“

Organisation 

„Akutkrankenhaus“

Soziales Handeln von 

Individuen

(in der Pflege tätige 

Personen)

Makro-Meso-Schnittstelle

Akutkrankenhaus im Gesundheitssystem

Mikro-Meso-Schnittstelle

Individuen und Gruppen in Akutkrankenhäusern

 

Abbildung 1 Makro-. Meso-, Mikroebene 
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verstanden, die Problematik auf die Bundesebene zu transportieren.  Die Empfehlungen der 

Mesoebene beziehen sich auf die Ebene der Institution bzw. Einrichtungen und sprechen damit 

Krankenhäuser, Krankenkassen, Hochschulen oder Pflegeschulen an. Die Mikroebene beschreibt 

Empfehlungen für die einzelne Person, unabhängig von Funktion oder Position. Nicht immer werden 

Empfehlungen für alle Ebenen ausgesprochen.  

Im Rahmen der Zusammenfassung werden die anderen beiden Schwerpunkte dargelegt. Hier erfolgt 

eine schrittweise Fokussierung der Empfehlungen auf die Perspektive verschiedener Akteure. So 

fokussiert der zweite Schwerpunkt die Empfehlungen auf die verschiedenen Ebenen (Politik, 

Institution und Person), während im dritten Schwerpunkt nochmals die zentralen Forderungen an die 

Politik und die zentralen Empfehlungen an die Krankenhäuser konzentriert aufgeführt werden.  

Die Reihenfolge der Forderungen stellt eine Priorisierung dar.  

Da die hessischen Krankenhäuser an ganz unterschiedlichen Punkten in der Bewältigung der 

schwierigen Personalsituation in der Pflege sind, stellen die Empfehlung eine Zusammenstellung 

verschiedenster Ansätze und Möglichkeiten dar, die grundsätzlich realisiert werden können, um eine 

Verbesserung zu erzielen. Einige Krankenhäuser werden einige Empfehlungen bereits umgesetzt 

haben, andere Krankenhäuser wiederrum nicht. Damit sollen die Empfehlungen Krankenhäusern 

auch einen Impuls geben können (weiterhin) aktiv  und konstruktiv an der Thematik 

weiterzuarbeiten. Sie haben keinen abschließenden Charakter. 

 

2.2 Beteiligte der Arbeitsgruppe 

Die Arbeitsgruppe setzte sich aus drei Berufsverbänden, zwei Leistungserbringern, einem 

Kostenträger, einer Gewerkschaft, einer Hochschule und dem Ministerium zusammen. Die 

Moderation übernahm der LPR He. 

2.2.1 Interessen und Schwerpunkte zur Mitarbeit an der AG aus Sicht der 

teilnehmenden Akteure 

2.2.1.1 Leistungserbringer und Hessische Krankenhaus Gesellschaft (HKG) 

Als Leistungserbringer werden Personen und Institutionen im deutschen Gesundheitswesen 

bezeichnet, die im Auftrag der gesetzlichen Krankenversicherung Leistungen für Versicherte 

erbringen. Dies sind im Kontext der Arbeitsgruppe die Krankenhäuser. Die Hessischen Krankenhäuser 

sind größtenteils auf Landesebene als Verband zusammengeschlossen, der Hessischen 

Krankenhausgesellschaft e. V. (HKG). Die HKG vertritt die Interessen ihrer Mitgliedskrankenhäuser 
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gegenüber der Politik, Öffentlichkeit und Krankenkassen. Darüber hinaus bietet sie ihren Mitgliedern 

Unterstützung in Form von Beratungen an.  

An der AG nahm sowohl eine Vertreterin der HKG als auch die Pflegedirektorin einer Klinik der 

Grund- und Regelversorgung teil. Ihre Motivationen zur Teilnahme an der AG wird im Folgenden 

vorgestellt: 

Je nach Größe des Krankenhauses kommen diese schnell in die Situation, dass sehr viele 

Einsparungen erforderlich sind. Als wesentliche zu bearbeitende Schwerpunkte, werden die 

Schnittstellenproblematik und Interdisziplinarität (Zuständigkeitsregelungen) gesehen. Diese 

inkludieren eine prozessorientierte Betrachtung, da bei Arbeitsspitzen eine Verschiebung zwischen 

Stationen nicht mehr möglich ist. In diesem Kontext sind auch die Verantwortlichkeiten zwischen den 

Professionen zu betrachten und zu überlegen, wie akademisch qualifizierte Pflegekräfte gezielt in die 

direkte Patientenversorgung eingebunden werden können. Kritisch wird angemerkt, dass die 

derzeitige Messung der Produktivität von Krankenhäusern ohne eine Berücksichtigung der 

Patientenperspektive resp. –wünsche erfolgt.  

Ein Blick über den Tellerrand zeigt andere als in Deutschland übliche Versorgungsstrukturen in 

Krankenhäusern auf, bspw. werden in Istanbul Angehörige in die Versorgung der Patienten bei einem 

Krankenhausaufenthalt integriert.  

Offene Fragen:  

• Was an Pflege ist tatsächlich in den DRG verankert? 

• Arbeiten alle Krankenhäuser mit der InEK-Vorgabe? 

 

2.2.1.2 Kostenträger  

Kostenträger im deutschen Gesundheitswesen sind im Wesentlichen die Gesetzlichen 

Krankenversicherungen. Diese finanzieren die erbrachten Leistungen für ihre Versicherten. Im 

Rahmen der AG nahm die Gesetzliche Krankenversicherung mit der größten Mitgliederanzahl an der 

Gruppe teil. Ihre Teilnahmemotivation wird nachstehend vorstellt: 

Es wird darauf verwiesen, dass das Gutachten als nicht valide eingestuft wird und eine 

Differenzierung dahingehend erfolgen muss, welche Aussagen im Gutachten getroffen werden und 

welche nicht. Eine Personalbedarfsbemessung, wie von den Autoren des Gutachtens gefordert, wird 

als nicht zielführend betrachtet. Wesentlicher Aspekt im Kontext des demografischen Wandels ist die 

Personalgewinnung von erforderlichen Mitarbeitenden und deren Gesunderhaltung.  
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2.2.1.3 Berufsverbände der Pflege: Bundesverband – Pflegemanagement, 

Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen in der Psychiatrie e. V. 

und Verband der PflegedirektorInnen der Unikliniken (BV-Pflegemanagement, 

BLFK,VPU) 

Berufsverbände stellen einen freiwilligen Zusammenschluss von Angehörigen desselben Berufs dar. 

Sie vertreten die Interessen ihrer Mitglieder in politischen und gesellschaftlichen Belangen. An der 

Arbeitsgruppe beteiligten sich drei Pflegeberufsverbände mit verschiedenen inhaltlichen oder 

institutionellen Schwerpunkten, die gleichzeitig Mitglied im Landespflegerat Hessen sind. Ihre 

Motivation zur Teilnahme wird nachfolgend vorgestellt: 

Seitens der Verbände besteht das Interesse „ausreichend Personal auf den Stationen“ zu haben, 

wenngleich offen ist, wie „ausreichend“ definiert ist oder definiert werden kann. Als hilfreich werden  

Instrumente zur Personalbedarfsberechnung gesehen, wie bspw. die Pflegepersonal-Regelung (PPR). 

Trotz ihrer Schwächen stellt(e) sie in der Praxis ein anwendbares Instrument dar.  

Es wird davon ausgegangen, dass ein Anteil von ca. 80% an Pflegefachkräfte auf den Stationen 

zwingend erforderlich ist. Die InEK1-Zahlen liegen teilweise bei (-20%), dies wird seitens der Patienten 

bzw. Kunden wahrgenommen. Aspekte wie steigende Ansprüche der Patienten (z. B. Rundum 

Versorgung) oder die Zunahme geriatrisch-chirurgischer Patienten sind in Überlegungen der 

Personalplanung mit zu berücksichtigen. 

Wesentliche Schwerpunkte sind darüber hinaus die Betrachtung des (erforderlichen) 

Qualifikationsmixes und der Schnittstellen(qualifikationen). Die Schnittstellenqualifikationen 

subsummieren auch die fehlende Wertschätzung durch andere Professionen. Diese äußert sich u.a.  

dadurch, dass den Pflegedienstleitungen und / oder –direktoren das Recht auf Kenntnis der 

Pflegekalkulation und die ökonomische Lage verwehrt wird. 

Die geplante Einführung der neuen Entgeltform in der Psychiatrie führt zu Verunsicherung, 

insbesondere da es Gewinner und Verlierer gibt bzw. geben wird. Die Psychiatrie – welche im 

Gutachten nicht mit aufgenommen wurde – ist bestrebt „bekannte Fehler zu vermeiden“ und eine 

Schadensbegrenzung zu erreichen (aus den Fehlern im Sektor der Akutkrankenhäuser lernen). Es 

geht um die Betrachtung von Ursache und Wirkung bzw. Folgen und die Frage, wie welche Aspekte, 

Instrumente oder Ergebnisse zu bewerten sind.  

Seitens der Verbände wird angemerkt, dass in Deutschland  ein verhältnismäßig hohes Niveau an 

Vollzeitkräften (VK) im Vergleich zum europäischen Ausland in den Krankenhäusern beschäftigt ist. 

So werden in anderen europäischen Ländern Bestandteile der Versorgung, die der „Fürsorge“ 

                                                           
1 Institut für das Entgelt im Krankenhaus: ist zuständig für die Kalkulation der Entgeltkataloge im Rahmen des 
DRG-Vergütungssystems 



11 
 

zugeordnet werden (z. B. Essen) – aber auch die  Grundpflege – durch Angehörige übernommen und 

fallen damit nicht in den Tätigkeitsbereich von Pflegefachkräften. 

 

2.2.1.4 Gewerkschaft: Ver.di 

Eine Gewerkschaft ist ein Verband, der für seine Mitglieder Arbeitnehmerinteressen vertritt. Dies 

sind neben höheren Löhnen für Pflegekräfte und flexibleren Arbeitszeitregelungen auch verbesserte 

Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte im Krankenhaus. Vertreten wurde die Gewerkschaft in der 

Arbeitsgruppe durch zwei Personen. Ihr Interesse zur Mitarbeit stellt sich wie folgt dar: 

Die Ergebnisse des Gutachtens werden als starkes Signal mit einem „Mehrfaktoren-Problem“ 

betrachtet. Es ist im Interesse Ver.di’s die Personalbemessung rechtlich abgesichert zu klären und 

allgemein gültige Standards der Personalbemessung zu definieren, z. B. PPR, da in den 

Krankenhäusern eine hohe qualitative und quantitative Not besteht.  

Grundsätzlich ist die offene Frage zu beantworten, wie Personal zu bemessen ist.  

 

2.2.1.5 Ministerium: Hessisches Ministerium für Soziales und Integration (HMSI)  

Das HMSI ist zuständig für die Gewährleistung einer flächendeckenden, angemessenen, 

wirtschaftlichen und qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung der hessischen Bevölkerung. 

Zur Erfüllung dieses Auftrags hat es verschiedene Aufgaben an die Selbstverwaltung im 

Gesundheitswesen übertragen. Dies sind im Rahmen der Arbeitsgruppe die Gesetzliche 

Krankenversicherung und die Leistungserbringer. Beiden gegenüber nimmt das HMSI eine 

Aufsichtspflicht wahr. Die Teilnahme des HMSI an der AG ist wie folgt motiviert: 

 

Die Kritik am Gutachten (s. Kostenträger) wird als berechtigt gewürdigt, das Gutachten jedoch als 

akzeptable Ausgangsposition gesehen.  

Das HMSI erkennt den multifaktoriellen Mix in der Entstehung von Qualität in Krankenhäusern an 

und formuliert den Auftrag der AG speziell für die Bereiche Organisation, Kommunikation, 

Arbeitsteilung, Schnittstellen etc.  

Personalbemessung kann angesprochen werden, ist jedoch nicht Auftrag und Schwerpunkt der AG, 

u.a. da diese Thematik in einer Bund-Länder-Gruppe bearbeitet wird. Das HMSI legt Wert darauf, 

dass seitens der AG-Teilnehmenden nicht nur Forderungen gestellt werden, was von außen kommen 

soll, sondern auch autopoietische / selbstreferenzielle Ansätze gefunden und initiiert werden.  
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Die Teilnahme des Kostenträgers wird seitens der anderen teilnehmenden Akteure ausdrücklich 

begrüßt, da ein gemeinsames „natürliches“ Interesse besteht (qualitativ hochwertige Versorgung der 

Patienten) und die Finanzierung resp. Kosten immer mit betrachtet werden müssen. Als 

hauptamtlicher Ver.di–Vertreter wird ein Teilnehmer hinzukommen, der insbesondere Expertise zur 

Erstellung des zugrunde gelegten Gutachtens aufweist. 

Weitere Akteure, wie Patientenvertreter können punktuell zur Diskussion von erarbeiteten 

Ergebnissen hinzugezogen werden. Auch Vertreter der Landesärztekammer oder des Marburger 

Bundes sollten dann punktuell eingebunden werden, wenn die Ergebnisse eine Abstimmung (im 

Sinne von Konsensbildung) erforderlich machen. Dafür ist im Vorfeld durch die AG zu erarbeiten, was 

mit welchem Ziel ggf. konkret ausgehandelt werden soll oder muss. 

Es wird angeregt, bei Bedarf punktuell Hochschulvertreter zur Fragestellung wie akademisch 

qualifizierte Pflegefachkräfte in die Krankenhausstrukturen und –prozesse für die direkte 

Patientenversorgung integriert werden können, einzuladen.  

 

 

Die Ergebnisse der Empfehlungen sind im Kontext der teilnehmenden Personen zu werten. An den 

sechs angesetzten Terminen nahm der Kostenträger an der konstituierenden und der 

abschließenden Sitzung teil. Die Bearbeitung des von ihm eingebrachten Themenkomplex 

„Gesundheitsförderung“ musste ohne seine Perspektive und Intention der Themenbehandlung 

erfolgen. Auch konnten wichtige Aspekte wie die Überführung des PKMS-Instruments in eine 

berufsalltagspraktische Version nicht näher diskutiert werden. Offenheit oder Bedenken hinsichtlich 

dieser Überlegungen seitens des Kostenträgers bleiben weiterhin unbekannt. Das HMSI nahm an drei 

der sechs Termine teil, ansonsten konnte eine kontante Teilnahme der Akteure (Berufsverbände, 

Gewerkschaft) dokumentiert werden. 
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3 Handlungsempfehlungen 

3.1 Aktuelle Situation der hessischen Krankenhäuser 

Das deutsche Gesundheitswesen steht mit der demografischen Entwicklung zahlreichen 

Herausforderungen gegenüber. Ein wesentlicher Aspekt der gesundheitlichen Versorgung der 

deutschen bzw. hessischen Bevölkerung ist die stationäre Akutversorgung im Krankenhaus. Die 

Entwicklung in diesem Bereich ist durch Privatisierung sowie Reduktion von Krankenhäusern und 

Betten bei gleichzeitigem Kostenanstieg gekennzeichnet. Werden diese Veränderungen im 

Krankenhaussektor über den Zeitraum von 1991 bis 2010 betrachtet (Bölt et al. 2012), hat Hessen 

3.7% der Plankrankenhäuser, 17.8% der Betten und 21.5% der Betten je 100.000 Einwohner 

abgebaut. Die Anzahl der Krankenhäuser in öffentlicher sowie freigemeinnütziger Hand verringerte 

sich im betrachteten Zeitraum um 17.9% bzw. 38.0%, während die Anzahl der Krankenhäuser in 

privater Trägerschaft im gleichen Zeitraum einen Zuwachs von 89.2% verzeichnete. Dieses Bild 

spiegelt sich auch in den aufgestellten Betten wider, wie die folgende Tabelle zeigt:  

 öffentlich  freigemeinnützig privat 

1991 21 639 13 835 2 421 

2010 16 600 9 008 7 430 

Veränderung in % -23.3 -34.9 +206.9 

Tabelle 2 aufgestellte Betten in Hessen von 1991 bis 2010 (vgl. Bölt et. al. 2012) 

Während die Anzahl der aufgestellten Betten in öffentlichen und freigemeinnützigen Krankenhäuser 

gesunken ist (-23.3% bzw. -34.9%), hat sich die Anzahl der aufgestellten Betten in Krankenhäuser in 

privater Trägerschaft um über 200% erhöht.  

Die Entwicklung der Personalstruktur im Krankenhaus weist unterschiedliche Tendenzen auf. 

Während die Anzahl der Beschäftigen im Krankenhaus in den Jahren von 1991 bis 2010 insgesamt um 

1.7% gesunken ist, verringerte sich die Vollzeitäquivalente (VZÄ)2 im gleichen Zeitraum um 8.8%. 

Gleichzeitig steigt die VZÄ im ärztlichen Dienst um 40.3%, bei einem Anstieg der „Köpfe“ um 36.1%. 

Auch der medizinisch-technische Dienst verzeichnete von 1991 bis 2010 einen Personalanstieg (N= 

+7.9%; VZÄ = +0.6%). Im Pflegedienst hingegen ist bei zunehmender Personalanzahl (+6.7%) ein 

Personalabbau der VZÄ von -3.8% zu beobachten. Dies ist u. a. mit der deutlichen Zunahme an 

Teilzeit und geringfügig Beschäftigten im nicht-ärztlichen Dienst zu erklären, der auf insgesamt 45% 

gestiegen ist – einem Plus von 19 Prozentpunkten. In Kontext der Entwicklung der Personalstruktur 

                                                           
2 Der Bericht des Statistischen Bundesamtes spricht von Vollzeitkräften bzw. Vollkräften (VZ), verweist jedoch darauf, dass dies der VZÄ in 
anderen Bereichen entspricht. Da die VZÄ als Begrifflichkeit üblicherweise in den Gesundheitswissenschaften auf nationaler und 
internationaler Ebene verwendet wird, findet sie zum besseren Verständnis auch in diesem Paper Anwendung. 
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sind die Personalbelastungszahlen von Interesse, die Auskunft darüber geben, wie viele belegte 

Betten im Durchschnitt je Tag von einer Vollkraft zu betreuen sind. Hier ist zu berücksichtigen, dass 

die Kennzahl keine Aussage dazu trifft, ob die Arbeitszeit vollständig zur Betreuung der Patienten 

verwendet wird. Auch lässt der Indikator keine Rückschlüsse auf Arbeitsverdichtungen zu, z. B. 

aufgrund von verkürzten durchschnittlichen Verweildauern. Die folgende Tabelle stellt die 

Personalbelastung des Pflegedienstes im Krankenhaus in den Kontext der Entwicklung von Fallzahlen, 

Berechnungs- / Belegungstagen, durchschnittliche Verweildauer sowie der Personalkosten je 

Vollzeitkraft (VZ) der drei großen Funktionsbereiche „ärztlicher Dienst“, „Pflegedienst“ und 

„medizinisch-technischer Dienst“ im Bundesland Hessen.  

 Veränderung von 2010 
zu 1991 in % 

 Veränderung von 2010 
zu 1991 in % 

Krankenhäuser -3.7 Personalbelastung 
(Pflegedienst) 

-23.7 

Fallzahl +21.2 Personalkosten insg. je 
VZ 

+69.9 

Berechnungs- / 
Belegungstage 

-26.6 davon:   

durchschnittliche 
Verweildauer 

-39.5 ärztlicher Dienst je VZ +65.1 

bereinigte Kosten +75.5 Pflegedienst je VZ +49.3 

bereinigte Kosten je 
Fall 

+44.9 medizinisch-
technischer Dienst je 
VZ 

+86.0 

Tabelle 3 Fallzahl- und Kostenentwicklung in Hessen (vgl. Bölt et. al. 2012) 

Die Daten des statistischen Bundesamtes (2012) zeigen auf, dass trotz deutlicher Reduktion der 

Berechnungs- / Belegungstage (-26.6%) und der durchschnittlichen Verweildauer (-39.5%), die 

Fallzahlen (+21.2%) und Kosten wesentlich gestiegen sind. Der höchste Anstieg der Fallzahlen ist 

bundesweit in den Fachabteilungen Psychiatrie und Psychotherapie um fast 100% zu verzeichnen.  In 

der Kinder- und Jugendpsychiatrie sogar um ca. 130% auf 20 400 Fälle. Bölt et. al. (2012) erklären die 

Kostenentwicklung u. a. mit der Neufassung des Arbeitsgesetzes. Mit dieser rechtlichen Änderung 

wurde die Rufbereitschaft der Ärzte zur Arbeitszeit, was sich auf die Tarifverträge auswirkte und 

höhere Personalkosten nach sich zog. Keinen oder nur einen geringen Einfluss hat den Autoren 

zufolge, die Inflationsrate auf die Entwicklung der bereinigten Kosten je Behandlungsfall. Sie gehen 

eher vom Einfluss politischer Entscheidungen aus. Dies deckt sich mit den Aussagen von Thiele und 

Kollegen (2010). Sie merken an, dass die Festlegung der Preise für die Leistungen resp. Vergütungen 

auf unterschiedlichen Ebenen von unterschiedlichen Verhandlungspartnern erfolgt. Klassische 

wirtschaftliche Marktprozesse über Angebot – Preis – Nachfrage können bei einer Betrachtung der 
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Entwicklungen im Krankenhaus daher nicht angelegt werden. Dies soll im folgenden Kapitel – wenn 

auch nur skizziert – dargestellt werden.  

3.1.1 Versorgungsstrukturen 

3.1.1.1 Anreizstrukturen der Krankenhausfinanzierung 

3.1.1.1.1 Perspektive: Unternehmen Krankenhaus 

Laut § 2 Krankenhausgesetz (KHG) sind „Krankenhäuer Einrichtungen, in denen durch ärztliche und 

pflegerische Hilfeleistung Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festgestellt, geheilt oder gelindert 

werden sollen […] und in denen die zu versorgenden Personen untergebracht und verpflegte werden 

können, […]“ sowie angebundene definierte Ausbildungsstätten für Berufe im Gesundheitswesen. Die 

Krankenhäuser (in Hessen) sind aufgefordert qualitativ leistungsfähig und eigenverantwortlich 

wirtschaftend zu handeln, um die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten (§ 1 Abs. 1 HKHG). 

Unter Wirtschaften wird in den Wirtschaftswissenschaften allgemein der Umgang mit knappen 

Gütern verstanden. Dieser Grundsatz gilt zwar auch bei Wirtschaftsunternehmen im 

Gesundheitswesen, jedoch können im Rahmen der Pflegewirtschaftslehre wirtschaftstheoretische 

Ansätze nur eingeschränkt angewendet werden. Wesentliches Unterscheidungsmerkmal ist der 

„externe Produktionsfaktor“, der sich auf die Leistungserbringung und das Leistungsergebnis 

auswirkt (Thiele et. al. 2010: 14). „Externe Produktionsfaktoren“ sind beispielsweise die 

Kostenträger, d. h. die gesetzliche und private Krankenversicherung. 

Ausgangspunkt der Betrachtung ist der Sachverhalt, dass Krankenhäuser ihre Erlöse aus den 

Zwangsbeiträgen der (überwiegend) gesetzlich Versicherten erwirtschaften, d.h. auf ein 

Tauschverhältnis zwischen personenbezogenen Dienstleistungsanbietern (hier: Krankenhaus) und 

den Kostenträgern angewiesen sind (Thiele et. al. 2010, KHG, KHEntgG, HKHG, SGB V). Der 

wirtschaftliche Handlungsspielraum für – insbesondere private – Krankenhäuser ist stark durch 

rechtliche Regelungen eingeschränkt. So wird auf Bundesebene ein „Fallpauschalen-Katalog“ 

zwischen dem Spitzenverband Bund der Krankenkassen, dem Verband privater Krankenversicherung 

und der Deutschen Krankenhausgesellschaft vereinbart (§ 9 Abs. 1 Satz 1 KHEntgG). Bezogen auf den 

Fallpauschalen-Katalog werden Bewertungsrelationen und Regelungen zu Verlegungsfällen sowie der 

Grenzverweildauer und den damit im Zusammenhang stehenden Entgelte oder Abschläge festgelegt. 

