
DiDiDiD e ee FaFaFaFachchchchgegegegegegeegeeeseseseseseseseseselllllllllllllllscscscscsccscs hahahahahahahaaftffff PPPProrororofefefeffefessssss ioooonnnn PfPfPfleeleegeggeggege hhhhata  ein Vier-Puuuuunknknknknktetetett -
Proggggrrrar mm entwickellllt, wie Personaluntergrenzen nachhaltig und sinnvnn oll 
ausgehhhha dndndndn lllelt werddden kkköööönnenenenen. 

Von Dr. Pia Wieteck

Dieieiieieiiii FFFesesesestltltlllegegegegununnunnung ggggg vovovvov n nn PfPfPflelelegegeegeeeeeeepepepepepepepeersrsrsrsrrr onononalalalalununununtetetetergrgrgrgr rererererenznnznzzenenenen, 
wie sie aktuell diskutiert wwird, ist definitiv „zuuuu  

kuuurzrzrzrzrz ggggesesesese prprprprp unuuu gen“. Ein schwh errr wwieegegegegegegeeegendndndndndnnn ererererr KKKKKKriririrititiititikpkpkpkpkpununununuu ktktktkt: :::
PfPPP lege ist, wie in dem Gesetzestext formuliert, maximal
bebebebebbeb rararar teteteet nddndndnddddn bbbeiei dddderererre FFFFFesesesestlttt egegegegegegege ununununununung gggg deedededededer rrrrrr PfPfPPPfPfPffleleeeleeegegeggegegeg pepepepepepep rsonononononnalalalalala ununununuu teteeteteer-rrrrr
grenzen einbezogen. Entscheiden darüber werden die
SeSeSeSeS lblblblbststststtveveveveverwrwrwrwrwalalala tututungngngngspspspararartntntnererer fffürürürrrrr ddddddieieieieieie PPPPPPPflflflflflflflegegegegggegge,ee,e,e,e,e,e, aaaaaaaaaalslsslslslssoooooooo dididiiddd ee e geggeegeg seeeeeetztztztztztzlililillii-
chen Krankenversicherungen und die Krankenhausge-
seeeelllll scschahhaftftene . . DaDaas s isst t – auuuuchchchch wwwweneennn nn unuu s sss did e PePP rsrsrsonononooo alaa unter-r
grenzen nochchchch als so gut verkauft wwwwerden – ein Schlag insnsnsn
Gesicht der Pflege.

Die Fachgesellschaft Profession Pflege hhhhataaaa  ein Vier-
Punkte-Progrgggg amm entwickelt, , das guggggggg te Impppppuluuuu se gibt, wie
Personaluntergrenzen nachhaltig und ddd sinnvoll ausgehan-
delt werden köönnnnnnnnen. 

1. Mitentscheidungsrecht: Wichtig ist vorororor allem, ein
Mitentscheidungsrecht bei dddder Festlegung adäquater 
Personaluntergrrr renzen im Krankenhhaus einzufordern. Ein 
BBBeBBeratungsrechhhth iist niichhhth  ausreiichehh nddd. Es kann nicht sein, 
dass wir nur Empfehllllungen aussprechen, die dann wo-
mööööö llglliiich hhhh ini s LeLeLeereeee e llla fuffen.

2.222 QQQQQualililili ääätätsniveau anheben: WWWirii hhhabbbben iim MoMM ment einiiii e 
PfPPPPP legequalität, die weit entfernt von einer evidenzbasier-
tttet n, aktktkttiviii ieiii rendddd tt-ttheheherarrarappep utischhhhhen PPPPPflfflflflf ege ist. Deshalb sind ddddd
dringend Qualitätsvev rbesserungen der pflegerischen Ver-

Statement 

sosososorgrgrgrgrgununununung g g sisisichchchhherererererzuzuzuststststtelelelelellelelelelen.nn.n.n. PPPPPflflflflegegegegegege ee e mumummmuuuuusssssssssss pppppersososoonenenellllll iiinnn dededeerr r LaLaLaLa-
ge sein, präventiv und pflegetherapeutisch, aber aaaaucuuu h be-
ratendn  tättigigggg zzzuuuuu seseseinininin. . DiD esese eee pfpfpfpffleleelel gegeggerischen Kernkompmpmpmmpeten-
zen sind unter der gegebenen Personalsituation nicht ge-
währhrleleissstet.

