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Referat Melanie Wehrheim, ver.di Bundesverwaltung 

ver.di Fachtagung am 08.09.17 – Auf dem Weg zu einer gesetzlichen Personalbemessung 

Mehr Personal und Entlastung im Krankenhaus – Der Anspruch der Beschäftigten an eine gesetz-

liche Personalbemessung 

 

Beschäftigte in den Krankenhäusern wollen gute Arbeit leisten, für die Sicherheit der Patientinnen 

und Patienten sorgen und wissen doch, dass sie das unter den gegebenen Umständen immer we-

niger einlösen können. Dass rascher Handlungsbedarf insbesondere in der Pflege besteht, das hat 

auch der heutige Tag gezeigt. Trotz Förderprogrammen und der immer lauter werdenden Kritik 

gibt es beim Pflegepersonal seit Jahren weit unterdurchschnittliche Steigerungsraten. Die Folgen 

der extrem hohen Arbeitsbelastung sind überdurchschnittliche Fehlzeiten durch Krankheit, mehr 

psychische Erkrankungen als in anderen Berufsgruppen und eine höhere Rate von Frühverrentun-

gen. 

 

Viele Aktionen waren nötig, um die schwarz-rote Koalition zu der Erkenntnis zu bringen: Der Markt 

regelt es nicht. Ein wichtiger Etappenschritt ist geschafft: Der Gesetzgeber hat anerkannt, dass 

eine angemessene Personalausstattung in der Pflege im Krankenhaus für die Qualität der Pati-

entenversorgung unabdingbar ist. Die Festlegung von Personaluntergrenzen für pflegesensitive 

Bereiche kann aber nur ein erster Schritt sein. Bleibt es bei Mindestvorgaben für wenige Bereiche, 

drohen viele Risiken in der Patientenversorgung. Das Ziel, durch eine Verbesserung der Personal-

ausstattung eine qualitativ hochwertige und sichere Patientenversorgung zu gewährleisten, erfor-

dert daher schnell weitere Schritte. Für die nachhaltige und wirksame Verbesserung der drama-

tisch schlechten Personalsituation ist eine Personalbemessung erforderlich, die sich am individu-

ellen Pflegebedarf der Patienten orientiert. 

 

Damit der erste Schritt gut wird, haben wir eine Reihe von Anforderungen: 

 

1. Wir brauchen Vorgaben für alle Bereiche im Krankenhaus 
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Egal in welchem Bereich Patientinnen und Patienten versorgt werden, überall kommt es auf eine 

gute Pflege an. Nur dann können Patienten sicher und gut gepflegt werden und Beschäftigte end-

lich wieder zumutbare Arbeitsbedingungen haben. Für alle Pflegebereiche braucht es deshalb ver-

bindliche Vorgaben zur Mindestbesetzung. 

 

2. Es darf keine Verschiebebahnhöfe geben 

Wenn nur für einige Bereiche Vorgaben für die Ausstattung mit Pflegepersonal gemacht werden, 

birgt das die Gefahr, dass aus den Bereichen ohne Personaluntergrenzen Personal abgezogen 

wird. Deshalb muss die Vereinbarung das gesamte Krankenhausgeschehen in den Blick nehmen. Es 

darf keine Verschiebebahnhöfe geben – weder innerhalb der Berufsgruppe noch zwischen den 

Stationen. Um solche Effekte sicher auszuschließen, sind Pflegepersonaluntergrenzen für alle Be-

reiche im Krankenhaus unabdingbar. Bei schrittweiser Einführung der Vorgaben muss der Nach-

weis angetreten werden, dass in den Bereichen ohne Vorgaben das Personal nicht abgebaut 

wurde.  

 

3. Pflegepersonaluntergrenzen sind eine „untere Haltelinie“, aber nicht mehr 

Als „Grenze nach unten“ sollen Pflegepersonaluntergrenzen „unerwünschte Ereignisse“ in der Pa-

tientenversorgung durch eine Unterbesetzung verhindert werden. Sie dürfen nicht als Maßstab für 

eine gute Versorgung missbraucht werden.  

Bleibt es bei der Umsetzung der Personaluntergrenzen, besteht das Risiko, dass Untergrenzen sich 

zum Normwert entwickeln. Krankenhäuser mit einer besseren Personalausstattung könnten in der 

Folge Untergrenzen als Rechtfertigung benutzen, Personal abzubauen. Eine weitere Verschlechte-

rung der Patientenversorgung darf es aber nicht geben. Das an sich positive Anliegen des Gesetz-

gebers würde ins Gegenteil verkehrt!  

 

4. Die Definition von Pflegepersonaluntergrenzen muss konkretisiert werden 
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Die Definition von Personaluntergrenzen als Verhältniszahlen, die das Mindestverhältnis Pflege-

fachkraft pro Patient abbilden (also die Fallzahl pro Pfleger/in pro Schicht), muss konkretisiert wer-

den. Personaluntergrenzen sind deshalb als Pflegefachkraft-Patienten-Verhältniszahlen festzule-

gen, die jederzeit – zu jeder Schicht und täglich – einzuhalten sind. Eine klare Absage sind jahres-

durchschnittlichen Betrachtungen der Personalausstattung zu erteilen. Diese werden dem Bedarf 

der Patienten und der überfälligen Entlastung der Beschäftigten nicht gerecht. Der Nachweis über 

die Einhaltung der Personaluntergrenzen muss schichtgenau erfolgen. Dem Patienten, der auf-

grund einer Unterbesetzung in einer Schicht eine Komplikation erleidet, nützt die Einhaltung der 

Vorgaben im Jahresdurchschnitt nichts! 