Darüber hinaus vereinbaren die Vertragspartner einen Katalog ergänzender Zusatzentgelte, 

Empfehlungen für die Kalkulation und Vergütung neuer Untersuchungs- und Behandlungsmethoden 

und die Erhöhungsrate für Tariferhöhungen (§ 9 Abs. 1 Satz 2 bis 5 KHEntgG). Aus 

pflegewirtschaftlicher Sicht sind darüber die „Preise“ der Leistungen und die Leistungsmenge 

festgesetzt. Zwar kann das Erlösbudget über- oder unterschritten werden, jedoch werden 

Mehrleistungen, d. h. eine Überschreitung der Leistungsmenge nur gemindert nachträglich durch die 
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zuständigen Krankenkassen vergütet. Grundsätzlich sind die Erlösbudgets für die Vertragsparteien 

bindend, auch wenn jede Vertragspartei bei „wesentlichen Änderungen“ eine neue Vereinbarung 

verlangen kann (§4 Abs. 5 Satz 1 KHEntgG). Es ist insbesondere zu berücksichtigen, dass je 

Krankenhausaufenthalt nur eine DRG (mit Nebenerkrankungen und Komplikationen) abgerechnet 

werden kann. Aus diesen Regelungen ergibt für ein Krankenhaus aus wirtschaftlicher Perspektive der 

Anreiz, die „eingehenden“ Fälle möglichst in die DRG mit Nebendiagnosen und Komplikationen 

einzugruppieren, über die der höchsten Erlös erwirtschaftet werden kann. Um die möglichst 

günstigste Erlösstruktur zu erwirtschaften, sind Krankenhäuser angehalten, Leistungsbereitschaft am 

Markt zu signalisieren und sich darüber ihre Marktzufuhr („Fälle“) zu sichern. Ein Krankenhaus kennt 

als Variablen seines wirtschaftlichen Handelns somit die Leistungen sowie deren Preise und die 

vereinbarte Leistungsmenge, um seine Kosten zu finanzieren. Ziel der Strukturierung einer 

Ablauforganisation im Krankenhaus muss es demnach sein  

• die Auslastung zu optimieren, 

• Leerzeiten (freie Betten) zu reduzieren und  

• die Anzahl der zu behandelnden Fälle in erlösrelevanten Bereichen zu erhöhen (vgl. auch 

Thiele et. al. 2010). 

Dieses wirtschaftliche Handeln spiegelt sich in der Fallzahl- und Kostenentwicklung (s. Tab. 2) wider. 

Auch in den Entwicklungen der Vollzeitäquivalente der drei Funktionsbereiche „ärztlicher Dienst“, 

“Pflegedienst“ und „medizinisch-technischer Dienst“ werden diese Anreizstrukturen sichtbar. Der 

Anstieg der VZÄ im ärztlichen Dienst kann auf die Erhöhung der Fallzahlen zurückgeführt werden, die 

„abgearbeitet“ werden müssen, um wirtschaftliche Erlöse zu erzielen. Dies kann auch für den 

medizinisch-technischen Dienst geschlussfolgert werden, der in erster Linie unterstützende Funktion 

im Rahmen der Diagnostik übernimmt, Nebendiagnosen „behandelt“ oder im Rahmen des 

Schnittstellenmanagements die Versorgung nach dem Krankenhausaufenthalt sicherstellen soll. Alle 

Schwerpunkte sich betriebswirtschaftlich im Rahmen der gesetzlich geltenden 

Finanzierungsregelungen und -praxis abbildbar und damit direkt erlösrelevant. Der zunehmend 

medizinisch-technische Fortschritt erhöht – mit Einsatz modernster Medizintechnik – auch die 

Möglichkeit der Diagnostik von Erkrankungen – insbesondere in deren Frühstadium. Bei Erhöhung 

der Fallzahl ist jedoch gleichzeitig eine Erhöhung des ärztlichen Hilfspersonals in der Diagnostik und 

Behandlung erforderlich (z. B. MTLA, MTRA, Physiotherapie), die dem Arzt direkt zu oder nach 

arbeiten. Darüber hinaus sind neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden Bestandteil der 

Vertragsverhandlungen und damit potenziell erlösrelevant. Erlösrelevante Leistungen der Pflege als 

solche gelten als in die DRGs integriert. Zusatz- oder Mehrleistungen die aufgrund von 
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Multimorbidität, Depression oder demenziellen Veränderungen erforderlich werden oder den 

Leistungsumfang deutlich überschreiten, bleiben unberücksichtigt.   

Da der Gesundheitsmarkt durch „Nicht-Markt-Prozesse“ beeinflusst wird und die klassischerweise 

beobachteten drei Kennzeichen „Wissensveränderung“, „Verhandlung“ und „Austausch von 

Verfügungsrechten“ in der Betrachtung wirtschaftlicher (Markt)Prozesse bzw. wirtschaftlichen 

Handelns in Krankenhäusern nicht 1 : 1 angewendet werden können (Thiele et. al. 2010), wird im 

Folgenden die Anreizstruktur wirtschaftlichen Handelns für Krankenhäuser im Markt betrachtet. 

Das Krankenhaus ist Marktanbieter mit dem vereinbarten Leistungsspektrum und der 

Leistungsmenge – die dem potentiellen Patienten nicht bekannt ist. Die Patienten spielen in ihrer 

Rolle als „Nachfrager“ von Leistungen eine eher untergeordnete Funktion, da nur die Person 

Anspruch auf Krankenhausleistungen hat, die nach ärztlicher Beurteilung einen entsprechenden 

Bedarf nachweist. „Die Entscheidung über die Notwendigkeit der stationären Behandlung trifft der [/ 

die zuständige Arzt / Ärztin] im Krankenhaus“ (§ 5 Abs. 1 Satz 2 HKHG). Bei schlechter wirtschaftlicher 

Lage besteht der Anreiz für Krankenhausärzte Bedarfe festzustellen, auch wenn ein 

Krankenhausaufenthalt vermeidbar wäre3. Eigentlicher Nachfrager ist der Arzt, während der Patient 

den Konsumenten darstellt. Der klassische Austausch von Verfügungsrechten, d. h. mit Finanzierung 

der Leistung geht das „Gut Gesundheit“ in den Besitz des Käufers über, ist im Gesundheitswesen aus 

zwei Gründen nicht anwendbar: (1) der Patient ist nicht der „Käufer“ im klassischen Sinne, sondern 

die Krankenkasse (in Stellvertreterfunktion), (2) mit Inanspruchnahme der Leistung kann nicht 

garantiert werden, dass der Patient anschließend geheilt oder sein Leiden gelindert wurde (Breyer et. 

al. 2005), wenngleich dies Ziel der Inanspruchnahme ist (vgl. § 2 Nr. 1 KHG). Genau dies ist jedoch das 

Ziel der Finanzierung der Krankenhäuser über Versichertengelder, da es Aufgabe der Krankenkasse 

ist „die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand 

zu verbessern“ (§ 1 Satz 1 SGB V).  

3.1.1.1.2 Perspektive:  gesetzliche Krankenversicherung 

Im Sinne ihres rechtlichen Auftrags nach § 1 Satz 1 SGB V, ihrer Verpflichtung wirtschaftlich  zu 

handeln (§ 29 SGB V) im Zusammenhang mit den Qualitätsanforderungen an die Leistungserbringung 

(§ 70 SGB V; neunter Abschnitt SGB V), sind die Krankenkassen beauftragt bei drittverursachten 

Gesundheitsschäden (Behandlungs- und Pflegefehler) die Versicherten bei der Verfolgung von 

Schadensersatzansprüchen zu unterstützen, sofern die Ansprüche nicht auf die Krankenkassen 

übergehen (§66 SGB V, § 116 SGB X). Ein Behandlungsfehler oder medizinisches Fehlverhalten liegt 

                                                           
3 Hier sei ergänzend kurz daraufhin gewiesen, dass seitens der Vertragsärzte im ambulanten Bereich der Anreiz besteht bei (Gefahr von)  

Budgetüberschreitungen oder aufgrund von Überlastung im Zusammenhang mit Ärzte- und Pflegefachkraftmangel – insbesondere in 
ländlichem Gebiet – einen Bedarf an Krankenhausbehandlung festzustellen. Dies zeigt, dass nur ein ausgeglichenes System zwischen den 
Versorgungssektoren diese Anreizstrukturen auflösen kann. 
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vor, wenn eine gebotene medizinische resp. pflegerische Behandlung unterlassen oder aber erfolgte, 

wenngleich sie individuell nicht indiziert war (MDS 2013). Grundlage der Beurteilung sind aktuelle 

medizinische Leitlinien oder wissenschaftliche Ausarbeitungen, die in den Kontext der medizinisch-

pflegerischen Dokumentation des individuellen Patienten und einem Gedächtnisprotokoll des 

Patienten gestellt wird (MDS 2013). Die Prüfung der Kausalität zwischen Behandlungsfehler und 

Gesundheitsschaden führt zu ersten bedeutsamen Schwierigkeiten, da – wie oben beschrieben – 

nicht garantiert werden kann, dass mit Inanspruchnahme der Leistung auch tatsächlich der 

gewünschte bzw. angestrebte Gesundheitszustand eintreten wird. Hier ist daraufhin zuweisen, dass 

bei einer unterlassenen Aufklärung, Befunderhebung oder einem Dokumentationsfehler die 

Beweislastumkehr greift, d. h. der Patient ist nicht länger verpflichtet, den Nachweis eines 

Behandlungsfehlers zu erbringen (MDS 2013). Die Anreizstruktur seitens des Krankenhauses bzw. der 

dort arbeitenden Personen liegen damit in der möglichst vollständigen Aufklärung über alle Risiken 

und Nebenwirkungen, eine vollständige Befunderhebung und einer vollständigen Dokumentation. 

Dabei steht im Zusammenhang mit der Dokumentation die Frage im Raum, ob diese auch den 

tatsächlichen Sachverhalt und die tatsächliche Dienstleistungserbringung widerspiegelt. Von den 

69.0% (Ninsg = 12 483) der untersuchten vermuteten Behandlungsfehler im Berichtsjahr 2012, die 

dem stationären Sektor zugeordnet wurden (Nstat= 8 607), konnten 29.5% bestätigt werden. 

Aufgegliedert nach Fachgebieten wurden im Berichtsjahr 2012 die meisten Behandlungsfehler in der 

Pflege, der Gynäkologie und Geburtshilfe gefolgt von Anästhesie und Intensivmedizin sowie 

Orthopädie und Unfallchirurgie (59.0%, 29.6%, 29.4% und 29.3%) bestätigt. An dieser Stelle ist darauf 

hinzuweisen, dass die Bestätigungsquoten keine Aussage über die Behandlungsqualität in den 

Fachgebieten erlauben, sondern lediglich Auskunft darüber geben, wie treffsicher die Vorwürfe oder 

„einfach“ diese zu überprüfen sind, aufgrund z. B. lückenhafter Dokumentation. Bei der 

hochaufwendigen Pflege von Erwachsenen liegt die Bestätigungsquote insgesamt, d. h. ambulant 

und stationär betrachtet bei 83.3% (MDS 2013), was durchaus im Zusammenhang mit der sehr hohen 

Risikogefährdung dieser Patientengruppe steht und im ambulanten Sektor im Kontext der 

gemeinsamen Versorgung der Patienten mit deren Angehörigen zu sehen ist. Allgemein ist 

anzumerken, dass die tatsächliche Anzahl der Behandlungsfehler eine „Grauzone“ darstellt, da nicht 

alle (möglichen) Behandlungsfehler als solche durch die Patienten zur Klärung des Sachverhaltes an 

die Krankenkassen weitergegeben werden. Der AOK Krankenhausreport 2014 berichtet von 19 000 

vermeidbaren Todesfällen im Krankenhaus, die auf Allergien, Infektionen (als Folge mangelnder 

Hygiene), unerwünschte Arzneimittelereignisse etc. zurückzuführen sind (Klauber et. al. 2014). 

Werden die Interessen der Krankenkassen in den Kontext der Interessen der Krankenhäuser gestellt, 

können erste konträre, widersprüchliche systemisch bedingte Anreizstrukturen beschrieben werden:  
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Die Krankenhäuser sind aufgefordert eigenverantwortlich zu wirtschaften, sind jedoch in ihrer 

Erlösstruktur, d. h. Einnahmen und Liquiditätserhaltung, zu nahe zu 100% von den Krankenkassen 

abhängig. Diese jedoch sind wiederrum aufgefordert ihre Ausgaben zu begrenzen (§§ 29 und 71 SGB 

V) und im Rahmen der DRGs eine pauschalisierte Finanzierung umzusetzen. Um die Einnahmen zu 

erhöhen, können Krankenhäuser jetzt vermehrt in den Markt der Privatpatienten eintreten oder die 

Fallzahlen erhöhen.  

Die gesetzlichen Krankenkassen nehmen die Stellung eines rechtlichen Monopols ein, d. h. aufgrund 

gesetzlicher Bestimmungen (SGB I, SGB IV, SGB V) fehlen Wettbewerber, die eine 

selbstregulatorische Dynamik im Markt erzeugen und darüber Handlungsoptionen oder –alternativen 

für die am Wettbewerb beteiligten Akteuren eröffnen. Offiziell treten die verschiedenen gesetzlichen 

Krankenkassen in einen Wettbewerb miteinander, da sie berechtigt sind über den allgemeinen 

Beitragssatz auf die beitragspflichtigen Einnahmen (§241 SGB V) kassenindividuelle, 

einkommensunabhängige (pauschale) Zusatzbeiträge zu erheben (§242 SGB V). Grundsätzlich ist das 

Erheben von Zusatzbeiträgen für Krankenkassen jedoch unattraktiv, da diese häufig durch 

Mitgliederverluste begleitet werden, was sich für bereits finanzschwache Krankenkassen zusätzlich 

wirtschaftlich negativ auswirkt.  

Den gesetzlichen Krankenkassen als „einzigem“ Anbieter von finanziellen Ressourcen zur 

Refinanzierung gesundheitlicher Leistungen stehen als Verhandlungspartner für die Budgets die 

Kassenärztliche Vereinigung (als Vertreter der Leistungserbringer „niedergelassene Vertragsärzte“), 

die Krankenhausgesellschaft bzw. Krankenhausausschuss (als Vertreter der Leistungserbringer 

„Krankenhaus“) und – im ambulanten Sektor –die Trägerverbände von Pflegeeinrichtungen (als 

Vertreter der Leistungserbringer „ambulanter Pflegedienst“) gegenüber. Die bestehende 

Budgetierung von Gesundheitsleistungen im Zusammenhang mit der rechtlichen Monopolstellung 

der gesetzlichen Krankenkassen führt zu folgendem Szenario im Gesundheitswesen:  

Die gesetzlichen Krankenkassen können Budgets entsprechend ihren wirtschaftlichen Interessen 

bewilligen4, ohne dass die beteiligten Akteure im Gesundheitswesen die Entscheidungen in 

irgendeiner Form zu ihren Gunsten beeinflussen. Die privaten Krankenversicherungen haben - 

bezogen auf die Regelleistungen - nicht die Stellung und Machtposition eines Mitbewerbers, so dass 

die Selbstkontrolle des Systems – insbesondere aufgrund der Struktur der Krankenkasse – nahezu 

vollständig ausgeschaltet ist. Die Leistungserbringer (bzw. die hessische Krankenhausgesellschaft) 

sind in ihrem ausgeprägten Abhängigkeitsverhältnis von den Krankenkassen auf den ersten Blick 

nicht in der Situation als „Institution der systemischen Selbstkontrolle“ zu fungieren. Im Gegenteil 

                                                           
4 es besteht derzeit eine Machtasymmetrie zwischen den Verhandlungspartnern auf Bundes- und Landesebene zu Gunsten der 

Kostenträger 
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sind die Leistungserbringer angehalten mit ihren Ausgaben innerhalb des definierten Budgets und 

des ebenfalls definierten Ressorts zu bleiben. Streiks von Ärzten führen zu Tariferhöhungen, jedoch 

nicht zu Budgeterhöhungen. Gleichzeitig haben die Leistungserbringer keinen tatsächlichen, direkten 

Einfluss auf die Nachfragesituation, d. h. welche Erkrankungen in welchem Umfang im Laufe eines 

Jahres der Behandlung bedürfen werden. Um innerhalb des Ressorts und Budgets zu bleiben, besteht 

der Anreiz eine indirekte Beeinflussung der Nachfragesituation zu realisieren: Kodierung bzw. 

Zuordnung der Patienten unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, d. h. unter Berücksichtigung einer 

möglichst hohen finanziellen Refinanzierung in noch „freien“ Ressorts (s. o.). Folge ist eine 

Fehlversorgung und gegebenenfalls –diagnose der Patienten, um ökonomischen Restriktionen, bei 

fehlender Möglichkeit die Nachfrage zu steuern, zu begegnen. Ein weiterer Handlungsansatz diesen 

Mechanismen und wirtschaftlichen Zwänge zu begegnen, stellt der Personalabbau dar. Dies ist auf 

der Ebene des ärztlichen Dienstes aus zwei Gründen nur (sehr) eingeschränkt möglich: (1) die 

ärztliche Diagnose ist Voraussetzung für jegliche anschließende Leistungsfinanzierung. Ein Abbau im 

Bereich der Ärzte würde zu einer Reduzierung potenzieller „Fälle“ führen und sich 

betriebswirtschaftlich abbilden. Darüber hinaus ist seitens der Krankenhäuser zu befürchten, dass die 

Gewerkschaft der Ärzte (Marburger Bund) zu massiven Streiks aufruft. Dies hat außer den 

betriebswirtschaftlichen Verlusten für die Krankenhäuser (jede/r Ärzte / Ärztin der / die streikt, fällt 

für die „Fallbearbeitung“ aus), auch die Konsequenz einer Negativpresse und für die Bevölkerung 

Versorgungsengpässe. Da die Pflege in Deutschland keinen eigenen Rechtsstatus im Sinne der 

Selbstverwaltung aufweist, sondern lediglich als „ausführende Dritte“ von rechtlichen Bestimmungen 

auftaucht und darüber hinaus das Land seine Aufgabe in der Sicherung der Versorgung im 

Krankenhaus im Bereich der Pflege durch Mindestpersonalstandards nicht nachkommt, öffnet sich 

für Krankenhäuser hier ein wirtschaftlich relevanter und (noch) gestaltbarer Raum. Die fehlenden 

Personalmindeststandards setzen den Krankenhäusern keine Grenzen nach unten, der fehlende 

Rechtsstatus der Pflege entzieht ihr jegliche Möglichkeit wirksam auf z. B. Gefährdungsanzeigen der 

Mitarbeitenden zu reagieren. Seitens der Leistungserbringer – die für sich postulieren im Interesse 

der Pflegenden zu handeln - besteht kein Anreiz, die Gefährdungsanzeigen zu berücksichtigten. Der 

Nachweis einer quantitativen (und qualitativen) Überlastung der Mitarbeitenden in der Pflege hätte 

entweder zur Folge, dass zusätzliches Personal eingestellt werden muss, was sich 

betriebswirtschaftlich negativ abbildet, ohne dass Aussicht auf Refinanzierung durch die Kostenträger 

besteht (Kosten der Pflege sind über die DRGs mit abgedeckt) oder Leistungen nicht erbracht 

werden, d. h. eine Rationierung erfolgt mit der Folge eines Einnahmenverlustes oder des bewussten 

Begehen eines Behandlungs- resp. Pflegefehlers.  

Wie oben bereits ausgeführt, wird das Unterlassen einer individuell indizierten pflegerischen  (oder 

medizinischen) Behandlung als ein Behandlungsfehler definiert mit der Folge negativer 
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Konsequenzen für das Krankenhaus und die pflegerischen oder ärztlichen Mitarbeitenden. 

Insbesondere die pflegerischen Mitarbeitenden gelangen in eine absolute Abhängigkeit geprägt von 

Machtlosigkeit. Den Pflegenden bleiben zwei Handlungsoptionen: (1) sich dem System fügen und 

damit rechtswidriges Verhalten mit verantworten oder (2) das System „Krankenhaus“ verlassen. Je 

länger pflegende Mitarbeitende im System verbleiben, umso schwieriger wird der Ausstieg, da die 

eigenen rechtswidrigen Handlungen bekannt sind. Diese Handlungen entstehen aus einem 

Handlungszwang heraus, der der Pflege immanent ist. Pflegende können einem Patienten gegenüber 

nicht nicht handeln. Dieses Handeln kann auch in Form von Priorisierungen in den zu erledigenden 

Aufgaben bestehen mit der Konsequenz, dass Tätigkeiten unterlassen werden (was einen 

Behandlungsfehler darstellt). Zu ähnlichen Ergebnissen kommen Bentzen et. al. (2013), die 

Pflegefachkräfte dazu befragten, wie sich die Gesundheitsreform mit zunehmender 

Markorientierung auf den Arbeitsalltag in den verschiedenen Abteilungen (Psychiatrie, Notfall, 

somatische Schwerpunktabteilung) in einem norwegischen Krankenhaus auswirkt. Bentzen und 

Kollegen (2013) beschreiben in ihrer Studie, dass sich die zunehmenden Anforderungen an die 

Effektivität, Produktivität, den wirtschaftlichen Profit und die Ökonomisierung im Gesundheitssystem 

auf die professionellen Standards und pflegerischen Werte im Praxisalltag auswirken. Diese Aspekte 

verursachen bei Pflegekräften tätigkeitsbezogenen Distress und (innerliche) Unruhe. Weiter führen 

die Autoren aus, dass die fehlenden Ressourcen und der enorme Arbeitsdruck zu ethisch schwierigen 

Priorisierungen und der Absenkung von Pflegestandards führen. Akute, körperliche Bedarfe der 

Patienten haben Vorrang, während psychosozialen Bedarfen inadäquat im Arbeitsalltag begegnet 

wird. Die von Bentzen und Kollegen (2013) befragten Pflegekräfte, gaben an, dass die professionell 

pflegerischen Werte und deren Reflexion sehr wichtig im Zusammenhang mit der Pflegequalität sind. 

Diese Werte und ethischen Grundsätze sollten schriftlich fixiert und im Kontext des Arbeitsplatzes 

formuliert sein, da das Fehlen dieser Werte in der Praxis zu unwürdigen Rahmenbedingungen und 

Zuständen führt. Dabei sollten der Patient und der respektvolle Umgang mit ihm während der 

Behandlung im Zentrum stehen. Jedoch wird insbesondere für somatisch ausgerichtete Abteilungen 

zurückgemeldet, dass die Werte durch den hohen Zeitdruck im Arbeitsalltag und fehlende 

Ressourcen verdrängt werden. Gerade die fehlenden Ressourcen führen zu unwürdigen Zuständen 

für andere Patienten, deren Erkrankung gerade nicht akut ist: lange Wartezeiten bis eine Pflegekraft 

nach ihnen schaut mit anschließend unzureichender oder nicht zufriedenstellender Pflege. So 

müssen Patienten mit Krebserkrankungen oder chronischen Wunden in der Notaufnahme auf eine 

Versorgung warten, da der Transport von der und zur Abteilung eine höhere Priorität hat. Bentzen et. 

al. (2013) beschreiben weiter, dass die Pflegequalität in Abhängigkeit zu den zur Verfügung 

stehenden Ressourcen und dem Zeitdruck variiert. Insbesondere in somatischen Abteilungen erleben 

die Pflegefachkräfte in diesem Kontext Unsicherheiten und eine fehlende Kontrolle über die 
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Arbeitssituationen. Es entsteht der Eindruck von Willkür. Folge dieser Situation ist ein konstant 

schlechtes Gewissen der Pflegefachkräfte mit Schuldzuweisungen, man hätte noch weitere Wege 

zurücklegen müssen, noch schneller rennen müssen. Diese Situation wird von den Pflegekräften als 

„Massenproduktion“ wahrgenommen mit der Anforderung an sie „knallharte“ Prioritäten setzen zu 

müssen. Dabei wird sich auf Befriedigung der Grundbedürfnisse konzentriert mit der 

Entscheidungsgrundlage, soviel wie möglich in so wenig Zeit wie möglich zu erledigen. Die 

Pflegekräfte sehen sich nicht in die Entscheidungen des Managements eingebunden  und haben den 

Eindruck in ihren Anliegen auch nicht vom Management gehört zu werden. Sie sehen sich einem 

System gegenüberstehen, dass diese Situationen generiert bei gleichzeitiger Machtlosigkeit dieses 

ändern zu können (Bentzen et. al. 2013).  