3. Vergüüütunggggsanreize: Neben der Festsetzunggggg von PPflegggge-
personaluntergrenzen sind Vergütungsanreize für Kliniken
mit „gguten“ Pflegegg pepeeersonalbesetzungegg n zu vereinbaren. 
WiWWW chtig ist zu verhindern, ddddasaaa s sich Kliniken bei der Pfle-
gepersonalausstattung ggg nachhhh unten orientieren. Ebenso 
sollten Anreize für Kliniken gesetzt werden, ddddie SSSSSSStrukkktu-
ren – wie Etablierunnnng gg von Karrieresprüngngnggen und bessere
GeG hah ltll sstrukturen – für „exz leelellee lllent““ ausgebillded tes Pflege-
personal am „point of care“ schaffen. Es gibt mittlerweile
starkekk BBBBBelege dafür, dass ein zehnhhh prozen iitiger AnAAA teilllll von 
Pflegepersonen mmmitiii  einem Studienabschlususususs am „point of 
care“““ ieine siebbbbenprozentiiiigii e Reduktioii n des QuQQQQ alllitiii äätsiiiinddddi-iii
kators Mortalität bewirken kann nnn (Aiken et al. 2014). 

4. Aussagekräftiges Kennziffernsystem: Ein letee zter As-
pepektktktkk , deddd rr gegegegeggegeföfföföföfördrdrdrddererereee t ttt wewewwerddrdrddrdenenene  solllllltltltlltee unununund ddd auchchchhh pppololitititssccscheheheher rrr UnUnUU --
terstützung bedarf, ist die Etablierunngg g eines Kennziffern-
systems. HHieeeerzrzrzu zäzäzzäzählhlhlhlh enenennenen aaaaausususu sasasas gegegegekrkrkrkräfäfäftitititigege, pfpfpflelleegegegegegespspspezezezifififffisisisisischchee
Qutcome-Indikatoren und Patienten-Pflege-PP-Personalre-
lall tititit onononenenn, dididieee fafaffafafafachchbebeeeeererererrererereiciciciciiiii hshshsh -- unununund ddd scsscchihihih chchchhtbbtbezezezzoggogogeene  aufff BBBunuun-
desebenennn  festgelegt werden. Nur so können künftige 
PfPfPflelelegggepersrrsono alentschcc eidungngngenenen dddddatatattenenenenenbabbabab sisisiererert tt geggegetrtrtrofofoo fefefen nn
werden und eeeine solide, valide Basis darstellen. 
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WWWWWiiiccchhhhhtttiiiggg iiiiissssst vvvvooorrr aallllleemmmmm,  
ein Miteeennntscheidunggggggsreeeecccht der  

Pflege einzufordern

GGGGGGesetttzt  zu PPPPfPfPflegepersonalunteeeergrr renzen: 
Mit welchehhh n Konsequenzen ist zu rechnen?
Der Bundesverband Pflegemanagement (BV) hat am 
31. Juli 2017 eine Informationsveranstaltung über das 
imiim JulJ lJuli 2i 2i 22017017017 bebebeschschschchloslosloslo seneneneneee e Ge Ge Ge Gee eseeseeseees tztz zurzur FeFeFestlstlstlstleguegegung von 
„Pfffllegl epersonaluntergrenzenenene  in pflegesensitiven Berei-
cheeeeeeeen“veraeraerre nststaltet. Bis zum 30.3330.0. JuJuuni 201202018 h8 h8 h8 abeabeab n dnn die e ie
Selbstverwaltungspartner (GKV, PKV und DKG) die 
Pflegepersonaluntergrenzen zu definieren, welche bis
zum 1.11 JaJaJanuar 2019999 iiiin dddde KKn Klillinikkkiken uummmmzusetzen sind. 

Einen ausführlichehh n Bericht finden Sie auf der
HomHomepae ge e dere Faachgggesellsssschacchaft ProPP fesfessiosi n PPfleeege gege  
unter: www w.pro-pflege.eu (unter: Neuigkeiten).
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