 

5. Pflegepersonaluntergrenzen müssen sich auf Pflegefachkräfte beziehen 

Bei den Untergrenzen muss es um die Besetzung mit Fachkräften gehen. Der Zusammenhang zwi-

schen der Anzahl und Qualifikation des Pflegepersonals und der Patientengesundheit wurde in 

zahlreichen internationalen Studien festgestellt. Weder Auszubildende noch andere Berufs- und 

Personalgruppen dürfen auf die Untergrenzen angerechnet werden. Zudem dürfen bei der Verein-

barung der Verhältniszahlen Leitungskräfte, Stationsassistenz und weiteres Personal, welches 

nicht in der unmittelbaren Patientenversorgung tätig ist, nicht eingerechnet bzw. nur additiv hin-

zugerechnet werden.  

 

6. Expert/innen aus der Pflegepraxis beteiligen 

Im Verfahren der Entwicklung von Personaluntergrenzen bis zum 30.06.2018 sind durch die Part-

ner der Selbstverwaltung öffentliche Anhörungen durchzuführen. Dabei muss die Beteiligung von 

Expert/innen aus der Pflegepraxis sowie der Interessenvertretungen des Pflegepersonals in den 

Krankenhäusern gewährleistet werden.  

 

7. Es muss alles getan werden, damit die Verordnung ab 2019 wirken kann 

Wir erwarten, dass DKG und GKV-Spitzenverband nun sehr ernsthaft an tragfähigen Lösungen ar-

beiten. Insbesondere die Klinikträger gehörten bislang nicht zu den Befürwortern verbindlicher 

Personalvorgaben. Deshalb ist es wichtig, dass das BMG parallel an Lösungen arbeitet, um für den 
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Fall, dass sich die Selbstverwaltungspartner nicht rechtzeitig zum 30. Juni 2018 auf ein Ergebnis 

verständigen können, gut vorbereitet zu sein und die Verordnung ab dem 01.01.2019 wirken kann.  

 

8. Internationale Erfahrungen berücksichtigen 

Bei der Entwicklung von Personaluntergrenzen bieten die in den USA und Australien umgesetzten 

Regulierungen eine Fülle von Anregungen, vor allem für die Struktur und Höhe der Personalunter-

grenzen. Wie so oft muss das Rad nicht gänzlich neu erfunden werden. Rechtliche Vorgaben für 

die Personalausstattung in der Krankenpflege sind international verbreitet. Höchste Zeit, dass 

Deutschland aufholt bei der im Vergleich mit vielen anderen Industrieländern schlechten Ausstat-

tung mit Pflegepersonal in den Krankenhäusern.  

 

Untergrenzen reichen nicht. Sie können nur ein schneller Einstieg sein. Ziel ist und bleibt die Ent-

wicklung einer gesetzlichen Personalbemessung.  

Die Pflegepersonaluntergrenzen müssen Beginn eines Wegs sein, der zu einer ausreichenden Per-

sonalausstattung für eine qualitativ hochwertige und sichere Patientenversorgung führt. Dafür 

trägt der Gesetzgeber die Verantwortung.  

Deshalb fordert ver.di eine gesetzliche Personalbemessung mit entsprechender zweckgebunde-

ner Finanzierung. Die Mittel, die für Personal gedacht sind, müssen auch beim Personal ankom-

men.  

Eine vernünftige Personalausstattung ist die Voraussetzung dafür, dass wir uns auf eine sichere 

Versorgung verlassen dürfen. Für eine nachhaltige Verbesserung sind verbindliche Vorgaben er-

forderlich, die den individuellen Pflegebedarf bei der Personalbemessung berücksichtigen. Dazu 

muss ein Personalbemessungsinstrument entwickelt, erprobt und in die Umsetzung gebracht 

werden, mit dem die Krankenhäuser den Pflegebedarf jedes Patienten erheben und bei Bedarf zu-

sätzliches Personal einsetzen müssen. Die in den neunziger Jahren eingesetzte PPR bietet dazu 

eine gute Grundlage für die Weiterentwicklung.  

Die große Herausforderung besteht darin, einerseits schnell eine wirksame Lösung zu erarbeiten, 

die andererseits Zeit für die Entwicklung des geeigneten Systems lässt.  

 



5 
 

Der Fachkräftebedarf ist ein Argument für, nicht gegen eine gesetzliche Personalbemessung. 