3.1.2 Pflege als Profession 

Eine der Hauptursachen für die Entwicklung der oben beschriebenen Verschärfung der 

Personalsituation in Krankenhäusern liegt in der fehlenden Einbindung der Pflege als Profession in 

das Rechtsgefüge. So gelten die Kassenärztlichen Vereinigungen über ihren öffentlich-rechtlichen 

Status als Interessensvertreter ihrer Mitglieder, die darüber hinaus Allgemeininteressen 

wahrnehmen.  Über die Zwangsmitgliedschaft erhalten sie eine überragende Bedeutung in der 

Steuerung des Versorgungsgeschehens, insbesondere, da sie in den Landesausschüssen und dem 

Bundesausschuss als gemeinsame Rechtssetzung praktische alle Leistungsbereiche wesentlich mit 

gestalten. Neben diesem Pol bestehen auf der anderen Seite Organisationen, die allein der 

Wahrnehmung wirtschaftlicher Interessen ihrer Mitglieder dienen. Zu diesen Organisationen zählen 

u. a. die „Zusammenschlüsse der Leistungserbringer“ (§ 127 Abs. 1 SGB V), „maßgebliche 

Spitzenverbände“ (z. B. §§ 125 Abs. 1 S. 1 SGB V, 129 Abs. 2 SGB V, 131 Abs. 1 SGB V, 132a Abs. 1 SGB 

V) oder „Berufsverbände“ (§ 134a Abs. 1 SGB V). Diese Organisationen beruhen auf dem Prinzip der 

Freiwilligkeit und können sich somit nicht darauf berufen alle Mitglieder ihrer Berufsgruppe zu 

repräsentieren. Damit spielen sie – wenn überhaupt – nur eine untergeordnete Rolle im 

Versorgungsgeschehen (Becker / Kingreen 2014). Auch findet die Pflege als Profession keine 

Berücksichtigung bei der Begründung eines Status als Leistungserbringer. Sie kann weder basierend 

auf einer Zulassung eine Berechtigung zur Erbringung von Leistungen zu Lasten der GKV und damit 

den Status als Leistungserbringer erlangen (§ 31 SGB X, §§ 95 Abs. 3 S. 1 SGB V, 124 Abs. 5 S. 2 SGB 

V), noch durch Versorgungsvertrag. Auch eine Begründung durch einschlägiges Berufs- und 

Gewerberecht, wie bei den Hebammen, ist nicht möglich (Becker / Kingreen 2014). Damit besteht für 

die Pflege als Profession keine Möglichkeit ihre Interessen im Rechtssystem wirksam zu vertreten, 

wenngleich eine korporatistische Struktur (siehe Kassenärztliche Vereinigung – Krankenkassen) nicht 

zwingend Voraussetzung sein muss, um eine Beteiligung an der Wahrnehmung von 

Allgemeininteressen (hier: Sicherstellung der gesundheitlich-pflegerischen Versorgung) zu erfahren. 
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Als Beispiel sind die Krankenhausgesellschaften zu betrachten, die in die Wahrnehmung von 

Allgemeininteressen eingebunden sind, ohne dass eine Mitgliedschaft bei ihnen verpflichtend ist. 

Dabei erfassen selbst die Entscheidungen der Schiedsstelle (Krankenkassen – 

Krankenhausgesellschaften) auch die Nichtmitglieder (Becker / Kringreen 2014). 

3.2 Themenschwerpunkte 

3.2.1 Entscheidungsstrukturen und Kommunikation 

3.2.1.1 Kernaussagen des Gutachtens 

Als zentrales Ergebnis des Gutachtens werden „nicht kompensierbare Arbeitsspitzen“ benannt. 

Wesentliche Faktoren, die sich je nach Ausprägung positiv oder negativ auf die Bewältigung dieser 

Arbeitssituation auswirken, sind dem Gutachten zufolge die interdisziplinäre Zusammenarbeit (S. 84) 

sowie die Teamarbeit auf den Stationen (S. 85). Die interdisziplinäre Zusammenarbeit wird durch den 

gezeigten resp. ausbleibenden Respekt oder die Anerkennung durch Ärzte und Ärztinnen sowie 

deren Teamarbeit auf Station (S. 85). Hinsichtlich der Zusammenarbeit im Stationsteam wird der 

Stationsleitung eine zentrale Funktion zugesprochen (S. 86), dass die Zusammenarbeit erfolgreich 

gestaltet wird bzw. werden kann. Der sogenannte „Stille-Post-Effekt“ (S. 70+71) wird als negativer 

Einflussfaktor benannt.  

Als Folge der „nicht kompensierbaren Arbeitsspitzen“ werden die Priorisierung und Rationierung von 

Aufgaben und Leistungen (S. 86) sowie häufige Arbeitsunterbrechungen (S.87) beschrieben, Prozesse  

mit den inhaltlichen Schwerpunkten Sturzprophylaxe, Umgang mit Medikamenten und Fixierungen 

als gefährdet benannt (S. 88f, 93). 

3.2.1.2 Fachlicher Hintergrund 

Vor dem Hintergrund der zentralen Ergebnisse des Gutachtens werden im Folgenden internationale 

Aspekte der interprofessionellen und multidisziplinären Zusammenarbeit vorgestellt.  

Im Zentrum interprofessioneller und multidisziplinärer Zusammenarbeit stehen die Werte und Ethik 

interprofessioneller Praxis. Dabei stehen folgende Punkte im Fokus (Interprofessional Education 

Collaborative Expert Panel 2011): 

� Patientenzentrierung: die Strukturen, Prozesse und Entscheidungen orientieren sich (hier: in 

Krankenhäusern) am Patienten 

� Gemeinde- und Populationsorientierung: die Ausrichtung der interprofessionellen Praxis 

richtet sich nach den regionalen Bedarfen und der Bevölkerung  
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� Gemeinsame Zielsetzung: alle an der Versorgung im Krankenhaus beteiligten Personen, 

unabhängig von Profession oder Qualifikation verfolgen ein gemeinsames Ziel 

� Gemeinsames Commitment: Ziel des gemeinsamen Commitment ist es, die 

Patientensicherheit zu erhöhen und gleichzeitig eine höhere Effizienz und Effektivität der 

gesundheitlich-pflegerischen Versorgung zu erreichen 

� Akzeptanz der Multidisziplinarität im Gesundheitswesen: eine gelingende interprofessionelle 

Praxis erfordert die Akzeptanz darüber, dass keine Berufsgruppe alleine die 

Patientenversorgung sicherstellen und dabei gleichzeitig eine hohe Qualität gewährleisten 

kann. Die Akzeptanz bezieht sich dabei insbesondere auf folgende fünf Aspekte 

(1) Balance in der Verteilung der Ressourcen: Ziel der interprofessionellen Praxis muss 

es sein, die Ressourcen im Gesundheitswesen / zwischen den Professionen so zu 

verteilen, dass jede beteiligte Profession optimal ihren Beitrag zur Verbesserung der 

Patientensicherheit und Versorgung einbringen kann 

(2) Komplexität der Versorgung: die Versorgung erkrankter Menschen umfasst mehr als 

die Aufgaben und Tätigkeiten einer einzelnen Berufsgruppe.  

(3) Verantwortung für ein kontinuierliches Bestreben zur Verbesserung der Versorgung: 

jede Berufsgruppe ist für das Ergebnis der Versorgung mitverantwortlich. Diese 

Verantwortung kann nicht auf einzelne Berufsgruppen reduziert oder abgeschoben 

werden 

(4) Offenheit in der Erfüllung des Versorgungsauftrags: es gibt mehr als eine Möglichkeit 

die gesundheitlich-pflegerische Versorgung erkrankter Menschen sicherzustellen. 

Aufgabe der interprofessionellen Praxis ist es, die optimale Möglichkeit umzusetzen. 

(5) Kooperation mit Patienten und sämtlichen Leistungserbringern: eine qualitativ 

hochwertige Versorgung erfordert eine Zusammenarbeit auf „Augenhöhe“ 

� Respekt gegenüber Werten, Rollen / Verantwortlichkeiten und der Expertise der anderen 

Professionen: jede Profession wird spezifisch sozialisiert, dies führt zu unterschiedlichen 

Wertvorstellungen, Rolleninterpretationen und -ausgestaltungen 

Rollen und Verantwortlichkeiten 

Die Rollen und Verantwortlichkeiten variieren zwischen den Berufsgruppen innerhalb der rechtlichen 

Grenzen. Diese wiederrum ändern sich in Abhängigkeit zur Versorgungssituation des Patienten. Eine 
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wesentliche Schwierigkeit ist die fehlende Fähigkeit der Pflege, z. B. ihre Kernkoordinationsaufgaben 

im Krankenhaus zu beschreiben. Auch können Einzelexpertisen, d. h. die Fokussierung der Expertise 

auf eine Person, die Produktivität eines Teams beeinträchtigen, da geteilte Expertisen Lernprozesse 

initiieren, Synergieeffekte schaffen, Ausdifferenzierung und Förderung der Rollen ermöglichen. Dabei 

sollten das Know-how, die Rollen und Verantwortlichkeiten der anderen Professionen in der 

Versorgung und Verbesserung der Patientensicherheit genutzt werden (Interprofessional Education 

Collaborative Expert Panel 2011). Ein grundsätzliches Problem im Gesundheitswesen, nicht nur im 

Krankenhaus, sind die fehlenden Kenntnisse über Rolle, Verantwortlichkeiten und Aufgaben anderer 

Professionen als der eigenen (u. a. Ebert et al 2014, Farrell et al 2013).  

Interprofessionelle Kommunikation 

Interprofessionelle Praxis wird in ihrer Kommunikation durch die Kompetenz im Umgang mit 

Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) im Krankenhaus unterstützt. Für ein Gelingen 

ist die Organisation der interprofessionellen Kommunikation erforderlich, während 

professionsbezogene Hierarchien zu einer dysfunktionalen Kommunikation führen (Interprofessional 

Education Collaborative Expert Panel 2011). Das Gutachten selbst führt aus, dass der 

Kommunikationsstile und das Verhalten (handlungsorientiert vs. beziehungsorientiert) zwei 

wesentliche Aspekte gelingender interprofessioneller Zusammenarbeit sind (Braun et al 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2 Beispiel einer IKT-gestützten interprofessionellen Kommunikation zwischen Arzt, Pflegefachkraft und Patient 

(Johnson et al 2015: 49) 
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Schnittstellen – Definition von Versorgungs- oder Behandlungspfaden 

Um der Schnittstellenproblematik zu begegnen, die interprofessionelle Praxis zu fördern und die 

Patientenversorgung zu verbessern, sind Versorgungs- und auch Behandlungspfade 

sektorenübergreifend anzulegen und in einem multidisziplinären Team entwickelt werden. Als 

Ergebnis liegt dann ein Versorgungspfad vor, der alle erforderlichen Tätigkeiten 

professionsübergreifend ein schließlich der beteiligten Professionen (mit Qualifikationsniveau) je 

Versorgungsschritt abbildet. Idealerweise sind „Alternativprofessionen“ (Stichwort: 

Poolkompetenzen) benannt. Durch die sachgerechte Abbildung der Beteiligung von Pflege (nicht 

Pflegebedarf) am Versorgungsprozess ist darüber hinaus die Realisierung der Anforderung des 

Eckpunktepapiers zur Krankenhaus-Reform (2014), eine dauerhafte Stärkung der Pflege am Bett 

erreichen zu wollen, ein Stück näher gerückt.  

Abbildung 3 Beispiel für die 

Darstellung eines 

multidisziplinären 

Behandlungspfades – IT-gestützt. 

Hinter jeder Station (Kästchen) 

können die Anzahl der beteiligten 

Personen einschließlich 

Qualifikation(sniveau) sowie 

„Alternativprofessionen“ 

hinterlegt werden (Abb. aus Yang 

et al 2012: 4). 

 

Bereits bestehende 

Instrumente, um 

Schnittstellen zu reduzieren, 

wie sie im Rahmen des 

nationalen 

Expertenstandards 

„chronischer Schmerz“ 

bereits angewendet werden, können und sollten in gleicher Form für die unterschiedlichsten 

kritischen Schritte in Versorgungsprozessen entwickelt werden. Eine Möglichkeit zur Reduktion von 

unerwarteten Todesfällen im Krankenhaus zeigt exemplarisch die Anwendung des „Modified Early 

Warning Score“ (vgl. Abb. 3 Bunkenborg et al 2014: 428). Die Umsetzung dieser Möglichkeit führt 
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gleichzeitig zu einer effizienteren Prozessgestaltung und einem effizienterem Zeitmanagement 

(Bunkenborg et al 2014).  

 

Abbildung 4 Modified Early Warning Score (Bunkenborg et al 2014: 428) 

 

3.2.1.3 Empfehlungen 

3.2.1.3.1 …an die Politik 

Zur Gewährleistung einer hohen Pflege- und Behandlungsqualität sowie der Schaffung von 

Transparenz auch hinsichtlich der Patientensicherheit ist die Einbindung aller an der Qualität 

maßgeblich beteiligten Berufsgruppen in die Krankenhausleitung erforderlich. Daher sollte im 

hessischen Krankenhausgesetz mindestens neben der kaufmännischen und ärztlichen Leitung auch 

die pflegerische Leitung als „MUSS“- Regelung aufgeführt werden. Darüber hinaus wird empfohlen 

einen Patientenfürsprecher als „SOLL“-Regelung zu verankern. 

Im Rahmen des neuen Berufsgesetzes in der Pflege ist evidenzbasiertes Wissen nachhaltig zu 

integrieren. Dafür ist eine Hochschulqualifikation mit erweiterten Kompetenzen erforderlich, die sich 

in Aufgaben, Entscheidungskompetenz und Verantwortung von beruflich qualifizierten 

Pflegefachkräften abgrenzt. Es wird empfohlen eine verpflichtende Anzahl an Fortbildungspunkten in 

einem definierten Zeitraum auf EbN-Niveau festzusetzen oder eine „Lizenzerneuerung5“ für 

examinierte Pflegefachkräfte einzuführen (kann auch auf Ebene der Hilfskräfte erfolgen), da Aus-, 

                                                           
5 Bsp. britisches System: 2-jährliche Prüfung, wird diese nicht bestanden erhält die Pflegefachkraft keine Berufszulassung mehr 
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Fort- und Weiterbildung in der Pflege kein Luxus ist, sondern notwendiger Bestandteil zur Sicherung 

der gesundheitlich-pflegerischen Versorgung einer Bevölkerung.  

Darüber hinaus wird empfohlen die Profession Pflege über korporatistische oder 

semikorporatistische Strukturen in das Gesundheitssystem und Versorgungsgeschehen einzubinden 

und eine Rechtsbeziehung als Begründungsebene für den Status eines gleichberechtigten 

Leistungserbringers zu schaffen.  

In einer Arbeitsgruppe bestehend aus Ministerium, Kostenträgern, hessischer 

Krankenhausgesellschaft und Pflegeverbänden sollte das derzeit in Anwendung befindliche PKMS-

Instrument in eine kürzere, berufsalltagstaugliche Version überführt werden, um anschließend 

zielführend für alle Patienten und Patientinnen eingesetzt werden zu können.  

Seitens der Berufsverbände ist das Selbstverständnis der Pflege kontinuierlich zu kommunizieren und 

vorzuleben. Hier sind im Wesentlichen die Darstellung der eigenen Profession sowie ihr Verhalten 

und Handeln gegenüber anderen Berufsgruppen zu fokussieren. Pflege handelt bereits jetzt 

selbstständig und eigenverantwortlich (vgl. § 3 AltPflG, § 3 Abs. 2 Nr. 1 KrPflG). Der gegenseitigen 

hohen Abhängigkeit der Berufsgruppen untereinander ist dabei zu begegnen. Darüber hinaus ist es 

erforderlich, dass die Pflege die Arbeitsergebnisse und Aktivitäten anderer Pflegenden 

wertschätzend aufgreifen als Möglichkeit der Partizipation auch und gerade, wenn keine eigene 

Teilnahme an Arbeitsgruppen o. ä. möglich ist.  

Den Gewerkschaften wird nahe gelegt die Stationsleitungen als Kernschlüsselfaktor zu sehen, zu 

benennen und in ihrem Tarifgefüge abzubilden, um Anreizstrukturen monetärer Wertschätzung für 

die Übernahme von Verantwortung zu schaffen. Die Übernahme dieser zentralen Leitungsfunktion 

kann nicht mit finanziellen Einbußen durch den Wegfall von Schichtzulagen einhergehen, wenn sich 

die Arbeitszeiten am Kerngeschäft orientieren. 

 

3.2.1.3.2 … an die Institutionen 

In einem ersten Schritt ist es erforderlich Transparenz zu schaffen.  

Zentrale Aufgabe der Pflegeleitung im Krankenhaus ist es daher Budgeteinblick für ihren Bereich zu 

erlangen, d. h. die Ergebnisse der Budget- / Pflegesatzverhandlungen weitergeleitet zu bekommen 

und den Anteil der Pflege an der Wertschöpfung des Krankenhauses abzubilden (Beispiel: eine 60 bis 

80 Bettenstation erwirtschaftet einen Jahresumsatz von ca. 16 Mio. €). Die Teilnahme der 

Pflegeleitung in den Budgetverhandlungen wird empfohlen.  
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Die Krankenhäuser sind aufgefordert Transparenz zu schaffen, indem sie  

• eine Situationsanalyse der Pflege im eigenen Krankenhaus durchführen,  

• Folgen und Konsequenzen der Ergebnisse aus der Situationsanalyse darlegen, 

• Lösungsvorschläge unterbreiten,  

• diese umsetzen und  

• auswerten.  

Dazu ist eine Beteiligung der Pflege an der Krankenhausleitung erforderlich.   

Um Versorgungs-, Pflege- und Behandlungsbrüche zu reduzieren und darüber die Qualität zu 

steigern, ist die Überwindung von Schnittstellen erforderlich. Hierzu sollten die Möglichkeiten der 

modernen IT-Kommunikation eingesetzt werden und deren Finanzierung in den 

Investitionsprogrammen des Landes Berücksichtigung finden. 

Die Überwindung von Schnittstellen erfordert das Handeln der unterschiedlich beteiligten Akteure 

der stationären Akutversorgung.  

Zum einen sind die Professionen aufgefordert eine gemeinsame Sprache zu finden. Hier wird der 

Pflege in der Kommunikation mit ärztlichen Kolleginnen und Kollegen die Argumentation anhand 

evidenzbasiertem Wissens empfohlen. Bewährt hat sich beispielsweise der Bezug auf die nationalen 

Expertenstandards.  

Um die Akzeptanz von Projekten im Krankenhaus zu erhöhen, sollte sich das Prozess- und 

Organisationsteam aus Pflege, Ärzten und Verwaltung zusammensetzen. Dabei sind die Vertretungen 

jeweils mit Entscheidungskompetenz ausgestattet, so dass im Team Entscheidungen getroffen 

werden können und darüber die Arbeitsfähigkeit ermöglicht wird. Es wird davon abgeraten, 

Mitarbeitende in der Funktion der oder Qualitätsmanagementbeauftragten für die Pflege in das 

Team zu entsenden, da diese per se keine Träger von Entscheidungskompetenzen sind. Es ist jedoch 

wünschenswert Qualitätsmanagementbeauftragte zusätzlich in beratender Funktion in der Prozess- 

und Organisationsteam zu entsenden.  

Die Rahmenlehrpläne sowohl der Alten- als auch der Kranken- und Gesundheitspflege weisen flexible 

Gestaltungsmöglichkeiten auf und erlauben den ausbildenden Schulen bis zu einem gewissen Grad 

auf aktuelle rechtliche, wissenschaftliche oder gesellschaftliche Änderungen reagieren zu können. 

Die Curricula sind entsprechend flexibel zu gestalten. Im Rahmen von vierteljährlichen „Jour fix“ oder 

Konferenzen zwischen (Hoch)Schule und Krankenhaus sind die Inhalte der Ausbildungen zu 

evaluieren, bei gesetzlichen Grenzen das Ministerium zu informieren. Es kann nicht davon 
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ausgegangen werden, dass die Pflegequalität und Patientensicherheit gewährleistet ist, wenn ein 

Krankenhaus eine prospektive Planung durch „Menschen mit einer Ausbildung von gestern“ 

umsetzen muss. Darüber hinaus ist die IT-Kompetenz von Pflegenden auch und gerade über 

eLearning-Konzepte verstärkt zu entwickeln.  

Den Hochschulen wird nahegelegt eine bedarfsgerechte Qualifizierung in der Pflege für eine Tätigkeit 

in der direkten Patientenversorgung zu fokussieren. Derzeit werden akademische Pflegekräfte in 

erster Linie für patientenferne Aufgaben und Tätigkeiten qualifiziert. Darüber hinaus sollten die 

Hochschulen den Absolventinnen und Absolventen ihrer Bachelor Pflegestudiengänge transparent 

kommunizieren wie zukünftige Tätigkeitsfelder, Verdienstmöglichkeiten und Einstufungen zu 

bewerten sind. Ferner sollten die Managementkompetenzen zukünftiger Absolventinnen und 

Absolventen der Pflegemanagementstudiengänge eine Positionierung der Pflege im Krankenhaus 

und die Teilnahme an der Wertschöpfung ermöglichen. Dazu ist die Entwicklung von zusätzlicher 

Managementkompetenz, insbesondere der Stationsleitungen erforderlich. Auch an die Hochschulen 

mit Pflegestudiengängen wird herangetragen die IT-Kompetenz vermehrt auszubilden und 

Überlegungen aufzugreifen, in welcher Form IT in der Bildung bereits genutzt wird und eLearning-

Konzepte auszubauen. Des Weiteren ist eine Kooperation zwischen Kliniken und Hochschulen 

wünschenswert.  

Den Krankenhäusern wird eine Verschlankung der Hierarchien in der Pflege von drei auf zwei Ebenen 

empfohlen. Die Hierarchiestufen setzen sich zukünftig dann aus der Pflegedirektion und den 

Stationsleitungen zusammen. Dabei ist die Ebene der Stationsleitung  jedoch zukünftig mehr zu 

beteiligen und hat mehr Einfluss in ihrem Zuständigkeitsbereich. Die Verschlankung der Hierarchie ist 

jedoch nur dann erfolgversprechend, wenn die Stationsleitungen in einem "angemessenen" Umfang 

von der direkten Patientenversorgung freigestellt werden. Für Stationsleitungen sollten klar 

definierte (nicht nur) zeitliche Ressourcen bereitgestellt werden, um die tatsächlich Beteiligung zu 

ermöglichen. Dadurch wird der Ort der Leistungserbringung, die Ebene der Qualität und Teilhabe an 

der Wertschöpfung näher in die Entscheidungsebene eingebunden und eine direkte Rückkopplung 

des und im Leistungsgeschehen erfolgen. Als Anreizstruktur wird die Partizipation der Pflege am 

wirtschaftlichen Erfolg des Krankenhauses gesehen. 

Darüber hinaus wird den Krankenhäusern empfohlen, insbesondere bestehende Netzwerke und 

Verbünde zum Austausch und zur kollegialen Beratung zu nutzen, um darüber brachliegende 

Synergieeffekte zu aktivieren. Bei „nicht kompensierbaren Arbeitsspitzen“ sollten die Möglichkeiten 

der IT–Kommunikation genutzt werden. Kleinere Krankenhäuser können sich beispielsweise zur 

Finanzierung von Stabsstellen zusammenschließen. Grundsätzlich ist anzumerken, dass Aus-, Fort- 

und Weiterbildung in der Pflege kein Luxus darstellt, sondern erforderlicher Bestandteil zur 
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Sicherstellung von Versorgungsqualität ist. Des Weiteren wird der Aufbau einer Wissens- und 

Lösungsdatenbank durch die Kliniken bzw. den Klinikverbünden befürwortet. Auch der Aufbau eines 

internen Wissensmanagements wird empfohlen, um das Know-how von Mitarbeitenden im 

Unternehmen zu belassen. 

3.2.1.3.3 … an das Individuum 

Die individuelle Pflegekraft wird angehalten, ihre Eigenverantwortung wahrzunehmen, ihre 

Kompetenzen einzusetzen und die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente, wie die Methodik des 

Projektmanagements, Mitarbeitergespräche oder Assessments zur Ausübung ihrer Tätigkeit zu 

verwenden. Darüber hinaus stellt die Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Pflege kein Luxus dar, 

sondern ist erforderlicher Bestandteil zur Sicherstellung von Versorgungsqualität.  

3.2.2 Qualifikationsmix im Krankenhaus 

3.2.2.1 Kernaussagen des Gutachtens 

Durch die Fokussierung der Studie auf die Pflegekräfte in hessischen Krankenhäusern werden keine 

konkreten Ergebnisse zum Qualifikationsmix vorgestellt. Im Rahmen der Diskussion schlagen die 

Autoren vor über veränderte Pflegeorganisationsformen wie „job enlargement“ kombiniert mit „job 

enrichment“ einen veränderten Qualifikationsmix zu ermöglichen. Dabei werden in erster Linie 

Modelle benannt die ein Downgrading von Tätigkeiten beschreiben, d. h. die Übertragung auf 

geringer qualifizierte Personen oder Berufsgruppen (S. 100).  

 

3.2.2.2 Fachlicher Hintergrund 

Internationale Studienergebnisse bilden uneinheitliche Ergebnisse hinsichtlich des Zusammenhangs 

des Qualifikationsniveaus von Pflegekräften und der Ausprägung von Qualitätsindikatoren im 

Krankenhaus ab. Jedoch können je nach Rollenselbstverständnis der Pflegefachkräfte signifikante 

Unterschiede zwischen dokumentierter und tatsächlich beobachteter Pflegequalität beschrieben 

werden. Auch kommen Studienergebnisse zu dem Resümee, dass mit prozentual höherem 

Hilfskräfteanteil die Anzahl der verspäteten Schmerzmittelgaben steigt. Sie begründen dies damit, 

dass  die Hilfskräfte erst verspätet das Erfordernis einer Schmerzmittelgabe erkennen und daher die 

Informationsweitergabe verzögert erfolgt. Bereits 2005 untersuchten Laurant und Kollegen, 

inwiefern ein Unterschied in den Gesundheitsoutcomes von Patienten nachzuweisen ist, abhängig 

davon, ob die Übernahme der Verantwortung des Erstkontaktes und des weiteren Verlaufs der 

Versorgung von Patienten durch Ärzte oder Pflegekräfte übernommen wird. Weder im 

Versorgungsprozess noch im Ressourceneinsatz oder den Kosten konnten Unterschiede festgestellt 

werden. Jedoch wurde eine  höhere Patientenzufriedenheit bei der pflegegeleiteten im Vergleich zu 

einer arztgeleiteten Versorgung beschrieben. Dies führen die Autoren darauf zurück, dass 
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Pflegekräfte mehr Informationen, längere Beratungen und häufigere Rückfragen / -rufe tätigen als 

Ärzte.  

Wie das aktuelle Gutachten von Braun und Kollegen (2013) zeigt, werden schon jetzt in hess. 

Akutkrankenhäusern heilkundliche Tätigkeiten, wie die Versorgung chronischer Wunden, an 

Pflegefachkräfte übertragen, ohne jedoch dass diese eine entsprechende Qualifikation gemäß der 

oben genannten Richtlinie zur Ausübung dieser Tätigkeiten absolvieren konnten. Dies stellt aktuell 

und auch zukünftig ein massives Risiko für die Patientensicherheit dar. Grundsätzlich stehen in 

Deutschland beschäftigte Pflegefachkräfte einer Übernahme heilkundlicher Tätigkeiten positiv 

gegenüber. Seitens der Patienten gibt es in diesem Punkt wenig Vorbehalte, sofern eine 

entsprechende Qualifizierung und Berufserfahrung bei den Pflegefachkräften gegeben ist (Wessels 

2013). 

Vorbehaltsaufgaben und Zuständigkeiten 

Hauptstreitpunkt stellen die sogenannten Vorbehaltsaufgaben und (damit verbundene) 

Zuständigkeiten dar. Die verschiedensten Berufsgesetze nehmen in diesem Punkt keine 

Konkretisierung vor (Bundesärzteordnung, Approbationsordnung für Ärzte, HeilpraG, PsychThG, 

PsychTh-APrV, Gesetz über Apothekerwesen, ApBetrO, AAppO, AltPflG, KrPflG, AltPflAPrV, KrPflAPrV, 

HKPHG, HAltPflG). 

Auch ist die Trennung von Grund- und Behandlungspflege als Indikator für Zuständigkeiten sowohl in 

der Pflegewissenschaft als auch sozialgerichtlich umstritten (BAG 28.03.2007-10 AZR 390/09; BSG 

30.03.2000 –B 3 KR 23/99R). Insbesondere da das Bundesverwaltungsgericht zu dem Schluss 

gekommen ist, dass heilkundliche Verrichtungen, die keine nennenswerte Gesundheitsgefahren zur 

Folge haben, nicht unter die Erlaubnispflicht des HeilpraG fallen, auch wenn sie ärztliche 

Fachkenntnisse erfordern (BVerwG 24.10.2011 -  3 B 31/11; BVerwG 25.06.1970 – 1 C 53.66; 

BVerwGE 35, 308 <311> = Buchholz 418.04 Heilpraktiker Nr. 10 S. 23).  

Als nicht übertragbare Leistungen werden solche beschrieben, die wegen ihrer Schwierigkeiten und 

Gefährlichkeit oder Unvorhersehbarkeit etwaiger Reaktionen unter Einsatz spezieller Fachkenntnisse 

und Erfahrungen höchstpersönlich vom Arzt zu erbringen sind: 

� Ärztliche Anamnese 

� Medizinische Indikationsstellung 

� Ärztliche Untersuchung des Patienten, einschließlich invasiver Leistungen 

� Stellen einer medizinischen Diagnose 
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� Ärztliche Aufklärung und Beratung der Patienten 

� Entscheidung über die medizinische Therapie und  

� die Durchführung invasiver Therapien. 

Jedoch nimmt auch die Rechtsprechung auch hier keine detaillierte Aufgaben- und 

Tätigkeitsbestimmung vor (BGH 30.11.1982 Az: VI ZR 77/81; BGH 15.06.1993 Az: IV ZR 175/92; BGH 

12.07.1994 Az: VI ZR 299/93; BGH 13.06.2006 Az: VI ZR 223/93; BSG 13.07.2004 – B 1 KR 33/02 R; 

nieders. LG 27.10.2004 Az: L3 KA 209/04 ER). Auch Achterfeld (2014) führt in ihrer 

Dissertationsschrift aus, dass für Deutschland keine Normierung oder aufzählende Liste an 

Behandlungen besteht, die als Definition für  „ärztliche Tätigkeit“ hinzugezogen werden kann.  

Grundsätzlich regelt das Sozialgesetzbuch 5 (SGB V) im Vierten Kapitel die Inanspruchnahme von 

Leistungserbringern, wenn eine Refinanzierung durch die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) 

erfolgen soll (vgl. §§ 95ff SGB V).  

Generell können auch Leistungserbringer in Anspruch genommen werden, die nicht im Vierten 

Kapitel (SGB V) genannt werden. Dies bedarf jedoch der vorherigen Zustimmung der Krankenkasse. 

Dabei kann Zustimmung erteilt werden, wenn medizinische oder soziale Gründe eine 

Inanspruchnahme dieser Leistungserbringer rechtfertigen und eine zumindest gleichwertige 

Versorgung gewährleistet ist (§ 13 II 5+6 SGB V). Hier sind nicht zugelassene Leistungserbringer 

angesprochen, was insbesondere dann von Relevanz ist, „wenn ein zugelassener Leistungserbringer 

mit der benötigten Qualifikation nicht zur Verfügung steht.“ (Becker/Kingreen 2014 Rn 14). Ziel 

dieser rechtlichen Regelung war es auf Leistungserbringer zurückgreifen zu können, wenn solche mit 

„erforderlicher indikationsbezogener Qualifikation in angemessener Nähe nicht zur Verfügung 

stehen“ (ebd.). Diese Öffnung wird jedoch dadurch ad absurdum geführt, dass ausgeschlossen wird, 

dass „bei Berufsgruppen, die nicht im 4. Kapitel aufgeführt sind [… dies] nicht der Fall sein soll“ 

(ebd.). Auch dürfen Ärzte, die auf ihre Zulassung verzichtet haben, nicht in Anspruch genommen 

werden.  

Allgemein bewegen sich Krankenhäuser in ihrer strukturellen und organisatorischen Ausgestaltung in 

einem komplexen rechtlichen Kontext: z. B. SGB V, KHG, FPG, KHEntgG, FPÄndG, 2. FPÄndG, 12. SGB-

V-ÄndG, BtMG, BtMVV, IfSG, RöV, PRG, RL-63 Abs. 3c SGB V, KQM-RL: QM nach § 108 SGB V (u. a. 

Beschluss zur Umsetzung des § 137 Absatz 1d Satz 1 SGB V) und fachbezogene Richtlinien etc. 

Achterfeld (2014) verweist darauf, dass das Recht der gesetzlichen Krankenversicherung die ärztliche 

Tätigkeit beherrscht und die Herleitung der Kompetenz über die Regelung des ärztlichen 

Gebührenwesens aus Art. 74 I Nr. 11 GG (Wirtschaftsrecht) mit strukturgebend ist.  
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Weiter führt sie aus, dass der Bund auf den Erlass von Zulassungsregelungen beschränkt ist 

(restriktive Auslegung des Art. 74 I Nr. 19 GG; Rspr. BVerfG) und Rechtsprechung des BVerfG zum 

Heilberufsrecht davon ausgeht, dass heilberufsrechtliche gesetzliche Regelungen außerhalb des 

Zulassungswesens Ländersache ist, d. h das „Ob“ der Berufstätigkeit liegt im Kompetenzbereich des 

Bundes, das „Wie“ der Berufstätigkeit in der des Landes. Schwierigkeiten ergeben sich durch 

kontinuierlich neue medizin-wissenschaftliche Erkenntnisse sowie die stete Modernisierung und 

Professionalisierung der Ausbildungen der nicht-ärztlichen Berufe. Gerade die Schaffung neuer 

Berufsbilder erfordern Flexibilität, während gesetzliche Normierungen die Gefahr bergen den 

Handlungs- und / oder Einzelfallspielraum einzuschränken. Auch wäre eine regelmäßige Anpassung 

und Aktualisierung der gesetzlichen Regelungen an den entsprechenden jeweiligen medizinischen 

Standard unentbehrlich, praktisch jedoch kaum umsetzbar, so dass eine gesetzliche Normierung  

unflexible Strukturen schafft. Achterfeld (2014) legt dar, dass die Schaffung von Poolkompetenzen 

sinnvoller ist als die Definition von Vorbehaltsaufgaben, da Poolkompetenzen eine 

Tätigkeitsausführung jeweils einer Gruppe von geeigneten Gesundheitsberufen ermöglichen. Hier 

könnten interdisziplinär entwickelte Leitlinien als Mittel der Delegation eingesetzt werden, 

vorausgesetzt die Leitlinien sind hochwertig (z. B. AWMF). Zielführend könnte aus ihrer Sicht die 

Gründung einer eigenen Expertengruppe mit Vertreter der Bundesärztekammer, Pflegeverbänden 

und Vertretern der Pflegewissenschaft sein. Die über die Expertengruppe festgestellten 

Mindestanforderungen könnten wichtige Hinweise für die Reformierung  der 

Rahmenausbildungspläne der Länder gewähren und entsprechend an der konkreten 

Leistungserbringung der jeweiligen Einrichtung ausgerichtete Fort- und Weiterbildungskonzepte 

implementiert werden. Als mögliche Inhalte führt Achterfeld (2014) folgende Punkte auf: 

� Einschätzung des eigenen Risikopotenzials 

� Auch hinsichtlich der haftungsrechtlicher Konsequenzen 

� Auskunft über die Reichweite des eigenen 

Berufshaftpflichtversicherungsschutz 

� An Delegationsleitlinien orientierter Organisationsleitfaden zur Delegation 

ärztlicher Tätigkeiten 

� Angabe zu einer für die Übernahme erforderlicher Qualifikationen sowie 

� Einzuhaltendes Pflichtenprogramm 

Achterfeld (2014: 282) kommt zu dem Fazit, dass der „Kreis der delegationsfähigen Aufgaben […] 

nicht durch Gesetz, sondern durch die arbeitsteilig zusammenwirkenden Berufsgruppen selbst 

festgelegt werden [sollte]. Interprofessionelle, evidenzbasierte Leitlinien scheinen ein taugliches 
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Instrument, um unter Wahrung der Flexibilität zur Steigerung der Rechtssicherheit bei der Frage der 

Delegationsfähigkeit ärztlicher Leistungen beizutragen.“  

Erforderliche Kernkompetenzen im Gesundheitswesen 

1. Multidisziplinäre, sektorenübergreifende Schnittstellenkompetenz  

Kernkompetenzproblem 1: Durch die sektorale, professions- und qualifikationsbezogene 

Fragmentierung des Systems besteht zwischen den verschiedenen Berufsgruppen und 

Qualifikationsebenen überwiegend Unkenntnis zu Aufgaben- und Tätigkeitsfeldern anderer an der 

Patientenversorgung beteiligten Gesundheitsberufe. Die inzwischen hochspezialisierte Aus-, Fort- 

und Weiterbildungen  in sämtlichen Berufsgruppen sind oft an einzelnen Akteuren im 

Gesundheitswesen ausgerichtet und stellen damit häufig „Nischenprodukte“ dar, denen es an einer 

Schnittstellendefinition fehlt 

2. Wirtschaftliche Prozessmodellierung und –steuerung in der Gesundheitswirtschaft 

Kernkompetenzproblem 2: Die zunehmende Ökonomisierung des Systems führt bei gleichzeitiger  

Unkenntnis über die Auswirkungen der Regeln des Wirtschaftssystems auf die Prozessabläufe im 

Gesundheitssystem (Gesundheitsmarkt vs. idealer Markt) zu Fehlsteuerungen. Eine Integration 

marktwirtschaftlicher Regeln in das Gesundheits- resp. Pflegesystem muss die konkurrierenden Ziele 

miteinander verbinden  

1. der Wirtschaftlichkeit / Erlöse und  

2. Verbesserung der gesundheitlich-pflegerischen Versorgung der 

Bevölkerung 

Dabei sind die Handlungsmöglichkeiten und Grenzen der einzelnen Akteure im Gesundheitswesen zu 

betrachten und zu berücksichtigen.  

3. IT-Kompetenz 

Kernkompetenzproblem 3: Die zunehmende Technologisierung des Gesundheitssystems bildet sich 

nicht hinreichend in Aus-, Fort- oder Weiterbildung wieder, so dass Angehörige der Gesundheits- und 

Pflegeberufe oft keine Kenntnisse zu IT-Konzepten, Anwendungsgebieten, Beratungs- und 

Unterstützungsbedarfe / -möglichkeiten haben (z. B. Telemedizin / Telehealth, Telecare, eHealth). 

3.2.2.3 Empfehlungen 

3.2.2.3.1 … an die Politik 

Folgende Fragen sind auf Landesebene zu beantworten: 
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• Welche Erwartungen werden seitens der Patienten und Patientinnen sowie den beteiligten 

Akteuren an die hessische Gesundheitsversorgung herangetragen? 

• Wie sieht eine gesundheitliche Maximalversorgung aus Landessicht aus? 

Wird die Aufgabenverteilung zwischen der Pflege und den Ärzten überlegt und die Übernahme von 

ärztlichen Tätigkeiten durch die Pflege angestrebt, muss sich dies in den InEK-Daten abbilden lassen, 

um auf Krankenhausebene sowohl die finanziellen Ströme leiten als auch das Personal entsprechend 

vorhalten zu können. Dabei darf der aktuelle Fachkraftmangel in den Gesundheitsberufen (Medizin 

und Pflege) und die Erfordernis wirtschaftlichen Handelns im Gesundheitswesen nicht zu einer 

Dequalifizierung „aus der Not heraus“ führen. Die rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen wie zuvor 

beschrieben sind ebenso zu berücksichtigen, wie ein effizienter Ressourceneinsatz, fachliche 

Anforderungen und ethische Entscheidungsfindungsprozesse. Die vom Sachverständigenrat 

empfohlene Poolbildung wird begrüßt, um bei inhaltsgleicher Qualifizierung Aufgaben und 

Tätigkeiten durch eine andere Berufsgruppe übernehmen lassen zu können.  

Die Berufsverbände sind aufgefordert delegationsfähige sowie Grenzbereiche delegationsfähiger 

Tätigkeiten an Hilfskräfte zu identifizieren und Delegationsvoraussetzungen zu formulieren. Darüber 

hinaus sind Tätigkeiten und Berufsgruppen inhaltsgleicher Qualifizierungen für eine Poolbildung zu 

identifizieren sowie interdisziplinäre Delegationsleitlinien zu entwickeln. Der Prozess sollte im Dialog 

mit der zuständigen Behörde erfolgen. 

 

3.2.2.3.2 … an die Institutionen 

Die derzeit in den Krankenhäusern informell geregelte Aufgabenverteilung und Übertragung 

ärztlicher Tätigkeiten, insbesondere zwischen Medizin und Pflege, sollte über Delegationsleitlinien 

formale Strukturen annehmen. Hierbei ist eine professions- und disziplinübergreifende Betrachtung  

von Behandlungsprozessen zu berücksichtigen. Die vorhandenen Ressourcen sind zur Sicherstellung 

der Versorgung, Qualität und Gewährleistung der Patientensicherheit effizient einzusetzen. Dafür 

sollten Krankenhäuser Karrierepfade in und für die Pflege entwickeln in denen sich beispielsweise 

Pflegefachkräfte mit Fachweiterbildungen in der Aufgabenverteilung und Verantwortungsübernahme 

von Pflegefachkräften abgrenzen. (als Beispiel für einen möglichen Aufbau einer Karrierepfadmatrix 

siehe Anlage 1). Den Karrierepfaden sind Anreizstrukturen zu hinterlegen. Bei Überlegungen zur 

Einführung des Primary Nursing-Konzeptes ist zu bedenken, dass dieses Konzept eine Aufstockung 

des Personals erfordert. Als sinnvoll erweist sich ein „Bettplatzorientiertes Primary Nursing-Konzept“, 

das mit dem Versicherungsträger (Haftung) abgestimmt ist. 
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Im Rahmen der formalen Regelung der Aufgabenverteilung und Übertragung ärztlicher Tätigkeiten ist 

die Autonomie der Pflege in der Prozesssteuerung zu definieren und Prozessbeschreibungen zu 

entwickeln. Empfohlen wird die Personalhoheit einschließlich Arbeitszeitsouveränität von 

Stationsleitungen, insbesondere wenn diese für mehrere Stationen verantwortlich sind. Darüber 

hinaus sollten Stationsleitungen mit Entscheidungskompetenz ausgestattet werden. Das autonome 

Handeln sollte sich auch zwischen Pflegefachkräften und weitergebildeten Pflegefachkräften 

widerspiegeln. In diesem Kontext ist der sinnvolle und zielführende Einsatz akademischer 

Pflegefachkräfte mit zu konzipieren. Mögliche Aufgaben und Funktionen können die Übernahme der 

pflegefachlichen oder pflegepädagogischen Führung sein sowie die Einnahme einer Stabsstelle 

beispielsweise in einer Abteilung Projektmanagement. 

Zur Begegnung „nicht kompensierbarer Arbeitsspitzen“ wird eine Poolbildung („Springerpool“) 

empfohlen. Diesem Pool können beispielsweise  12 fachweitergebildete Pflegefachkräfte angehören 

(Intensivpool). Geplant wird der Pool wie eine fiktive Station, um den angehörenden 

Pflegefachkräften planbare Arbeitszeiten zu ermöglichen. Darüber hinaus wird empfohlen das 

Ausfallmanagement außerhalb der Stationen zu verorten und Vertretungsregelungen festzulegen, 

beispielsweise im Zeitfenster von…Uhr bis … Uhr wird kontaktiert, ansonsten ist keine Vertretung 

durch die „bereitstehende“ Pflegefachkraft erforderlich. Als nicht zielführend hat sich das Setzen von 

finanziellen Anreizen für kurzfristiges Einspringen herausgestellt, da Freizeit durch die Pflegekräfte 

höherwertiger bewertet wird als die Zusatzvergütung.  

Von zentraler Bedeutung für die zielführende Zusammensetzung eines Qualifikationsmixes im 

Krankenhaus wird die Einführung von Konzepten wie wissenschaftliche oder technische Assistenz 

bewertet, um Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, Prozesse zu optimieren und die 

Versorgungsqualität zu verbessern. Dafür ist es erforderlich, die in der Berufsgruppe der Pflegenden 

bestehende „On-Top-Mentalität“ abzulegen, d. h. keine zusätzlichen Aufgaben an- oder zu 

übernehmen ohne andere dafür abzugeben. Grundsätzlich sollte die Anzahl der Personen an bzw. in 

der Patientenversorgung so niedrig wie möglich sein, um das Planungserfordernis der notwendigen 

Kommunikation zwischen den beteiligten Personen resp. Berufsgruppen so gering wie möglich zu 

halten. Darüber hinaus ist eine rechtzeitige Abstimmung der Prozesse zwischen den Professionen 

erforderlich, um Leerläufe und Personalüberhang beispielsweise bei anstehenden „Chirurgen-

Kongressen“ abzubauen.  

Als Argumentationshilfe für eine Mindestbesetzung und gegen einen Personalabbau wird der Bezug 

auf einen veränderten Case-Mix empfohlen. Zum einen ist die pflegerische und medizin-technische 

Versorgung so weit vorangeschritten, dass z. B. Traumapatienten überleben, gleichzeitig erhöht sich 

damit aber auch der Schweregrad der Patienten. Auf der anderen Seite verringert sich die 
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Unterstützung durch Angehörige in der stationären  Akutversorgung zunehmend. Darüber hinaus hat 

die zunehmende Technisierung der Patientenversorgung das Aufgabenspektrum mit seinen 

Anforderungen beispielsweise von Intensivpflegefachkräften vertieft und verbreitert. Auch ist der 

Erfordernis Zeit in die Ausbildung und Qualifikation der zukünftigen Generation an Pflegefachkräften 

zu investieren in der Personalplanung Rechnung zu tragen; insbesondere vor dem Hintergrund der 

Personalgewinnung, -entwicklung und –bindung. 