Denn das beste Mittel zur Sicherung des Fachkräftebedarfs ist es, wenn Beschäftigte in den Kran-

kenhäusern wieder in die Lage versetzt werden, ihren Beruf so auszuüben, wie sie ihn gelernt ha-

ben, gesund bis zur Rente bleiben und wenn sie nicht mehr in Teilzeit gehen, weil sie die Arbeit in 

Vollzeit nicht mehr aushalten. Auch braucht es eine gute Bezahlung und zeitgemäße Ausbildungen 

mit guten Ausbildungsbedingungen. Es ist höchste Zeit, dass die Arbeitgeber ihre Hausaufgaben 

machen, um die Anzahl der Fachkräfte auch in Zukunft zu sichern. Die Politik steht in der Verant-

wortung, die erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. 

 

Soforthilfe notwendig, um die Beschäftigten im Krankenhaus schnell zu entlasten 

Die extrem hohe Personalbelastung und unzumutbare Arbeitsbedingungen in einem Großteil der 

Krankenhäuser erfordern schnell wirksame Maßnahmen zur Entlastung des Personals und zur Ge-

währleistung der Patientensicherheit. Es ist nicht akzeptabel, dass regelmäßig gegen Vorschriften 

zum Arbeits- und Gesundheitsschutz verstoßen wird und Krankenhausbeschäftigte aufgrund per-

manent hoher Belastung erkranken. Als Soforthilfe fordert ver.di deshalb: Niemand soll mehr in 

einer Schicht allein arbeiten, auch nicht nachts oder am Wochenende. Für eine gute Ausbildung 

müssen Praxisanleiterinnen freigestellt werden. Im Volumen bedeutet das 20.000 Vollzeitstellen 

mehr, besetzt mit Pflegefachkräften. 

Mit unzähligen Aktionen, Petitionen und Protesten hat ver.di die Zustände in den Krankenhäusern 

in das öffentliche Bewusstsein gerückt. Eine zunehmende Zahl von Beschäftigten ist nicht länger 

bereit, ihre Gesundheit zu opfern, um das System am Laufen zu halten. Eine Bewegung für Entlas-

tung formiert sich. Die Arbeitgeber tragen die Verantwortung, für gesunde Arbeitsbedingungen zu 

sorgen. An der Charité hat ver.di im Frühjahr 2016 bundesweit erstmals einen Tarifvertrag für 

mehr Personal durchgesetzt. Damit hat die Belegschaft gezeigt: Man kann etwas bewegen. Im No-

vember 2016 wurden im Saarland 21 Kliniken zu Tarifverhandlungen über Entlastung aufgefordert. 

Der politische Druck auf die saarländische Landesregierung zeigt Wirkung: Dort sollen für alle Stati-

onen Personaluntergrenzen im Rahmen der Krankenhausplanung gesetzlich vorgegeben werden. 

Bundesweit wurden in den vergangenen Wochen weitere Krankenhäuser über Verhandlungen 

zum Tarifvertrag Entlastung aufgefordert. 
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Auch anderswo setzen Belegschaften Grenzen. Teams verweigern außerplanmäßiges Einspringen, 

nehmen sich ihre Pausen, lehnen freiwillige Leistungen ab. Beschäftigte lernen, Nein zu sagen – 

nicht nur individuell, sondern gemeinsam im Team.  

In den nächsten Wochen ruft ver.di zu Aktionstagen auf, um gemeinsam, bundesweit koordiniert 

Grenzen zu setzen. Beteiligt euch daran! Verschafft euch den Respekt, den ihr verdient! 

 

Aufgrund unserer Aktivitäten haben wir wichtige Etappenziele erreicht. Ohne die zahlreichen Pro-

teste und öffentlichkeitswirksamen Aktionen der Beschäftigten in den letzten Jahren wäre dies 

nicht möglich gewesen.  

 

Wie die politischen Weichen in Kürze aber gestellt werden, entscheiden die Wähler/innen am 

24. September 2017. In den letzten Wochen haben die ver.di-Kollegen/innen viele Möglichkeiten 

genutzt, um sich bei den Kandidatinnen und Kandidaten für den Bundestag Gehör zu verschaffen. 

In unzähligen Gesprächen, an Infoständen und bei den zahlreichen Veranstaltungen der Parteien 

wurde auf die schwierige Situation in den Krankenhäusern hingewiesen. Nutzt die verbleibenden 

zwei Wochen. Niemand der jetzt für den Bundestag kandidiert, darf nach der Wahl sagen dürfen, 

dass er vom Personalnotstand in den Krankenhäusern noch nichts mitbekommen hätte. Schreibt 

mit der eCard über ver.di eure Hamburger Kandidatinnen und Kandidaten an, berichtet von euren 

Erfahrungen. Bei all den Aktivitäten bis zur Wahl, das Wählen nicht vergessen! Sich für diejenigen 

zu entscheiden, die Probleme anpacken und lösen. Unser Ziel ist, im Koalitionsvertrag der nächs-

ten Bundesregierung die gesetzliche Personalbemessung und die Soforthilfe zur schnellen Entlas-

tung zu verankern.  

 

Wir sind auf dem Weg, wir haben wichtige Teilerfolge erreicht, wir bleiben weiter dran und geben 

keine Ruhe, bis in den Krankenhäusern genug Personal eingesetzt wird. 

 

 

- Es gilt das gesprochene Wort -  