 

3.2.3 Personalgewinnung, -entwicklung und –bindung6 

 

3.2.3.1 Kernaussagen des Gutachtens 

Im Gutachten wird im Wesentlichen auf sogenannte „Magnet-Krankenhäuser“ als Positivbeispiel 

eingegangen. Nachfolgende Tabelle führt die Kriterien von Magnet-Krankenhäusern auf und die Ziele 

dieses Ansatzes auf (S. 21):  

Kriterien Ziele 

• Qualität der Pflegeleitung 

• Organisationsstrukturen 

• Führungsstil 

• Personelle Maßnahmen und Programme 

• Professionelle Pflegemodelle 

• Verbesserung der Qualität 

• Beratung und Ressourcen 

• Autonomie 

• Gemeinwesen und das Krankenhaus 

• Pflegekräfte als Lehrer 

• Image der Pflege 

• Professionelle Entwicklung 

• Verbesserung des Patientenoutcomes 

• Erfahrung  

• Mehr Zeit direkt mit dem Patienten 

verbringen („bedside“) 

• Kürzere Verweildauer 

• Niedrigere Mortalitätsraten 

• Weniger Vorfälle mit 

Nadelstichverletzungen 

• Größere Arbeitszufriedenheit 

• Autonomie 

• Höhere Patientenzufriedenheit 

Tabelle 4 Kriterien und Ziel von Magnet-Krankenhäusern (Braun et al 2013: 21) 

                                                           
6 
http://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/dateien/Publikationen/Pflege/Broschueren/BMG_W
eiterentwicklung_Pflege_8_2013.pdf 
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3.2.3.2 Empfehlungen 

3.2.3.2.1 … an die Politik 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sollten den Krankenhäusern ausreichend Möglichkeiten lassen 

auf gesellschaftliche und gesetzliche Veränderungen flexibel reagieren zu können. Auch rechtliche 

Rahmenbedingungen zur Ausgestaltung von Arbeitszeitmodellen sollten so ausgerichtet sein, dass 

institutionsspezifische Konzeptionen möglich bleiben. Diskussionen zur Personalmindestanzahl 

haben zu berücksichtigen, dass begleitend Anreizstrukturen resp. Steuerungsfunktionen 

implementiert werden, die der Interpretation und Anwendung von Mindeststandards als 

Höchstgrenzen vermeiden. Es wird empfohlen einen Forschungsauftrag zu vergeben, im Rahmen 

dessen eine Mindestkennzahl als Richtlinien anhand von Leistungen ermittelt wird. Dies könnte auch 

in Anlehnung an bestehende Instrumentarien wie PKMS, PPR, LEP oder Psych-PV erfolgen. 

3.2.3.2.2 … an die Institutionen 

Voraussetzung eines zielführenden Personalkonzeptes ist, Organisations- und Personalentwicklung 

als ein strategisches Element zu betrachten. Ausgangspunkt ist dabei der Auftrag und die Aufgaben 

des Krankenhauses. Es ist die Frage zu beantworten, welches Personal benötigt wird, um die 

Aufgaben wahrnehmen zu können und welches Personal im Vergleich dazu vorgehalten wird. Hier ist 

eine vorausschauende Personalplanung erforderlich, die auf einer Datenbank von 

Personalqualifikationen basiert. Dabei nimmt die Personalabteilung die Rolle eines internen 

Dienstleisters ein, der den verschiedenen Bereichen, Abteilungen und Stationen in Personalfragen 

zuarbeitet.  

Empfohlen wird in die Überlegungen des Personalmanagements Aspekte des familienfreundlichen 

Krankenhauses aufzunehmen und lebensphasenspezifisches Arbeiten in der Pflege7 als 

ganzheitlichen Organisationsentwicklungsansatz zu berücksichtigen.  

Von entscheidender Bedeutung ist es für Krankenhäuser in die Ausbildung der zukünftigen 

Generation an Pflegefachkräften zu investieren und dabei nicht zwischen drei großen Märkten 

„Altenpflege“, „Gesundheits- und Krankenpflege“ und „Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“ zu 

unterschieden. Bei der Auswahl zukünftiger Auszubildender in der Pflege sollten Krankenhäuser als 

Träger der praktischen Ausbildung Assessmentinstrumente anwenden die alle Kompetenzen 

betrachten (Fach-, Methoden-, Sozial- und Personalkompetenz). Als erfolgreich hat sich die 

Ansprache von zukünftigen Auszubildenden über das Internet, insbesondere Social media erwiesen. 

Weniger erfolgreich sind Messen oder Berufsparcours. Kooperation mit Schulen (Haupt- und 

Realschule), um bei  der Berufsfindung zu unterstützen, beispielsweise über die Fragestellung welche 

                                                           
7 http://www.pflege-krankenhaus.de/lebensphasengerechtes-arbeiten/modelle-im-ueberblick.html 
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Berufsgruppen im Krankenhaus tätig sind, sind grundsätzlich sinnvoll, haben sich aber als wenig 

effizient abgezeichnet. 

Empfohlen wird, bereits in Bewerbungs- und Auswahlgesprächen unterschiedliche Karrierepfade und 

damit verbundene Verdienstmöglichkeiten, Arbeitszeitmodelle sowie Aufgaben- und 

Verantwortungsbereiche darzustellen. Hier können gezielt Leistungsanreize integriert werden.  

Bei der Entwicklung von Arbeitszeitmodellen ist die Planbarkeit von Familie, Beruf und Freizeit 

ebenso zu berücksichtigen, wie der interne multidisziplinäre systemische Blick auf die Aufgaben eines 

Krankenhauses und der dort verankerten Bereiche und Prozessabläufe sowie die 

einrichtungsbezogene Altersstruktur. Grundsätzlich können Organisationsmanager/innen in der 

Medizin (B.A.)8 eine logistische Steuerung übernehmen und durch aufeinander abgestimmte 

Prozessabläufe die Produktivität  und Qualität des Krankenhauses steigern. In dieser Konsequenz sind 

die Planungsverantwortlichen aufgefordert zu hinterfragen, warum flexible Modelle bisher keine 

Anwendung in der eigenen Klinik gefunden haben. 

Darüber hinaus sollten Krankenhäuser Konzepte für Berufsrückkehrer und ältere Mitarbeitende mit 

dem Ziel der Attraktivitätssteigerung vorhalten. Konzepte für Berufsrückkehrer sollten folgende 

Punkte mitberücksichtigen:  

• Planungsgespräche zur Elternzeit 

• Kontaktpflege während der Elternzeit und insbesondere am Ende der Elternzeit, z. B. über 

Intranet (mit Möglichkeit des Einloggens von Zuhause aus) 

• Fortbildungen während der Elternzeit 

• Einarbeitung nach der Elternzeit sowie 

• Transparenz über die Erwartungen an den Wiedereinstieg aus beiden Perspektiven. 

Folgende Aktionsfelder des familienfreundlichen Krankenhauses sollten bei Konzeptentwicklungen 

berücksichtigt werden:  

• Arbeitszeit und Arbeitsorganisation 

• Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen (Service für Familien) 

• Personalentwicklung und Demografie / Gesundheit 

• Informations- und Kommunikationspolitik sowie Führungskompetenz 

Dabei kann dem „Service für Familien“ eine Internetplattform oder gesonderte Website des 

Krankenhauses mit Informationen zu Kindergrippen, Kindergärten und Schulen in der Umgebung mit 

                                                           
8 Berufsbild siehe Anlage 
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Öffnungs- bzw. Betreuungszeiten und Kosten hinterlegt sein, ebenso wie Informationen zu den 

gesetzlichen Regelungen zur Pflegezeit und kurzfristige Freistellung, Informationen zu Kooperationen 

mit Pflegeeinrichtungen oder Ferien- und Kindernotbetreuung. Hier wird eine zunehmende 

Vernetzung der Krankenhäuser mit Betreuungseinrichtungen etc. empfohlen. Auch kann 

insbesondere in Ballungsgebieten ein Krankenhausverbund Betriebskindergarten überlegt werden. 

Grundsätzlich sollte in Krankenhäusern eine „Willkommenskultur“ für ältere Mitarbeitende9 (im 

Rahmen der Arbeitsgruppe definiert als >45 Jahre) bestehen, d. h. eine offene und positive 

Kommunikation dahingehend, welcher Kompetenzzugewinn (gegenüber jüngeren Kolleginnen und 

Kollegen) in der alltäglichen Berufspraxis durch sie erworben wird. Dazu ist ein Umdenken in der 

Aufgabenverteilung ebenso erforderlich, wie die Vorbereitung des Teams und die Einbindung der 

Stationsleitungen vor Ort. Vorurteile sollten benannt und ausgeräumt werden, z. B. Entmystifizierung 

der AU-Zeiten. Um gezielt ältere Mitarbeitende zu gewinnen, wird eine konkrete Ansprache in 

Stellenanzeigen empfohlen (unter Berücksichtigung des AGGs). Insbesondere um die Kompetenzen 

und Erfahrungen von älteren Mitarbeitenden in der Klinik zu erhalten, sollten Personalkonzepte 

Aspekte des Wissensmanagements bei Renteneinstieg, z. B. in Form von Tandems oder die 

unterschiedliche Herangehensweise von „Jung & Alt“ mit aufgreifen. Es sollten, in Zusammenarbeit 

mit dem Betriebsrat resp. Personalrat Betriebsvereinbarungen zur Schaffung von Transparenz in der 

Qualifikationsstruktur getroffen werden.  

Zur Entwicklung oder Aufrechterhaltung einer konstruktiven Führungskultur wird die Benennung 

eines direkten Ansprechpartners für die Mitarbeitenden empfohlen. Dieser sollte die ihm oder ihr zur 

Verfügung stehenden Führungsinstrumente, wie Mitarbeiterjahresgespräche nutzen oder 

implementieren. Aspekte der gesundheitsorientierten Personalführung sollte mit berücksichtigt 

werden. 

3.2.3.2.3 … an das Individuum 

Wird seitens der Krankenhäuser eine lebensphasengerechte Struktur vorgehalten, sind die einzelnen 

Mitarbeitenden in der Pflicht diese zu nutzen oder gemeinsam Alternativen zu entwickeln. Hier 

haben die einzelnen Personen zu reflektieren, inwiefern beispielsweise Vorurteile gegenüber 

anderen Berufsgruppen, Lösungsmöglichkeiten konterkarieren. Es obliegt den Mitarbeitenden eine 

informelle Form der „Nachbarschaftshilfe“ im Krankenhaus zu entwickeln und zu leben.  

                                                           
9 http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/fels-in-der-brandung-
pflege.pdf?__blob=publicationFile 
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3.2.4 Gesundheitsförderung 

3.2.4.1 Kernaussagen des Gutachtens 

Laut Gutachten stellen „Personalunterbesetzungen in Verbindung mit der durch Fallzahlsteigerungen 

evozierten Arbeitsverdichtung und der Zunahme von Arbeitsbelastungen […] ein erhebliches Risiko 

für die Gesundheit der Pflegekräfte dar, führen zu einer vorzeitigen Flucht aus dem Beruf und 

erhöhter Fluktuation beim Pflegepersonal.“ (Braun et al 2013:  6). 

Auch die Diskrepanz zwischen den Erwartungen an die Art und Weise der medizinischen und 

psychosozialen Versorgung und der tatsächlichen Praxis, das heißt die Notwendigkeit einer 

Rationierung führen zu (gesundheitlichen) Belastungen. „Die häufigsten Beeinträchtigungen der 

Sicherheit und der Gesundheit für die Krankenhausbeschäftigten waren Beschwerden von 

Patient/innen und/oder ihren Angehörigen, die 27,4% der Befragten ständig oder oft erlebten, und 

24,3% berichteten von fast alltäglichen Beschimpfungen durch Patient/innen und/oder ihre 

Angehörigen.“ (Braun et al. 2013:  58). 

 

3.2.4.2 Fachlicher Hintergrund 

§ 1 Abs. 1 Satz 1 SGB V beschreibt die Aufgaben der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und 

stellt dabei den Erhalt der Gesundheit den Aufgaben der Wiederherstellung und Verbesserung von 

Gesundheit voran. Dementsprechend ist auch das Leistungsrecht in seiner Reihenfolge aufgebaut. 

Aus ökonomischen Erwägungen und aufgrund von Fehlentwicklungen unter 

Wettbewerbsbedingungen ist die Primärprävention allerdings nur mit begrenztem Mitteleinsatz 

zugelassen (Krauskopf 2014 Rn. 810). 

§ 20 SGB V regelt Aspekte der Prävention und Selbsthilfe. Dabei  handelt es sich in der Formulierung 

um eine SOLL-Verpflichtung der GKV, indem entsprechende Leistungen satzungsmäßige statuiert 

werden sollen. Dabei ist der Spitzenverband der Krankenkassen zur koordinierenden Festlegung 

theoretischer Behandlungsfelder und Kriterien (siehe Leitfaden Prävention11) verpflichtet. Der 

Leitfaden führt den gruppenbezogenen Setting-Ansatz (Kitas, Schulen, Kommunen bzw. Stadtteile, 

Betriebe [fallen unter § 20a SGB V]) und den individuellen Ansatz auf. Prioritäre Handlungsfelder sind 

� Bewegungsgewohnheiten, 

� Ernährung, 

� Stressmanagement und 

� Suchtmittelkonsum. 

                                                           
10 Krauskopf, Soziale Krankenversicherung, Pflegeversicherung 86. Ergänzungslieferung Oktober 2014 
11 https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Leitfaden_Praevention-2014_barrierefrei.pdf 
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Dabei sind die Krankenkassen an die Vorgaben des Leitfadens gebunden. 

Wichtig ist, dass die Leistungen nicht im Gesetz festgelegt sind und sich daher kein unmittelbarer 

Leistungsanspruch des Versicherten ableiten lässt. Grundsätzlich liegt die Gewährung von Leistungen 

im Ermessen der Krankenkassen. Dabei müssen die Leistungen den allgemeinen Gesundheitszustand 

verbessern, einen Bedarf decken, für die Zielgruppe eine geeignete Intervention darstellen, 

Zugangswege bestehen sowie Inhalte und Methodik der Leistung nachgewiesen werden. 

Grundsätzlich hat ein Versicherter Anspruch auf Teilhabe an satzungsmäßig vorgesehenen 

Präventionsleistungen, jedoch keinen Anspruch auf eine (spezifische) Leistung (Krauskopf 2014)12. 

Die Rechtsprechung kommt zu folgendem Schluss: „Als Bereiche der primären Prävention, die von 

dem GKV-Spitzenverband zu beschließen sind, kommen solche in Betracht, in denen ein 

nachweisbarer Zusammenhang zwischen Risikofaktoren und möglichen Erkrankungen besteht und 

die später zu erbringenden Behandlungsleistungen ebenfalls der GKV zuzuordnen sind (FraktEntw BT-

Drucks 14/1245 S 62). Nur wenn diese Voraussetzungen vorliegen, sind Leistungen der primären 

Prävention zulässig. Das muss der GKV-Spitzenverband auf der Grundlage der wissenschaftlichen 

Diskussion prüfen.13“  

§ 20 SGB V subsummiert zunächst sämtliche vorbeugende Maßnahmen zur Erhaltung der Gesundheit 

und Verhütung von Krankheit, Behinderung, Erwerbsminderung und Pflegebedürftigkeit, grenzt 

jedoch die Prävention vom allgemeineren Begriff der Gesundheitsförderung ab! § 20 SGB V spricht 

von der Verhütung von Krankheiten und damit der Verhinderung konkreter Krankheitsbilder vor 

Eintritt einer Erkrankung (Spickhoff/Nebendahl SGB V § 20 Rn. 5). 

Eine Konkretisierung  von betrieblicher Gesundheitsförderung wird über § 20a SGB V beschrieben. 

Hintergrund dieser Regelung ist, dass das betriebliche Umfeld mit seinen betrieblichen 

Arbeitsbedingungen als wesentlicher Einflussfaktor auf die Gesundheit gesehen wird. Diese 

rechtliche Regelung begrenzt sich jedoch nicht auf die Verpflichtung der gesetzlichen Krankenkassen, 

sondern bezieht die Beteiligten ein und hält sie im Zusammenhang der betrieblichen 

Gesundheitsförderung zur Zusammenarbeit an: Versicherte, im Betrieb Verantwortliche und den 

jeweiligen Unfallversicherungsträger. Grundsätzlich knüpft die Verpflichtung der Krankenkasse an die 

Verpflichtung der Arbeitgeber an und tritt neben die arbeitsrechtlichen Instrumentarien des 

                                                           
12 „[…] äußert die Gesetzesbegründung die Erwartung, dass die Wirksamkeit des Präventionsverfahrens nach den gängigen Kriterien der 

evidenzbasierten Medizin belegt wird. Ferner müssten die Wirksamkeitsstudien auf die gewählten Zielgruppen übertragen werden können 

und das Verfahren im Vergleich zu anderen Alternativen eine akzeptable oder sehr gute Kosten-Nutzen-Relation aufweisen. Das gilt auch 

für die Entwicklung neuer Leistungen (FraktEntw BT-Drucks 14/1245 S 62).“ (Quelle: KassKomm/Becker SGB V § 20 Rn. 10; Becker Kasseler 

Kommentar zum Sozialversicherungsrecht 83. Ergänzungslieferung 2014) 

13 Quelle: Becker Kasseler Kommentar zum Sozialversicherungsrecht 83. Ergänzungslieferung 2014, SGB V § 20 Rn. 9 
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betrieblichen Gesundheitsschutzes (z. B. ArbSchG, arbeitsvertragliche Nebenpflicht [Vermeidung 

arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren, gesundheitsfördernde Gestaltung der Arbeitsplätze]). 

Vergleichende Regelungen bestehen für das Vorschlags- und Beschwerderecht (§ 17 ArbSchG), das 

erzwingbare Mitbestimmungsrecht (§ 87 I 1 Nr. 1BetrVG) oder  schwerbehinderungsrechtliche 

Vorgaben (§§ 81 IV Nr. 4,  84 IX).  

„Den KK wird daher die Aufgabe übertragen, bei der betrieblichen Gesundheitsförderung, unter 

Einbeziehung aller Beteiligten Prozesse zur gesundheitsgerechten Gestaltung der betrieblichen 

Umwelt zu initiieren und zu unterstützen und die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln, um die 

persönliche Lebensqualität und Gesundheit zu verbessern.“14 

Damit haben die Krankenkassen über § 20a SGB V eine eigene Verpflichtung zur betrieblichen 

Gesundheitsförderung mit folgenden Inhalten (Spickhoff/Nebendahl SGB V §20a Rn. 2): 

� Gesundheitliche Situation im Betrieb, einschl. Risiken und Potenziale erheben, 

� Entwicklung von Vorschlägen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, 

� Stärkung der gesundheitlichen Ressourcen und Fähigkeiten, 

� Unterstützung der Umsetzung und 

� Aufgaben unter Beteiligung der Versicherten und AG zu erfüllen. 

Diese Leistungen sind im Leitfaden Prävention gemäß § 20 I 3 SGB V15 nochmals konkretisiert: 

� Analyseleistungen (z. B. Arbeitsunfähigkeits-, Arbeitssituations- und Altersstrukturanalysen, 

Befragungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Durchführung von Workshops u. a. 

Verfahren) zur Bedarfsermittlung 

� Beratung zur Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen 

� Beratung zur Ziel- und Konzeptentwicklung sowie zu allen Themen der 

Beschäftigtengesundheit einschließlich Unterstützungsmöglichkeiten zur Vereinbarkeit von 

Beruf und Privatleben 

� Unterstützung beim Aufbau eines Projektmanagements 

� Moderation von Arbeitsgruppen, Gesundheitszirkeln und ähnlichen Gremien 
                                                           
14 Quelle: Becker Kasseler Kommentar zum Sozialversicherungsrecht 83. Ergänzungslieferung 2014, SGB V § 20a Rn. 2 
15 (Quelle: Leitfaden Prävention 2014: 76; http://www.gkv-

spitzenverband.de/media/dokumente/presse/publikationen/Leitfaden_Praevention_2014_barrierefrei.pdf) 
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� Qualifizierung/Fortbildung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in Prävention und 

Gesundheitsförderung 

� Umsetzung verhaltenspräventiver Maßnahmen 

� Interne Öffentlichkeitsarbeit 

� Dokumentation, Evaluation und Qualitätssicherung 

Wichtig ist: Auch hierdurch werden keine Leistungsansprüche geschaffen. 

Wie bereits im Vorfeld angesprochen sind die Krankenkassen zur Zusammenarbeit mit den 

Unfallversicherungsträgern verpflichtet (im Rahmen GUV16; § 14 I SGB VII: Verhütung von 

Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren). Dabei sind 

unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit oder Kooperationen möglich. So besteht eine 

Kooperationspflicht in folgenden Punkten 

� Vorrang von Prävention SGB IX (§ 3) 

� Koordinierung der Leistungen SGB IX (§ 10) 

� Zusammenwirken der Leistungen SGB IX (§ 11) 

� Zusammenarbeit der Rehabilitationsträger SGB IX (§ 12) 

� Gemeinsame Empfehlungen SGB IX (§ 13 II Nr. 8 und 9) 

Darüber hinaus sollte eine Zusammenarbeit bei der Erstellung von Integrationsvereinbarungen nach 

§ 81 SGB IX erfolgen.  

Die Krankenkassenübergreifende Zusammenarbeit (§ 20a II 2 SGB V) wird zwar als Notwendigkeit 

benannt, jedoch werden keine Modalitäten der Zusammenarbeit beschrieben. Diese liegen im 

Entscheidungsspielraum der Krankenkassen. Grundsätzlich kann die Zusammenarbeit auch über 

Arbeitsgemeinschaften im Sinne von § 219 SGB V (in Verbindung mit § 94 Ia SGB X)17 realisiert 

werden. § 20b SGB V (Prävention arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren) betrachtet die Thematik 

                                                           
16 Gesetzliche Unfallversicherung 
17 § 219 Arbeitsgemeinschaften SGB V 

Die Krankenkassen und ihre Verbände können insbesondere mit Kassenärztlichen Vereinigungen und anderen Leistungserbringern sowie 
mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst zur Förderung der Gesundheit, Prävention, Versorgung chronisch Kranker und Rehabilitation 
Arbeitsgemeinschaften zur Wahrnehmung der in § 94 Abs. 1a Satz 1 des Zehnten Buches genannten Aufgaben bilden. 
§ 94 Arbeitsgemeinschaften SGB X 
(1a) Träger der Sozialversicherung, Verbände von Trägern der Sozialversicherung und die Bundesagentur für Arbeit einschließlich der in § 
19a Abs. 2 des Ersten Buches genannten anderen Leistungsträger können insbesondere zur gegenseitigen Unterrichtung, Abstimmung, 
Koordinierung und Förderung der engen Zusammenarbeit im Rahmen der ihnen gesetzlich übertragenen Aufgaben Arbeitsgemeinschaften 
bilden. Die Aufsichtsbehörde ist vor der Bildung von Arbeitsgemeinschaften und dem Beitritt zu ihnen so rechtzeitig und umfassend zu 
unterrichten, dass ihr ausreichend Zeit zur Prüfung bleibt. Die Aufsichtsbehörde kann auf eine Unterrichtung verzichten. 
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der Gesundheitsförderung aus der Perspektive der Gesetzlichen Unfallversicherung (GUV). Für die 

Krankenkassen gilt eine allgemeine Unterstützungspflicht gegenüber den Trägern der GUV bzgl. der 

Zusammenhänge zwischen Erkrankung und Arbeitsbedingungen. Die Krankenkassen haben die 

Verpflichtung den Träger der GUV über diese Zusammenhänge zu unterrichten ebenso wie die 

„Verpflichtung zur Sammlung und Auswertung von der Krankenkasse zugänglichen 

betriebsbezogenen Informationen“ (Spickhoff/Nebendahl SGB V § 20b Rn. 4). Dies beinhaltet eine 

unverzüglich zu erfüllende Mitteilungspflicht der Krankenkassen (korrespondierend mit dem 

Auskunftsrecht nach § 188 SGB VII des Trägers der GUV) auch für Berufskrankheiten, die nach § 11 V 

SGB V nicht von der Leistungspflicht der Krankenkassen erfasst werden. 

Die Träger der GUV haben eine Überwachungs- und Beratungspflicht (§ 17 I SGB VII), die durch die 

Überwachungsverpflichtung der zuständigen Landesbehörde (§ 21 ArbSchG) ergänzt wird.  

Grundsätzlich ist es möglich regionale Arbeitsgemeinschaften zu bilden (§ 88 I 1, II SGB X), in denen 

Leistungserbringer, der öffentliche Gesundheitsdienst und die kassenärztlichen Vereinigungen 

beteiligt werden (basierend auf § 219 SGB V). Die Bestimmungen des Datenschutzes sind bei 

Realisierung der regionalen Arbeitsgemeinschaft zu berücksichtigen.18 

Weitere rechtliche Regelungen und Arbeitshilfen, die sich mit der Thematik betriebliche 

Gesundheitsförderung und Arbeitsschutz auseinandersetzen, sind im Folgenden genannt: 

� Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)19 

� Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)20 

� Luxemburger Deklaration21 

� Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) 

� Bildschirmarbeitsverordnung (BildSchArbV) 

� Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) 

� Von der Arbeitsstätte dürfen keine Gefährdungen für die Sicherheit und Gesundheit 

der Beschäftigten ausgehen 

                                                           
18 § 88 Auftrag SGB X 

(1) Ein Leistungsträger (Auftraggeber) kann ihm obliegende Aufgaben durch einen anderen Leistungsträger oder seinen Verband 
(Beauftragter) mit dessen Zustimmung wahrnehmen lassen, wenn dies  
1.wegen des sachlichen Zusammenhangs der Aufgaben vom Auftraggeber und Beauftragten, 
(2) Der Auftrag kann für Einzelfälle sowie für gleichartige Fälle erteilt werden. Ein wesentlicher Teil des gesamten Aufgabenbereichs muss 
beim Auftraggeber verbleiben. 
19 http://www.gesetze-im-internet.de/arbschg/ 
20 http://www.gesetze-im-internet.de/asig/ 
21 http://www.luxemburger-deklaration.de/ 
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� Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR) 

� Unfallverhütungsvorschriften 

� Berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Druckschriften (BGR, BGI, BGG)22 

 

3.2.4.3 Empfehlung  

3.2.4.3.1 … an die Politik 

Der Gesundheitsschutz sollte als eine Kennzahl in Betriebsvergleichen mit aufgenommen werden und 

darüber eine monetäre Bewertung erfahren. Als mögliche Kennzahlen werden beispielsweise AU-

Tage oder Fluktuationsraten gesehen. Von zentraler Bedeutung für eine Realisierung sind eindeutige 

Definitionen der Kennzahlen sowie ein einheitliches Verfahren in der Ermittlung und Darstellung (z. 

B. werden Beinbrüche mit 8 Wo AU aufgenommen?). Darüber hinaus sollten regelmäßige 

verpflichtende Betriebsanalysen durch die Krankenkassen durchgeführt werden und die 

Krankenhäuser in der Umsetzung von Projekten unterstützen werden. Dabei sollte eine 

Zusammenarbeit in Verbünden erfolgen. Hier haben die Krankenkassen bisher eine große 

Bereitschaft gezeigt, entsprechende anonymisierte Daten der Versicherten aufzuarbeiten und 

weiterzugeben. Die Unterstützung der Berufsgenossenschaft (BG) oder GUV z. B. bei Thematiken wie 

Deseskalationstraining oder Rückengesundheit wird sehr positiv aufgegriffen und kann daher 

allgemein weiter ausgebaut werden. 

Als unzureichend haben sich die Kooperationen zwischen den Krankenkassen herausgestellt, da diese 

von Wettbewerbsdenken und Konkurrenzverhalten gesteuert werden. Hier sind dringend 

Kooperationen zu erreichen / erwirken.  

Empfohlen wird der Abschluss eines Gesundheitsschutztarifvertrags, wie es ihn vergleichbar bereits 

für Kindertagesstätten im öffentlichen Dienst gibt. 

Die Kenntnisse der Hausärzte zu den Anforderungen an den pflegerischen Beruf sind unzureichend, 

was zur Ausstellung von Attesten über eine gesundheitliche Eignung zur Ausübung des Berufs (im 

Sinne von § 2 I Nr. 3 AltPflG resp. KrPflG) bei massiver Adipositas, hochgradigen Allergien, 

Herzfehlern, psychischen Erkrankungen oder Suchterkrankungen führt. Die Erfahrungen in der Praxis 

                                                           
22 Luxemburger Deklaration 

• Verbesserung der Arbeitsorganisation und der Arbeitsbedingungen 
• Förderung einer aktiven Mitarbeiterbeteiligung 
• Stärkung persönlicher Kompetenzen 

BGR: berufsgenossenschaftliche Regeln 
BGI: berufsgenossenschaftliche Information 
BGG: berufsgenossenschaftliche Grundsätze 
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zeigen, dass in diesen Fällen Ausbildungsabbrüche begründet angenommen werden können. 

Erforderlich ist eine Beratung und Aufklärung der zukünftigen Auszubildenden durch den 

untersuchenden Arzt. Diesem müssen jedoch  die Anforderungen an den Pflegeberuf bekannt sein. 

Empfohlen wird eine standardisierte Voruntersuchung. Liegen Beeinträchtigungen oder 

Behinderungen vor, sind Integrationsämter einzubinden, die beispielsweise technische Hilfsmittel als 

Integrations- und Unterstützungsmöglichkeiten empfehlen können. In diesem Kontext wird den 

Krankenkassen empfohlen Analysen für die Krankenhäuser bereit zu stellen, die Aussagen darüber 

treffen welche Krankheiten dazu führen, dass Personen z. B. keinen Nachtdienst mehr absolvieren 

können oder aus dem Beruf aussteigen.  

Grundsätzlich sollten die Probezeit und (arbeitsrechtliche) Instrumente auch bei Auszubildenden 

genutzt werden.  

Auf Ebene der Verbände (Pflegeverbände und Krankenhausgesellschaft) sollte kommuniziert werden, 

dass die Nicht-Teilnahme  an einer Pflegeausbildung aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen 

zunächst nicht per se gegen das Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG) verstößt. Dies zeigt 

beispielsweise das Vorgehen in der Pilotenausbildung: basierend auf einer Richtlinie kann die 

Ausbildung nicht aufgenommen werden, wenn eine Sehbeeinträchtigung besteht; auch dann nicht, 

wenn vorhandene Hilfsmittel (Brille, Kontaktlinsen) zur Kompensation verwendet werden.  

3.2.4.3.2 … an die Institutionen 

Grundsätzlich können Siegel, wie das „Rauchfreie Krankenhaus“ (in Zusammenhang mit begleitenden 

Hilfeprogrammen, z. B. Raucherentwöhnungsprogramme), das „gesundheitsfördernde Krankenhaus“ 

oder „Maas-BGW“ (gemeinsam mit der GUV) Transparenz über die Bedeutung der Thematik 

schaffen.  

Empfohlen wird die Verankerung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) im 

Krankenhaus über eine Zentralisierung als Abteilung, die von einer zentralen Ansprechperson geleitet 

wird und eine koordinierende Funktion für die verschiedenen Projekte und Ressourcen übernimmt. 

Betriebliches Gesundheitsmanagement ist kein Themengebiet, das nebenher mit gemacht werden 

kann, sondern in und mit verschiedenen Abteilungen durchdacht werden muss. So kann eine rein 

ökonomische Betrachtung im Beschaffungswesen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder 

Schädigungen führen (Verbrennungen beim Essenswagen, zu schwer für „kleine“ Pflegefachkräfte; 

zur Verfügung stellen angepasster Dienstkleidung z. B. bei Arbeiten in klimatisierten Räumen). 

Derzeit gibt es überwiegend Einzelakteure im Betrieb, die über eine Zentralisierung als Abteilung 

oder in Gesundheitszirkeln zusammengeführt werden. Sowohl hinsichtlich der zentralen 

Ansprechperson als auch bzgl. eines möglichen „Gesundheitsmanagement-Teams“ sollten die 
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Ressourcen durch das Krankenhaus zur Verfügung gestellt werden, da jedes Krankenhaus die 

entsprechende Fachkompetenz im Haus vorhält (Ärzte, Therapeuten, Sozialarbeiter, weitergebildete 

Pflegefachkräfte etc.).  Die „Bereitstellung“ kann beispielsweise in Form einer Freistellung des 

Personals für die Teilnahme an Gesundheitszirkeln erfolgen. Darüber können zusammen mit den 

„Arbeitsschützern“ Gefährdungsanalysen durchgeführt und Maßnahmen umsetzen werden. 

Bestehende Ressourcen und Potenziale des Krankenhauses werden so effizient genutzt. Es empfiehlt 

sich, das BGM an ein bestehendes Qualitätsmanagementsystem anzudocken, um Ressourcen 

gemeinsam zu nutzen. Insbesondere über Kennzahlen wie die Mitarbeiterzufriedenheit kann BGM 

nicht nur als Kosten-, sondern auch gezielt als Nutzenfaktor für das Krankenhaus gezählt werden. 

Darüber wird auch dem aktuell bestehenden Problem der fehlenden Auswertung von BGM-Projekten 

und Maßnahmen begegnet. Bei Befragungen sollten die gesetzlich zustimmungspflichtigen Organe 

frühzeitig eingebunden werden. Dies gilt insbesondere, wenn Betriebsvereinbarungen zur Begleitung 

und Suchtprävention getroffen werden sollen (Schulung für Führungskräfte, Kooperationen mit 

Suchtberatung und Suchtkrankenhelfer beispielsweise der Diakonie). Grundsätzlich sollten 

Kooperationen gebildet werden sowie Netzwerke geschaffen und genutzt werden, um die 

Gesundheit der Mitarbeitenden zu schützen und Maßnahmen umzusetzen23. So kann beispielsweise 

auf den Beratungsauftrag der Kriminalpolizei zurückgegriffen werden24.  

Grundsätzlich sind die Organisations- und Prozessablaufstrukturen so zu konzipieren und 

umzusetzen, dass Pausen möglich sind, dies beinhaltet auch eine entsprechende Personalbesetzung. 

Unterstützend können hier Fortbildungen im Bereich gesundheitsfördernder Leistungen, 

gesundheitsorientierter Prozessmodellierung und gesundheitsfördernder Führung implementiert 

werden. Dies kann auch Schulungen zur „Arbeitszeitgestaltung auf wissenschaftlichen Erkenntnissen“ 

beinhalten. Hier können auch Informationen zur vergünstigten Teilnahme für Mitarbeitende an 

Fitnesscentern in der Umgebung verortet werden. Gerade die Ausprägung von Stress resultiert 

insbesondere aus konstruktivem bzw. destruktivem oder autoritativem bzw. beziehungsorientiertem 

Führungsverhalten. Ziel muss es daher sein, ab der unteren Führungsebene Kompetenzen des 

gesunden Managements zu vermitteln und zu implementieren. Hierbei wird eine multidisziplinäre 

und hierarchieübergreifende Zusammensetzung der Schulungsteilnehmenden empfohlen. Aber auch 

„Standardschulungen“ wie „Fixierung“ oder „technische Hilfsmittel“ sollten in regelmäßigen 

Abständen wiederholt werden, um auf die Fluktuation und Neuanschaffungen bei technischen 

Hilfsmitteln adäquat zu reagieren.  

                                                           
23 Ansatz: voneinander lernen; Ressourcen nutzen; „das Rad nicht neu erfinden“ 
24 Beratungsbeispiel: um Gebrauch vom Hausrecht durch den diensthabende Arzt oder schichthabenden Mitarbeitenden machen zu 

können, z. B. um Personen des Hauses zu verweisen, muss dieses Recht schriftlich festgehalten werden 
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Krankenpflegeschulen können gesundheitsfördernden Unterricht durch Krankenkassen in der 

Ausbildung für die Schwerpunkte Ernährung, Bewegung und psychische Belastungen umsetzen. 

Dabei sollte nicht von einer Freiwilligkeit durch die Auszubildenden ausgegangen werden und ein 

verpflichtendes Angebot durch die Schule gestaltet werden.  

3.2.4.3.3 … an das Individuum 

Grundsätzlich gilt, dass  die Meso- und Makroebene so gestaltet werden müssen, dass es für den 

einzelnen Mitarbeitenden möglich wird, sich um sich selbst und die eigene Gesundheit zu kümmern. 

So werden das Betriebs- / Stationsklima und die Kultur in einem Team von jedem einzelnen 

Mitarbeitenden mitgestaltet und beeinflusst. Hier ist Eigenverantwortung für die Kommunikation, 

Wertschätzung, Zusammenarbeit und das Gesamtergebnis (Pflege-, Versorgungsqualität, 

Mitarbeitenden- und Patientenzufriedenheit) zu übernehmen. Dies trifft insbesondere auf die 

Verantwortung für die eigene Gesundheit zu, so beispielsweise die  

• Verantwortung für die Einhaltung der eigenen Pause 

• Eigenverantwortung für geplante Erholungsphasen (Urlaub) 

• Eigenverantwortung in der Anwendung von Hilfsmitteln, einschließlich kreativer, praxisnaher 

Lösungen (z. B. technisches Hilfsmittel oder Müllsack als Rutschhilfe) 

• Verantwortung für die persönliche Arbeitsschutzhygiene 

• Eigenverantwortung für die Umsetzung rückenschonender und kinästhetischer Arbeits- und 

Pflegetechniken 

Unterstützend kann an dieser Stelle die Thematisierung und Sensibilisierung der Gesundheit und des 

BGM durch die Berufsverbände wirken.  

Sieht ein Mitarbeiter oder ein Mitarbeiterin eine Gefährdung der eigenen oder der 

Patientensicherheit, kann diese Person eine Gefährdungsanzeige einreichen. Diese initiiert ein 

internes Verfahren zur Überprüfung, welche Leistungen weg gelassen werden können.  
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4 Zusammenfassung 

4.1 Empfehlungen nach Ebene und Themenschwerpunkt 

4.2 …an die Politik 

4.2.1 Entscheidungsstrukturen und Kommunikation 

1. Einbindung aller an der Qualität maßgeblich beteiligten Berufsgruppen in die 

Krankenhausleitung 

Zur Gewährleistung einer hohen Pflege- und Behandlungsqualität sowie zur Schaffung von 

Transparenz auch hinsichtlich der Patientensicherheit ist die Einbindung aller an der Qualität 

maßgeblich beteiligten Berufsgruppen in die Krankenhausleitung erforderlich. Daher sollte 

im hessischen Krankenhausgesetz mindestens neben der kaufmännischen und ärztlichen 

Leitung auch die pflegerische Leitung als „MUSS“- Regelung aufgeführt werden. Darüber 

hinaus wird empfohlen einen Patientenfürsprecher als „SOLL“-Regelung zu verankern. 

2. Evidenzbasiertes Wissen ist nachhaltig in die Pflege zu implementieren 

Im Rahmen des neuen Berufsgesetzes in der Pflege ist evidenzbasiertes Wissen nachhaltig zu 

integrieren. Dafür ist eine Hochschulqualifikation mit erweiterten Kompetenzen erforderlich, 

die sich in Aufgaben, Entscheidungskompetenz und Verantwortung von beruflich 

qualifizierten Pflegefachkräften abgrenzt. Es wird empfohlen eine verpflichtende Anzahl an 

Fortbildungspunkten in einem definierten Zeitraum auf EbN-Niveau festzusetzen oder eine 

„Lizenzerneuerung25“ für examinierte Pflegefachkräfte einzuführen (kann auch auf Ebene der 

Hilfskräfte erfolgen), da Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Pflege kein Luxus ist, sondern 

notwendiger Bestandteil zur Sicherung der gesundheitlich-pflegerischen Versorgung einer 

Bevölkerung.  

3. Für die Pflege ist eine Rechtsbeziehung als Begründungsebene für den Status eines 

gleichberechtigten Leistungserbringers zu schaffen 

Es wird empfohlen die Profession Pflege über korporatistische oder semikorporatistische 

Strukturen in das Gesundheitssystem und Versorgungsgeschehen einzubinden und eine 

Rechtsbeziehung als Begründungsebene für den Status eines gleichberechtigten 

Leistungserbringers zu schaffen.  

4. Möglichkeiten der modernen IT-Kommunikation sollten eingesetzt werden 

Um Versorgungs-, Pflege- und Behandlungsbrüche zu reduzieren und darüber die Qualität zu 

steigern, ist die Überwindung von Schnittstellenproblematiken erforderlich. Hierzu sollten 

                                                           
25 Bsp. britisches System: 2-jährliche Prüfung, wird diese nicht bestanden, erhält die Pflegefachkraft keine Berufszulassung mehr 
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die Möglichkeiten der modernen IT-Kommunikation eingesetzt werden und deren 

Finanzierung in den Investitionsprogrammen des Landes Berücksichtigung finden. 

5. Überarbeitung der PKMS in ein alltagstaugliches Instrument 

In einer Arbeitsgruppe bestehend aus Ministerium, Kostenträgern, hessischer 

Krankenhausgesellschaft und Pflegeverbänden sollte das derzeit in Anwendung befindliche 

PKMS-Instrument in eine kürzere, berufsalltagstaugliche Version überführt werden, um es 

anschließend zielführend für alle Patienten und Patientinnen einsetzen zu können.  

6. Selbstverständnis der Pflege ist kontinuierlich zu kommunizieren 

Seitens der Berufsverbände ist das Selbstverständnis der Pflege kontinuierlich zu 

kommunizieren und vorzuleben. Hier sind im Wesentlichen die Darstellung der eigenen 

Profession sowie ihr Verhalten und Handeln gegenüber anderen Berufsgruppen zu 

fokussieren. Pflege handelt bereits jetzt selbstständig und eigenverantwortlich (vgl. § 3 

AltPflG, § 3 Abs. 2 Nr. 1 KrPflG). Der gegenseitigen hohen Abhängigkeit der Berufsgruppen 

untereinander ist dabei zu begegnen. Darüber hinaus ist es erforderlich, dass die Pflege die 

Arbeitsergebnisse und Aktivitäten anderer Pflegenden wertschätzend aufgreifen als 

Möglichkeit der Partizipation auch und gerade, wenn keine eigene Teilnahme an 

Arbeitsgruppen o. ä. möglich ist.  

7. Stationsleitungen als Kernschlüsselfaktor im Tarifgefüge entsprechend abbilden 

Den Gewerkschaften wird nahe gelegt die Stationsleitungen als Kernschlüsselfaktor zu sehen, 

zu benennen und in ihrem Tarifgefüge abzubilden, um Anreizstrukturen monetärer 

Wertschätzung für die Übernahme von Verantwortung zu schaffen. Die Übernahme dieser 

zentralen Leitungsfunktion kann nicht mit finanziellen Einbußen durch den Wegfall von 

Schichtzulagen einhergehen, wenn sich die Arbeitszeiten am Kerngeschäft orientieren. 

4.2.2 Qualifikationsmix im Krankenhaus 

Folgende Fragen sind auf Landesebene zu beantworten: 

• Welche Erwartungen werden seitens der Patienten und Patientinnen sowie den beteiligten 

Akteuren an die hessische Gesundheitsversorgung herangetragen? 

• Wie sieht eine gesundheitliche Maximalversorgung aus Landessicht aus? 

1. Die Übernahme ärztlicher Tätigkeiten durch die Pflege muss sich in den InEK-Daten 

abbilden lassen 

Wird die Aufgabenverteilung zwischen der Pflege und den Ärzten überlegt und die 

Übernahme von ärztlichen Tätigkeiten durch die Pflege angestrebt, muss sich dies in den 

InEK-Daten abbilden lassen, um auf Krankenhausebene sowohl die finanziellen Ströme leiten 

als auch das Personal entsprechend vorhalten zu können. Dabei darf der aktuelle 
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Fachkraftmangel in den Gesundheitsberufen (Medizin und Pflege) und die Erfordernis 

wirtschaftlichen Handelns im Gesundheitswesen nicht zu einer Dequalifizierung „aus der Not 

heraus“ führen. Die rechtlichen Möglichkeiten und Grenzen wie zuvor beschrieben sind 

ebenso zu berücksichtigen, wie ein effizienter Ressourceneinsatz, fachliche Anforderungen 

und ethische Entscheidungsfindungsprozesse. Die vom Sachverständigenrat empfohlene 

Poolbildung wird begrüßt, um bei inhaltsgleicher Qualifizierung Aufgaben und Tätigkeiten 

durch eine andere Berufsgruppe übernehmen lassen zu können.  

2. Identifikation von delegationsfähigen Tätigkeiten an Hilfskräfte 

Die Berufsverbände sind aufgefordert delegationsfähige sowie Grenzbereiche 

delegationsfähiger Tätigkeiten an Hilfskräfte zu identifizieren und 

Delegationsvoraussetzungen zu formulieren. Darüber hinaus sind Tätigkeiten und 

Berufsgruppen inhaltsgleicher Qualifizierungen für eine Poolbildung zu identifizieren sowie 

interdisziplinäre Delegationsleitlinien zu entwickeln. Der Prozess sollte im Dialog mit der 

zuständigen Behörde erfolgen. 

4.2.3 Personalgewinnung, -entwicklung und –bindung 

1. Rechtliche Rahmenbedingungen müssen Reaktionen auf gesellschaftliche und gesetzliche 

Änderungen zu lassen 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen müssen den Krankenhäusern ausreichend 

Möglichkeiten lassen auf gesellschaftliche und gesetzliche Veränderungen flexibel reagieren 

zu können. Auch rechtliche Rahmenbedingungen zur Ausgestaltung von Arbeitszeitmodellen 

müssen so ausgerichtet sein, dass institutionsspezifische Konzeptionen möglich bleiben.  

2. Personalmindestanzahl ist keine Personalhöchstgrenze 

Diskussionen zur Personalmindestanzahl haben zu berücksichtigen, dass begleitend 

Anreizstrukturen und Steuerungsfunktionen implementiert werden, die die Interpretation 

und Anwendung von Mindeststandards als Höchstgrenze vermeiden.  

3. Vergabe eines Forschungsauftrags zur Ermittlung der Personalmindestanzahl 

Es wird empfohlen einen Forschungsauftrag zu vergeben, in dessen Rahmen eine 

Mindestkennzahl als Richtlinie anhand von Leistungen ermittelt wird (siehe prioritäre 

Forderung). Dies kann auch in Anlehnung an bestehende Instrumentarien wie PKMS, PPR, 

LEP oder Psych-PV erfolgen. 

4.2.4 Gesundheitsförderung 

1. Gesundheitsschutz als Kennzahl im Betriebsvergleich 

Der Gesundheitsschutz sollte als eine Kennzahl in Betriebsvergleichen mit aufgenommen 

werden und darüber eine monetäre Bewertung erfahren. Als mögliche Kennzahlen werden 

beispielsweise AU-Tage oder Fluktuationsraten gesehen.  
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2. Eindeutige Definitionen gesundheitsbezogener Kennzahlen 

Von zentraler Bedeutung für eine Realisierung sind eindeutige Definitionen der Kennzahlen 

sowie ein einheitliches Verfahren in der Ermittlung und Darstellung (z. B. werden Beinbrüche 

mit 8 Wo AU aufgenommen?).  

3. Durchführung regelmäßiger verpflichtender Betriebsanalysen durch die Krankenkassen 

Darüber hinaus sollten regelmäßige verpflichtende Betriebsanalysen durch die 

Krankenkassen durchgeführt und die Krankenhäuser in der Umsetzung von Projekten 

unterstützen werden. Dabei sollte eine Zusammenarbeit in Verbünden erfolgen. Hier haben 

die Krankenkassen bisher eine große Bereitschaft gezeigt, entsprechende anonymisierte 

Daten der Versicherten aufzuarbeiten und weiterzugeben. Die Unterstützung der 

Berufsgenossenschaft (BG) oder GUV z.B. bei Thematiken wie Deseskalationstraining oder 

Rückengesundheit wird sehr positiv aufgegriffen und kann daher allgemein weiter ausgebaut 

werden. 

4.3 …an die Institutionen 

4.3.1 Entscheidungsstrukturen und Kommunikation 

In einem ersten Schritt ist es erforderlich Transparenz zu schaffen.  

1. Budgeteinblick in den Bereich „Pflege“ 

Zentrale Aufgabe der Pflegeleitung im Krankenhaus ist es daher Budgeteinblick für ihren 

Bereich zu erlangen, d. h. die Ergebnisse der Budget- / Pflegesatzverhandlungen 

weitergeleitet zu bekommen und den Anteil der Pflege an der Wertschöpfung des 

Krankenhauses abzubilden (Beispiel: eine 60 bis 80 Bettenstation erwirtschaftet einen 

Jahresumsatz von ca. €16 Mio.). Die Teilnahme der Pflegeleitung in den 

Budgetverhandlungen wird empfohlen.  

2. Transparenz schaffen 

Die Krankenhäuser sind aufgefordert Transparenz zu schaffen, indem sie  

• eine Situationsanalyse der Pflege im eigenen Krankenhaus durchführen,  

• Folgen und Konsequenzen der Ergebnisse aus der Situationsanalyse darlegen, 

• Lösungsvorschläge unterbreiten,  

• diese umsetzen und  

• auswerten.  

3. Dazu ist eine Beteiligung der Pflege an der Krankenhausleitung erforderlich.   

4. Gemeinsamens Handeln 

Die Überwindung von Schnittstellen erfordert das gemeinsame Handeln der unterschiedlich 

beteiligten Akteure der stationären Akutversorgung.  
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5. Gemeinsame Sprache finden und anwenden 

Die Professionen sind aufgefordert eine gemeinsame Sprache zu finden. Hier wird der Pflege 

in der Kommunikation mit ärztlichen Kolleginnen und Kollegen die Argumentation anhand 

evidenzbasierten Wissens empfohlen. Bewährt hat sich beispielsweise der Bezug auf die 

nationalen Expertenstandards.  

6. Prozess- und Organisationsteam setzt sich aus Pflege, Ärzten und Verwaltung zusammen 

Um die Akzeptanz von Projekten im Krankenhaus zu erhöhen, sollte sich das Prozess- und 

Organisationsteam aus Pflege, Ärzten und Verwaltung zusammensetzen. Dabei sind die 

Vertretungen jeweils mit Entscheidungskompetenz ausgestattet, so dass im Team 

Entscheidungen getroffen werden können und darüber die Arbeitsfähigkeit ermöglicht wird. 

Es wird davon abgeraten, Mitarbeitende in der Funktion der oder des  

Qualitätsmanagementbeauftragten für die Pflege in das Team zu entsenden, da diese per se 

keine Träger von Entscheidungskompetenzen sind. Es ist jedoch wünschenswert 

Qualitätsmanagementbeauftragte zusätzlich in beratender Funktion in der Prozess- und 

Organisationsteam zu entsenden.  

7. Verschlankung der Hierarchien in der Pflege von drei auf zwei Ebenen 

Den Krankenhäusern wird eine Verschlankung der Hierarchien in der Pflege von drei auf zwei 

Ebenen empfohlen. Die Hierarchiestufen setzen sich zukünftig dann aus der Pflegedirektion 

und den Stationsleitungen zusammen. Dabei ist die Ebene der Stationsleitung  jedoch 

zukünftig mehr zu beteiligen und hat mehr Einfluss in ihrem Zuständigkeitsbereich. Die 

Verschlankung der Hierarchie ist jedoch nur dann erfolgversprechend, wenn die 

Stationsleitungen in einem "angemessenen" Umfang von der direkten Patientenversorgung 

freigestellt werden. Für Stationsleitungen sollten klar definierte (nicht nur) zeitliche 

Ressourcen bereitgestellt werden, um die tatsächliche Beteiligung im Management zu 

ermöglichen. Dadurch wird der Ort der Leistungserbringung, die Ebene der Qualität und 

Teilhabe an der Wertschöpfung näher in die Entscheidungsebene eingebunden und eine 

direkte Rückkopplung des und im Leistungsgeschehen erfolgen. Als Anreizstruktur wird die 

Partizipation der Pflege am wirtschaftlichen Erfolg des Krankenhauses gesehen. 

8. bestehende Netzwerke und Verbünde zum Austausch und zur kollegialen Beratung nutzen 

den Krankenhäusern wird empfohlen, insbesondere bestehende Netzwerke und Verbünde 

zum Austausch und zur kollegialen Beratung zu nutzen, um darüber brachliegende 

Synergieeffekte zu aktivieren. Bei „nicht kompensierbaren Arbeitsspitzen“ sollten die 

Möglichkeiten der IT–Kommunikation genutzt werden (virtuelle Meetings, WebConferences). 

Darüber hinaus können sich kleinere Krankenhäuser beispielsweise zur Finanzierung von 

Stabsstellen zusammenschließen. Grundsätzlich ist anzumerken, dass Aus-, Fort- und 
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Weiterbildung in der Pflege kein Luxus darstellt, sondern erforderlicher Bestandteil zur 

Sicherstellung von Versorgungsqualität ist.  

9. Aufbau einer Wissens- und Lösungsdatenbank 

Des Weiteren wird der Aufbau einer Wissens- und Lösungsdatenbank durch die Kliniken bzw. 

Klinikverbünde befürwortet. Auch der Aufbau eines internen Wissensmanagements wird 

empfohlen, um das Know-how von Mitarbeitenden im Unternehmen zu belassen. 

10. Curricula flexibel gestalten und Inhalte der Ausbildung evaluieren 

Die Rahmenlehrpläne sowohl der Alten- als auch der Kranken- und Gesundheitspflege weisen 

flexible Gestaltungsmöglichkeiten auf und erlauben den ausbildenden Schulen bis zu einem 

gewissen Grad auf aktuelle rechtliche, wissenschaftliche oder gesellschaftliche Änderungen 

zu reagieren. Die Curricula sind entsprechend flexibel zu gestalten. Im Rahmen von 

vierteljährlichen „Jour fix“ oder Konferenzen zwischen (Hoch)Schule und Krankenhaus sind 

die Inhalte der Ausbildungen zu evaluieren, bei gesetzlichen Grenzen das Ministerium zu 

informieren. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Pflegequalität und 

Patientensicherheit gewährleistet ist, wenn ein Krankenhaus eine prospektive Planung durch 

„Menschen mit einer Ausbildung von gestern“ umsetzen muss. Darüber hinaus ist die IT-

Kompetenz von Pflegenden auch und gerade über eLearning-Konzepte verstärkt zu 

entwickeln.  

11. bedarfsgerechte Qualifizierung für eine Tätigkeit in der direkten Patientenversorgung 

Den Hochschulen wird nahegelegt eine bedarfsgerechte Qualifizierung in der Pflege für eine 

Tätigkeit in der direkten Patientenversorgung zu fokussieren. Derzeit werden akademische 

Pflegekräfte in erster Linie für patientenferne Aufgaben und Tätigkeiten qualifiziert. Darüber 

hinaus sollten die Hochschulen den Absolventinnen und Absolventen ihrer Bachelor 

Pflegestudiengänge transparent kommunizieren wie zukünftige Tätigkeitsfelder, 

Verdienstmöglichkeiten und Einstufungen zu bewerten sind. Ferner sollten die 

Managementkompetenzen zukünftiger Absolventinnen und Absolventen der 

Pflegemanagementstudiengänge eine Positionierung der Pflege im Krankenhaus und die 

Teilnahme an der Wertschöpfung ermöglichen. Dazu ist die Entwicklung von zusätzlicher 

Managementkompetenz, insbesondere der Stationsleitungen erforderlich. Auch an die 

Hochschulen mit Pflegestudiengängen wird herangetragen die IT-Kompetenz vermehrt 

auszubilden und Überlegungen aufzugreifen, in welcher Form IT in der Bildung bereits 

genutzt wird und eLearning-Konzepte auszubauen. Des Weiteren ist eine Kooperation 

zwischen Kliniken und Hochschulen wünschenswert.  
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4.3.2 Qualifikationsmix im Krankenhaus 

1. Aufgabenverteilung und Übertragung ärztlicher Tätigkeiten formale Strukturen geben 

Die derzeit in den Krankenhäusern informell geregelte Aufgabenverteilung und Übertragung 

ärztlicher Tätigkeiten, insbesondere zwischen Medizin und Pflege, sollte über 

Delegationsleitlinien formale Strukturen annehmen. Hierbei ist eine professions- und 

disziplinübergreifende Betrachtung  von Behandlungsprozessen zu berücksichtigen. Die 

vorhandenen Ressourcen sind zur Sicherstellung der Versorgung, Qualität und 

Gewährleistung der Patientensicherheit effizient einzusetzen. Dafür sollten Krankenhäuser 

Karrierepfade in und für die Pflege entwickeln in denen sich beispielsweise Pflegefachkräfte 

mit Fachweiterbildungen in der Aufgabenverteilung und Verantwortungsübernahme von 

Pflegefachkräften abgrenzen. (als Beispiel für einen möglichen Aufbau einer 

Karrierepfadmatrix siehe Anlage 1). Den Karrierepfaden sind Anreizstrukturen zu hinterlegen. 

Bei Überlegungen zur Einführung des Primary Nursing-Konzeptes ist zu bedenken, dass 

dieses Konzept eine Aufstockung des Personals erfordert. Als sinnvoll erweist sich ein 

„Bettplatzorientiertes Primary Nursing-Konzept“, das mit dem Versicherungsträger (Haftung) 

abgestimmt ist. 

2. Personalhoheit und Arbeitszeitsouveränität an Stationsleitungen übertragen 

Im Rahmen der formalen Regelung der Aufgabenverteilung und Übertragung ärztlicher 

Tätigkeiten ist die Autonomie der Pflege in der Prozesssteuerung zu definieren und 

Prozessbeschreibungen zu entwickeln. Empfohlen wird die Personalhoheit einschließlich 

Arbeitszeitsouveränität an Stationsleitungen zu übertragen, insbesondere wenn diese für 

mehrere Stationen verantwortlich sind. Darüber hinaus sollten Stationsleitungen mit 

Entscheidungskompetenz ausgestattet werden. Das autonome Handeln sollte sich auch 

zwischen Pflegefachkräften und weitergebildeten Pflegefachkräften widerspiegeln 

(Übertragung von Fach- und Entscheidungskompetenz). In diesem Kontext ist der sinnvolle 

und zielführende Einsatz akademischer Pflegefachkräfte mit zu konzipieren. Mögliche 

Aufgaben und Funktionen können die Übernahme der pflegefachlichen oder 

pflegepädagogischen Führung sein sowie die Einnahme einer Stabsstelle beispielsweise in 

einer Abteilung Projektmanagement. 

3. Poolbildung umsetzen 

Zur Begegnung „nicht kompensierbarer Arbeitsspitzen“ wird eine Poolbildung 

(„Springerpool“) empfohlen. Diesem Pool können beispielsweise  12 fachweitergebildete 

Pflegefachkräfte angehören (Intensivpool). Geplant wird der Pool wie eine fiktive Station, um 

den angehörenden Pflegefachkräften planbare Arbeitszeiten zu ermöglichen. Darüber hinaus 
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wird empfohlen das Ausfallmanagement außerhalb der Stationen zu verorten und 

Vertretungsregelungen festzulegen, beispielsweise im Zeitfenster von…Uhr bis … Uhr wird 

kontaktiert, ansonsten ist keine Vertretung durch die „bereitstehende“ Pflegefachkraft 

erforderlich. Als nicht zielführend hat sich das Setzen von finanziellen Anreizen für 

kurzfristiges Einspringen herausgestellt, da Freizeit durch die Pflegekräfte höherwertiger 

bewertet wird als die Zusatzvergütung.  

4. Einführung wissenschaftlicher und technischer Assistenz in der Pflege 

Von zentraler Bedeutung für die zielführende Zusammensetzung eines Qualifikationsmixes 

im Krankenhaus wird die Einführung von Konzepten wie wissenschaftliche oder technische 

Assistenz in der Pflege bewertet, um Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, Prozesse 

zu optimieren und die Versorgungsqualität zu verbessern. Dafür ist es erforderlich, die in der 

Berufsgruppe der Pflegenden bestehende „On-Top-Mentalität“ abzulegen, d. h. keine 

zusätzlichen Aufgaben an- oder zu übernehmen ohne andere dafür abzugeben.  

5. Personalkontinuität und Prozessabstimmung erforderlich 

Grundsätzlich sollte die Anzahl der Personen an bzw. in der Patientenversorgung so niedrig 

wie möglich sein, um das Planungserfordernis der notwendigen Kommunikation zwischen 

den beteiligten Personen und Berufsgruppen so gering wie möglich zu halten. Darüber hinaus 

ist eine rechtzeitige Abstimmung der Prozesse zwischen den Professionen erforderlich, um 

Leerläufe und Personalüberhang beispielsweise bei anstehenden „Chirurgen-Kongressen“ 

abzubauen.  

6. Veränderte Anforderungen in der Personalmindestbesetzung berücksichtigen 

Als Argumentationshilfe für eine Mindestbesetzung und gegen Personalabbau wird der 

Bezug auf einen veränderten Case-Mix empfohlen. Zum einen ist die pflegerische und 

medizin-technische Versorgung so weit vorangeschritten, dass z.B. Traumapatienten 

überleben, gleichzeitig erhöht sich damit aber auch der Schweregrad der Patienten. Auf der 

anderen Seite verringert sich die Unterstützung durch Angehörige in der stationären  

Akutversorgung zunehmend. Darüber hinaus hat die zunehmende Technisierung der 

Patientenversorgung das Aufgabenspektrum mit seinen Anforderungen beispielsweise von 

Intensivpflegefachkräften vertieft und verbreitert. Auch ist der Erfordernis Zeit in die 

Ausbildung und Qualifikation der zukünftigen Generation an Pflegefachkräften zu investieren 

in der Personalplanung Rechnung zu tragen; insbesondere vor dem Hintergrund der 

Personalgewinnung, -entwicklung und –bindung. 
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4.3.3 Personalgewinnung, -entwicklung und –bindung 

1. Organisations- und Personalentwicklung als strategisches Instrument einsetzen 

Voraussetzung eines zielführenden Personalkonzeptes ist, Organisations- und 

Personalentwicklung als ein strategisches Element zu betrachten. Ausgangspunkt ist dabei 

der Auftrag und die Aufgaben des Krankenhauses. Es ist die Frage zu beantworten, welches 

Personal benötigt wird, um die Aufgaben wahrnehmen zu können und welches Personal im 

Vergleich dazu vorgehalten wird. Hier ist eine vorausschauende Personalplanung 

erforderlich, die auf einer Datenbank von Personalqualifikationen basiert. Dabei nimmt die 

Personalabteilung die Rolle eines internen Dienstleisters ein, der den verschiedenen 

Bereichen, Abteilungen und Stationen in Personalfragen zuarbeitet.  

2. Familienfreundliches Krankenhaus und lebensphasenspezifisches Arbeiten umsetzen 

Empfohlen wird, in die Überlegungen des Personalmanagements, Aspekte des 

familienfreundlichen Krankenhauses aufzunehmen und lebensphasenspezifisches Arbeiten in 

der Pflege26 als ganzheitlichen Organisationsentwicklungsansatz zu berücksichtigen.  

3. Auszubildende als zukünftige Pflegefachkräfte sehen und in sie investieren 

Von entscheidender Bedeutung ist es für Krankenhäuser in die Ausbildung der zukünftigen 

Generation an Pflegefachkräften zu investieren und dabei nicht zwischen drei großen 

Märkten „Altenpflege“, „Gesundheits- und Krankenpflege“ und „Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflege“ zu unterschieden. Bei der Auswahl zukünftiger Auszubildender in der 

Pflege sollten Krankenhäuser als Träger der praktischen Ausbildung Assessmentinstrumente 

anwenden die alle Kompetenzen betrachten (Fach-, Methoden-, Sozial- und 

Personalkompetenz). Als erfolgreich hat sich die Ansprache von zukünftigen Auszubildenden 

über das Internet, insbesondere Social media erwiesen. Weniger erfolgreich sind Messen 

oder Berufsparcours. Kooperationen mit Schulen (Haupt- und Realschulen), um bei  der 

Berufsfindung zu unterstützen, beispielsweise über die Fragestellung welche Berufsgruppen 

im Krankenhaus tätig sind, sind grundsätzlich sinnvoll, haben sich aber als wenig effizient 

abgezeichnet. 

4. Karrierepfade und Verdienstmöglichkeiten von Anfang an transparent machen 

Empfohlen wird, bereits in Bewerbungs- und Auswahlgesprächen unterschiedliche 

Karrierepfade und damit verbundene Verdienstmöglichkeiten, Arbeitszeitmodelle sowie 

Aufgaben- und Verantwortungsbereiche darzustellen. Hier können gezielt Leistungsanreize 

integriert werden.  

5. Durch Organisationsmanager/innen in der Medizin Qualität und Produktivität erhöhen 

                                                           
26 http://www.pflege-krankenhaus.de/lebensphasengerechtes-arbeiten/modelle-im-ueberblick.html 
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Bei der Entwicklung von Arbeitszeitmodellen ist die Planbarkeit von Familie, Beruf und 

Freizeit ebenso zu berücksichtigen, wie der interne multidisziplinäre systemische Blick auf die 

Aufgaben eines Krankenhauses und der dort verankerten Bereiche und Prozessabläufe sowie 

die einrichtungsbezogene Altersstruktur. Grundsätzlich können Organisationsmanager/innen 

in der Medizin (B.A.)27 eine logistische Steuerung übernehmen und durch aufeinander 

abgestimmte Prozessabläufe die Produktivität  und Qualität des Krankenhauses steigern. In 

dieser Konsequenz sind die Planungsverantwortlichen aufgefordert zu hinterfragen, warum 

flexible Modelle bisher keine Anwendung in der eigenen Klinik gefunden haben. 

6. Konzepte für Berufsrückkehrer vorhalten 

Darüber hinaus sollten Krankenhäuser Konzepte für Berufsrückkehrer und ältere 

Mitarbeitende mit dem Ziel der Attraktivitätssteigerung vorhalten. Konzepte für 

Berufsrückkehrer sollten folgende Punkte mitberücksichtigen:  

• Planungsgespräche zur Elternzeit 

• Kontaktpflege während der Elternzeit und insbesondere am Ende der Elternzeit, z.B. 

über Intranet (mit Möglichkeit des Einloggens von Zuhause aus) 

• Fortbildungen während der Elternzeit 

• Einarbeitung nach der Elternzeit sowie 

• Transparenz über die Erwartungen an den Wiedereinstieg aus beiden Perspektiven. 

7. Aktionsfelder des familienfreundlichen Krankenhauses berücksichtigen 

Folgende Aktionsfelder des familienfreundlichen Krankenhauses sollten bei 

Konzeptentwicklungen berücksichtigt werden:  

• Arbeitszeit und Arbeitsorganisation 

• Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen (Service für Familien) 

• Personalentwicklung und Demografie / Gesundheit 

• Informations- und Kommunikationspolitik sowie Führungskompetenz 

8. Internetplattform oder gesonderte Website für das Aktionsfeld „Service für Familien“ 

Dabei kann dem Aktionsfeld „Service für Familien“ eine Internetplattform oder gesonderte 

Website des Krankenhauses mit Informationen zu Kindergrippen, Kindergärten und Schulen 

in der Umgebung mit Öffnungs- bzw. Betreuungszeiten und Kosten hinterlegt sein, ebenso 

wie Informationen zu den gesetzlichen Regelungen zur Pflegezeit und kurzfristige 

Freistellung, Informationen zu Kooperationen mit Pflegeeinrichtungen oder Ferien- und 

Kindernotbetreuung. Hier wird eine zunehmende Vernetzung der Krankenhäuser mit 

Betreuungseinrichtungen etc. empfohlen. Auch kann insbesondere in Ballungsgebieten ein 

Betriebskindergarten im Krankenhausverbund überlegt werden. 

                                                           
27 Berufsbild siehe Anlage 
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9. Willkommenskultur für „ältere Mitarbeitende“ 

Grundsätzlich sollte in Krankenhäusern eine „Willkommenskultur“ für ältere Mitarbeitende28 

(hier: älter als 45 Jahre) bestehen, d.h. eine offene und positive Kommunikation 

dahingehend, welcher Kompetenzzugewinn (gegenüber jüngeren Kolleginnen und Kollegen) 

in der alltäglichen Berufspraxis durch sie erworben wird. Dazu ist ein Umdenken in der 

Aufgabenverteilung ebenso erforderlich, wie die Vorbereitung des Teams und die Einbindung 

der Stationsleitungen vor Ort. Vorurteile sollten benannt und ausgeräumt werden, z.B. 

Entmystifizierung der AU-Zeiten. Um gezielt ältere Mitarbeitende zu gewinnen, wird eine 

konkrete Ansprache in Stellenanzeigen empfohlen (unter Berücksichtigung des AGGs). 

Insbesondere um die Kompetenzen und Erfahrungen von älteren Mitarbeitenden in der 

Klinik zu erhalten, sollten Personalkonzepte Aspekte des Wissensmanagements bei 

Renteneinstieg, z.B. in Form von Tandems oder die unterschiedliche Herangehensweise von 

„Jung & Alt“ mit aufgreifen. Es sollten, in Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat bzw. 

Personalrat, Betriebsvereinbarungen zur Schaffung von Transparenz in der 

Qualifikationsstruktur getroffen werden.  

10. Führungsinstrumente nutzen 

Zur Entwicklung oder Aufrechterhaltung einer konstruktiven Führungskultur wird die 

Benennung eines direkten Ansprechpartners für die Mitarbeitenden empfohlen. Dieser sollte 

die ihm oder ihr zur Verfügung stehenden Führungsinstrumente, wie 

Mitarbeiterjahresgespräche nutzen oder implementieren. Aspekte der 

gesundheitsorientierten Personalführung sollten Berücksichtigung finden. 

4.3.4 Gesundheitsförderung 

1. Siegel zur Transparenzschaffung 

Grundsätzlich können Siegel, wie das „Rauchfreie Krankenhaus“ (in Zusammenhang mit 

begleitenden Hilfeprogrammen, z.B. Raucherentwöhnungsprogramme), das 

„gesundheitsfördernde Krankenhaus“ oder „Maas-BGW“ (gemeinsam mit der GUV) 

Transparenz über die Bedeutung der Thematik schaffen.  

2. Verankerung des BGM über eine zentrale Abteilung 

Empfohlen wird die Verankerung des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) im 

Krankenhaus über eine Zentralisierung als Abteilung, die von einer zentralen Ansprechperson 

geleitet wird und eine koordinierende Funktion für die verschiedenen Projekte und 

Ressourcen übernimmt. Betriebliches Gesundheitsmanagement ist kein Themengebiet, das 

nebenher mit gemacht werden kann, sondern in und mit verschiedenen Abteilungen 

                                                           
28 http://www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/fels-in-der-brandung-
pflege.pdf?__blob=publicationFile 
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durchdacht werden muss. So kann eine rein ökonomische Betrachtung im 

Beschaffungswesen zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Schädigungen führen 

(Verbrennungen beim Essenswagen, zu schwer für „kleine“ Pflegefachkräfte; zur Verfügung 

stellen angepasster Dienstkleidung z.B. bei Arbeiten in klimatisierten Räumen). Derzeit gibt 

es überwiegend Einzelakteure im Betrieb, die über eine Zentralisierung als Abteilung oder in 

Gesundheitszirkeln zusammengeführt werden sollten.  

3. Ressourcen vor Ort nutzen und bereitstellen 

Sowohl hinsichtlich der zentralen Ansprechperson als auch bzgl. eines möglichen 

„Gesundheitsmanagement-Teams“ sollten die Ressourcen durch das Krankenhaus zur 

Verfügung gestellt werden, da jedes Krankenhaus die entsprechende Fachkompetenz im 

Haus vorhält (Ärzte, Therapeuten, Sozialarbeiter, weitergebildete Pflegefachkräfte etc.).  Die 

„Bereitstellung“ kann beispielsweise in Form einer Freistellung des Personals für die 

Teilnahme an Gesundheitszirkeln erfolgen. Darüber können zusammen mit den 

„Arbeitsschützern“ Gefährdungsanalysen durchgeführt und Maßnahmen umsetzen werden. 

Bestehende Ressourcen und Potenziale des Krankenhauses werden so effizient genutzt.  

4. BGM an ein bestehendes Qualitätsmanagementsystem andocken 

Es empfiehlt sich, das BGM an ein bestehendes Qualitätsmanagementsystem anzudocken, 

um Ressourcen gemeinsam zu nutzen. Insbesondere über Kennzahlen wie die 

Mitarbeiterzufriedenheit kann BGM nicht nur als Kosten-, sondern auch gezielt als 

Nutzenfaktor für das Krankenhaus gezählt werden. Darüber wird auch dem aktuell 

bestehenden Problem der fehlenden Auswertung von BGM-Projekten und Maßnahmen 

begegnet.  

5. Gesetzlich zustimmungspflichtige Organe frühzeitig einbinden 

Bei Befragungen sollten die gesetzlich zustimmungspflichtigen Organe frühzeitig 

eingebunden werden. Dies gilt insbesondere, wenn Betriebsvereinbarungen zur Begleitung 

und Suchtprävention getroffen werden sollen (Schulung für Führungskräfte, Kooperationen 

mit Suchtberatung und Suchtkrankenhelfer beispielsweise der Diakonie). Grundsätzlich 

sollten Kooperationen gebildet werden sowie Netzwerke geschaffen und genutzt werden, 

um die Gesundheit der Mitarbeitenden zu schützen und Maßnahmen umzusetzen29. So kann 

beispielsweise auf den Beratungsauftrag der Kriminalpolizei zurückgegriffen werden30.  

6. Pausen müssen möglich sein 

Grundsätzlich sind die Organisations- und Prozessablaufstrukturen so zu konzipieren und 

umzusetzen, dass Pausen möglich sind, dies beinhaltet auch eine entsprechende 

                                                           
29 Ansatz: voneinander lernen; Ressourcen nutzen; „das Rad nicht neu erfinden“ 
30 Beratungsbeispiel: um Gebrauch vom Hausrecht durch den diensthabenden Arzt oder schichthabenden Mitarbeitenden machen zu 

können, z. B. um Personen des Hauses zu verweisen, muss dieses Recht schriftlich festgehalten werden 
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Personalbesetzung. Unterstützend können hier Fortbildungen im Bereich 

gesundheitsfördernder Leistungen, gesundheitsorientierter Prozessmodellierung und 

gesundheitsfördernder Führung implementiert werden. Dies kann auch Schulungen zur 

„Arbeitszeitgestaltung auf wissenschaftlichen Erkenntnissen“ beinhalten. Hier können auch 

Informationen zur vergünstigten Teilnahme für Mitarbeitende an Fitnesscentern in der 

Umgebung verortet werden.  

7. Kompetenzen des gesunden Managements vermitteln und implementieren 

Gerade die Ausprägung von Stress resultiert insbesondere aus konstruktivem bzw. 

destruktivem oder autoritativem bzw. beziehungsorientiertem Führungsverhalten. Ziel muss 

es daher sein, ab der unteren Führungsebene Kompetenzen des gesunden Managements zu 

vermitteln und zu implementieren. Hierbei wird eine multidisziplinäre und 

hierarchieübergreifende Zusammensetzung der Schulungsteilnehmenden empfohlen.  

8. Wiederholung von „Standardschulungen“ 

Aber auch „Standardschulungen“ wie „Fixierung“ oder „technische Hilfsmittel“ sollten in 

regelmäßigen Abständen wiederholt werden, um auf die Fluktuation und Neuanschaffungen 

bei technischen Hilfsmitteln adäquat zu reagieren.  

9. Gesundheitsfördernden Unterricht durch Krankenkassen 

Krankenpflegeschulen können gesundheitsfördernden Unterricht durch Krankenkassen in 

der Ausbildung für die Schwerpunkte Ernährung, Bewegung und psychische Belastungen 

umsetzen. Dabei sollte nicht von einer Freiwilligkeit durch die Auszubildenden ausgegangen 

werden und stattdessen ein verpflichtendes Angebot durch die Schule gestaltet werden.  

4.4 … an die Pflegekräfte 

4.4.1 Entscheidungsstrukturen und Kommunikation 

1. Eigenverantwortung übernehmen 

Die individuelle Pflegekraft wird angehalten, ihre Eigenverantwortung wahrzunehmen, ihre 

Kompetenzen einzusetzen und die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente, wie die 

Methodik des Projektmanagements, Mitarbeitergespräche oder Assessments zur Ausübung 

ihrer Tätigkeit zu verwenden.  

2. Aus-, Fort- und Weiterbildung zur Sicherstellung von Versorgungsqualität 

Darüber hinaus stellt die Aus-, Fort- und Weiterbildung in der Pflege kein Luxus dar, sondern 

ist erforderlicher Bestandteil zur Sicherstellung von Versorgungsqualität.  

4.4.2 Qualifikationsmix im Krankenhaus 

Keine 
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4.4.3 Personalgewinnung, -entwicklung und –bindung 

1. Angebote nutzen, Alternativen entwickeln 

Wird seitens der Krankenhäuser eine lebensphasengerechte Struktur vorgehalten, sind die 

einzelnen Mitarbeitenden in der Pflicht diese zu nutzen oder gemeinsam Alternativen zu 

entwickeln. Hier hat die einzelne Person zu reflektieren, inwiefern beispielsweise Vorurteile 

gegenüber anderen Berufsgruppen, Lösungsmöglichkeiten konterkarieren.  

2. Informelle „Nachbarschaftshilfe“ 

Es obliegt den Mitarbeitenden eine informelle Form der „Nachbarschaftshilfe“ im 

Krankenhaus zu entwickeln und zu leben.  

4.4.4 Gesundheitsförderung 

1. Verantwortung für das Betriebsklima und Kultur übernehmen 

Grundsätzlich gilt, dass  die Meso- und Makroebene so gestaltet werden müssen, dass es für 

den einzelnen Mitarbeitenden möglich wird, sich um sich selbst und die eigene Gesundheit 

zu kümmern. So werden das Betriebs- / Stationsklima und die Kultur in einem Team von 

jedem einzelnen Mitarbeitenden mitgestaltet und beeinflusst.  

2. Verantwortung für die eigene Gesundheit übernehmen 

Hier ist Eigenverantwortung für die Kommunikation, Wertschätzung, Zusammenarbeit und 

das Gesamtergebnis (Pflege-, Versorgungsqualität, Mitarbeitenden- und 

Patientenzufriedenheit) zu übernehmen. Dies trifft insbesondere auf die Verantwortung für 

die eigene Gesundheit zu, so beispielsweise die  

• Verantwortung für die Einhaltung der eigenen Pause 

• Eigenverantwortung für geplante Erholungsphasen (Urlaub) 

• Eigenverantwortung in der Anwendung von Hilfsmitteln, einschließlich kreativer, 

praxisnaher Lösungen (z. B. technische Hilfsmittel oder Müllsack als Rutschhilfe) 

• Verantwortung für die persönliche Arbeitsschutzhygiene 

• Eigenverantwortung für die Umsetzung rückenschonender und kinästhetischer 

Arbeits- und Pflegetechniken 

3. Sensibilisierung für das Thema „Gesundheit“ 

Unterstützend kann an dieser Stelle die Thematisierung und Sensibilisierung der Gesundheit 

und des BGMs durch die Berufsverbände wirken.  

4. Wenn erforderlich Gefährdungsanzeige einreichen 

Sieht ein Mitarbeiter oder ein Mitarbeiterin eine Gefährdung der eigenen oder der 

Patientensicherheit, kann diese Person eine Gefährdungsanzeige einreichen. Diese initiiert 

ein internes Verfahren zur Überprüfung, welche Leistungen weg gelassen werden können.  
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5 Zentrale Forderungen an die Politik 
1. Es ist ein valides Instrument zur Personalbemessung zu entwickeln, das eine quantitative und 

qualitative Personalbedarfsberechnung situations- und institutionsbezogen ermöglicht. Die 

Personalbedarfsberechnung bildet dabei ab, welche Qualifikation, zu welchem Zeitpunkt an 

welchem Ort / Patienten erforderlich ist. Die Einhaltung und Umsetzung des ermittelten 

Personalbedarfs ist zu kontrollieren und gegenüber den Kostenträgern und der zuständigen 

Behörde offenzulegen. 

2. Es ist ein Schlüssel zu definieren, der die anteilige Verteilung der ausgehandelten Budgets in 

den Kliniken regelt. Die Einhaltung des Verteilungsschlüssels und die damit verbundene 

zweckmäßige Verwendung von Versichertenbeträgen sind durch den Landesrechnungshof zu 

prüfen. 

3. Zur strategischen Planung des Gesundheitspersonals sollte eine 

Gesundheitsberichtserstattung für die Pflege realisiert werden. 

4. Im hessischen Krankenhausgesetz ist neben der kaufmännischen und ärztlichen Leitung auch 

die pflegerische Leitung als „MUSS“- Regelung aufzuführen. 

5. Im hessischen Krankenhausgesetz sind neben der kaufmännischen, ärztlichen und der 

pflegerischen Leitung auch die Patientenfürsprecher als „SOLL“-Regelung zu verankern. 
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6 Zentrale Empfehlungen an die Krankenhäuser 
1. Im Stellenplan der Pflege sind ausschließlich Stellen zu führen, die mit der direkten 

Patientenversorgung betraut sind. Stellen für administrative Aufgaben sind separat zu 

berechnen und zu listen.  

2. Zur Entlastung des Personals sollte eine IT-gestützte Pflege realisiert werden. 

Parallelstrukturen, insbesondere in der Dokumentation sind abzubauen. 

3. Aufgabenveränderungen und –übertragungen sollen sich in den Prozessabläufen der 

Krankenhäuser widerspiegeln. Basierend auf Prozesssimulationen sind die Prozesse 

regelmäßig zu evaluieren und an die Veränderungen anzupassen. 

 

Aus Sicht der AG-Teilnehmenden stellt die Bearbeitung und Umsetzung der prioritären Forderung an 

die Politik einen zentralen Aspekt dar, um nachhaltige Verbesserungen und Lösungen zur 

Personalsituation von Pflegenden in hessischen Krankenhäusern zu erwirken. 

Die sich daran anschließenden Forderungen und Empfehlungen können als Impulse zur Optimierung 

der komplexen und schwierigen Situation verstanden werden. 
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11 Anlage 

11.1 Anlage 1 Stellungnahme des LPR 

„Sehr geehrte Damen und Herren,   

wunschgemäß nehmen wir Stellung zum Gutachten, das in Auftrag des Hessischen 
Sozialministeriums erstellt wurde. Die zentralen Fragestellungen des Gutachtens: 

1. Wie lässt sich die Arbeitssituation der Pflegenden in den Hessischen Akut-Kliniken beschreiben, 

2. Wie wirken sich Krankenhaus-individuelle Faktoren auf die Belastungssituation der Pflegekräfte 
sowie auf das Ergebnis der pflegerischen Versorgung von Patienten und Patientinnen aus, 

3. Welche Schlussfolgerungen lassen sich für den Personalbedarf der Pflegekräfte bzw. dessen 
methodische Erhebung ziehen, 

wurden in Form eines Literatur-Reviews, einer quantitativen Befragung der Krankenhausleitung 
sowie der Pflegekräfte und einer qualitativen Feldstudie durchgeführt. Trotz einiger Probleme im 
Rahmen der Datenerhebung, insbesondere der Responserate bei der Befragung der 
Krankenhausleitung – dies ist unseres Erachtens sehr bedauerlich, und beschreibt durchaus auch 
den 
Gesamteindruck, den wir seitens der Pflegeverbände im Hinblick auf das Engagement der 
Krankenhausleitungen bzgl. der pflegerischen Besetzung und der pflegerischen Versorgung der 
Patienten haben – konnten konsistente und übereinstimmende Erkenntnisse z. B. aus der 
Pflegekräftebefragung gewonnen werden, die zusammen mit den Ergebnissen der Feldstudie 
Hinweise auf multikausale Zusammenhänge der Situation deutlich machen. Insgesamt wird in dem 
Gutachten eine hohe Übereinstimmung der ermittelten Ergebnisse mit den Ergebnissen 
verglichener  internationaler und nationaler Studien festgestellt, die erste Schlüsse auf eine 
Weiterbearbeitung der Problematik und Thematik zulassen. 
In dem Literatur-Review wurden Studien ausgeschlossen, die durch z. B. zu geringe 
Übertragbarkeit  der Studien auf die integrierten Fachdisziplinen bzw. nicht ausreichende Größe 
des Samples inhaltlich nicht relevant waren. In den ausgewerteten Studien lässt sich ein eindeutig 
positiver Zusammenhang 
zwischen einem hohen Anteil von „registered nurses“ am Gesamtpflegepersonal und einer hohen 
Ergebnisqualität feststellen. Faktoren wie geringe Stationsgröße, flache Hierarchien und gute 
interdisziplinäre Zusammenarbeit oder auch das System des „Primary Nursing“/ Bereichspflege 
werden ebenfalls als mögliche Merkmale im Zusammenhang mit einer positiven Ergebnisqualität 
dargestellt. Es wird belegt, dass nicht allein quantitative Faktoren wie der Personaleinsatz die 
Outcomes bestimmen, sondern dafür eine Mischung mit zahlreichen qualitativen Aspekten der 
Pflegearbeit verantwortlich ist. 
Als besondere Problematik wird die starke Schwankung des Arbeitsaufkommens mit nicht mehr 
kompensierbaren Arbeitsspitzen dargestellt, die aufgrund der teilweise sehr knappen 
Personalbesetzung nicht mehr ausgeglichen werden können, da auf den Stationen gerade noch so 
viele Pflegekräfte arbeiten, um das „normale“ Arbeitspensum zu bewältigen. Diese Problematik 
wird im Gutachten als besonders im Nachtdienst relevant beschrieben. Es wird zusammenfassend 
festgestellt, dass die Bewältigung von Arbeitsspitzen bei gleichzeitigem Personalmangel bzw. 
knapper Besetzung in den Pflegediensten in der von Pflegekräften angestrebten und gesetzlich 
vorgeschriebenen Qualität kaum realisierbar ist. Es müssen Abstriche gemacht, Kompromisse 
eingegangen und kurzfristige „Notlösungen“, z. B. das aus dem „Frei“ holen von Mitarbeiter/innen 
oder das Sperren von Betten, gefunden werden. Dies sind „Lösungen“, die häufig nur auf Kosten von 
Pflegenden und/oder Patienten überhaupt möglich sind. 
Das Gutachten benennt Handlungsspielräume, die zwar begrenzt sind, aber dennoch zu einer 
positiven Veränderung in Bezug auf die pflegerische Versorgung der Patienten sowie der 
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Arbeitssituation der Pflegekräfte führen können. Es werden vor allem das System der 
Bereichspflege bzw. des Primary Nursing sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit und 
Kooperation mit dem ärztlichen Dienst genannt. Als Belastung werden im Umkehrschluss schlechte 
Kooperationen, teilweise auch die Delegation primär ärztlicher Tätigkeiten und der Mangel an 
Anerkennung und Wertschätzung den Pflegenden gegenüber festgestellt. 
Positiv wird in den Schlussfolgerungen durch die Gutachtenersteller ebenfalls angeführt, dass eine 
Beteiligung der Pflegekräfte an der Prozessverantwortung und -gestaltung zur Verbesserung der 
Situation führen kann. Die Einstellung von Hilfskräften mit definierten und abgegrenzten einfachen 
Routine-Aufgaben in stabilen Pflegesituationen wird als Möglichkeit benannt; allerdings nur, wenn 
eine einjährige oder zweijährige Helferqualifikation zugrunde liegt. Als Schlussfolgerung 
beschreiben 
die Autoren des Gutachtens, dass eine ausreichende Personalressource unabdingbar ist, die so 
berechnet werden muss, dass auch kurzfristige Arbeitsspitzen kompensiert werden können. Hierbei 
weisen sie darauf hin, dass die ausschließliche Betrachtung bei der Personalermittlung der Relation 
Patient pro Pflegekraft als nicht ausreichend erachtet wird, da es mehrere Determinanten gibt, die 
den Personalbedarf bestimmen. Hierbei wird in der inhaltlichen Schlussfolgerung angeführt, dass 
es bei einem zwischen den politischen Akteuren zu etablierenden Verständigungsprozess bleibt, 
welche Parameter auf Basis der Ergebnisse der Studie sowie anderer Studien, Berücksichtigung bei 
der Etablierung eines zukünftigen Personalbemessungssystems finden sollen. 
 

Bewertung: 

Vor dem Hintergrund den sehr großen Schwierigkeiten in der Datenerhebung können die 
angewendeten Methoden und Instrumente überwiegend als geeignete betrachtet werden. Sehr 
kritisch sind die fehlenden Patientencharakteristika zu beurteilen, die in der internationalen 
Literatur als wesentliche Faktoren diskutiert sind. Die zentrale Fragestellung „Wie müssen die 

Anzahl und die Qualifikation von Pflegekräften und die organisatorischen Pflegeressourcen 

aussehen, um eine befriedigende Versorgungsqualität für die Patienten erreichen zu 

können?“ wurde nicht beantwortet. Insbesondere ist anzumerken, dass die gewählten 
Patientenoutcomes des Literaturreviews in Fachkreisen nur sehr eingeschränkt als „pflegesensitiv“ 
anerkannt sind und die Übertragung aufgrund der sehr unterschiedlichen Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten zwischen  deutschen und anglo-amerikanischen Pflegefachkräften sehr 
kritisch zu betrachten ist. Auch weichen die Patientenoutcomes der Erhebung von den fokussierten 
des Literaturreviews ohne Erläuterung ab. Die Wahl der erhobenen Patientenoutcomes ist daher 
nur eingeschränkt nachvollziehbar. Jedoch wurden in der Studie geeignete und verlässliche 
Instrumente zur Erfassung einer Vielzahl von Indikatoren und Faktoren angewandt, die sich zur 
Beantwortung der Frage nach dem Zusammenhang von pflegepersonalseitigen 
Rahmenbedingungen auf der einen und patientenbezogenen Ergebnissen auf der anderen Seite 
eignen. Bei der Konzeption der Studie wurden wir wunschgemäß als Teilnehmer im Projektbeirat 
sowie durch Berücksichtigung unserer inhaltlichen Eckpunkte angemessen einbezogen. 
Wie schon zu Beginn genannt, sind die Daten bzw. die Qualität der Daten durch die teilweise sehr 
geringe Mitarbeit auf Krankenhausleitungsebene aber auch durch eine geringe Beteiligung der 
Pflegekräfte in den befragten Einrichtungen, ungenügend und lassen somit eine Interpretation in 
manchen Teilen nur schwer zu. Dies ist unseres Erachtens besonders bedauerlich und beschreibt 
z.T. wie ebenfalls schon genannt, die Einstellung auf Krankenhausleitungsebene, incl. der 
pflegerischen Leitungsebene. Die Bereitschaft sich an einer Aufklärung der Situation und an 
möglichen Lösungsoptionen zu beteiligen könnte deutlich höher sein. Hierin sehen wir zum einen 
den Grund der 
sehr schleppenden Diskussion und der bisher nicht vorhandenen geeigneten wissenschaftlich 
fundierten Personalbedarfsberechnungsmethodik, zum anderen konterkariert die zunehmende 
Ökonomisierung und die überwiegend wirtschaftlich ausgerichtete Strategie von Krankenhäusern 
eine ergebnisoffene Auseinandersetzung mit der Thematik. Die Abbildung eines personellen 
Missstandes in der Pflege würde Krankenhausleitungen dazu nötigen Gegenmaßnahmen 
einzuleiten, was sich voraussichtlich negativ im betriebswirtschaftlichen Ergebnis widerspiegeln 
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wird. Auch steht mit der Abbildung einer personellen Unterdeckung in der Pflege die Frage der 
Finanzierung im Raum. 

• Grundsätzlich halten wir zur Sicherung der pflegerischen Versorgungsqualität die 

Einführung von Mindestpersonalzahlen sinnvoll, jedoch ist 

• gleichzeitig ein geeignetes und durch die Kostenträger refinanziertes System zur 

Personalbemessung zu entwickeln. 

Es existieren Leistungserfassungs- und Bedarfsschätzungsmethoden, die geprüft und evtl. 
überarbeitet werden müssen. Hierbei ist es notwendig, die Grundlagen mit einzubeziehen, die 
seitens der Fachgesellschaften oder Kostenträger schon jetzt als Bedingung für verschiedene 
Zertifizierungen oder Komplexpauschalen Personalmindeststandards fordern.  
Wir weisen an dieser Stelle darauf hin, dass Verbesserungen struktureller und prozessualer Art 
notwendig und sinnvoll sind, aber nur dann realistisch, wenn auch finanzielle Mittel zu deren 
Erarbeitung und Stabilisierung in den Kliniken zur Verfügung gestellt werden. 
 
Wir möchten seitens des LPR unsere Bereitschaft und Willen zur weiteren Bearbeitung der 
genannten und nicht abschließend beantworteten Fragestellungen bekunden! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Kerstin Freund 
stellv. Vorsitzende LPR HE“ 
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11.2 Anlage 2 Beispiel einer Karrierepfadmatrix 

Pfad Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 

 Formale 

Qualifikation 

Enscheidungs- 

kompetenz 

Tätigkeiten Formale 

Qualifikation 

Enscheidungs- 

kompetenz 

Tätigkeiten Formale 

Qualifikation 

Enscheidungs- 

kompetenz 

Tätigkeiten 

Wissenschaftskarriere-

pfad 

         

Führungskarrierepfad          

Pädagogischer 

Karrierepfad 

         

Expertenkarrierepfad          

 

11.3 Anlage 3 

Berufsbild Organisationsmanger/in in der Medizin 

„Organisationsmanager in der Medizin vereinen ein hohes Wissen aus Medizin, Betriebswirtschaft und Management. Wie keine zweite Berufsgruppe sind sie in 

der Lage, die Prozesse der verschiedenen Bereiche im Krankenhaus, aber auch in der Zusammenarbeit mit Zuweisern zu modellieren und zu steuern. Für die 

leitliniengerechte Behandlung der Patienten, bei optimaler Ausnutzung der Ressourcen, arbeiten alle Berufsgruppen zusammen. Dabei bilden die 

Organisationsmanager die Schnittstelle zwischen Medizin, Logistik und Technik.“  

(Quelle: https://www.studiumplus.de/wps/splus/home/studiumplus/ba_organisationsmanagement/) 

 

 


