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Herausforderungen als Chance?
Pflegepersonaluntergrenzen animieren zur
besseren Strukturierung der Fachbereiche

Die Pflegepersonaluntergrenzen sind wohl seit Ein-

führung des DRG-Systems einer der bedeutendsten

regulatorischen Eingriffe des Bundesgesundheits-

ministeriums in die Autonomie der Krankenhäuser.

Seit diesem Jahr haben die Einrichtungen mit den

pflegesensitiven Bereichen der Intensivmedizin,

Geriatrie, Unfallchirurgie und Kardiologie Unter-

grenzen von Pflegekräften zu Patienten einzuhal-

ten. Die relativ kurze Umsetzungszeit der im Herbst

2018 verabschiedeten Ministerialverordnung stellt

Krankenhäuser vor große Herausforderungen. Zwar

treten Sanktionen bei Nichteinhaltung erst ab April

2019 in Kraft, jedoch fällt es vielen Krankenhäu-

sern schwer, neben der Einhaltung der Untergren-

zen auch die Vorgaben für das Reporting an das

InEK mittels des § 21 Datensatzes, zu erfüllen

(entsprechend der Vereinbarung nach § 137i Abs. 4

SGB V über den Nachweis zur Einhaltung von Pfle-

gepersonaluntergrenzen). Dafür gibt es mehrere

Gründe, jedoch haben alle entweder unvollständige

oder fehlende Prozesse und Strukturen als gemein-

same Ursache.
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I
n der Operationalisierung des Re-
portings fällt es bisher vielen
Krankenhäusern schwer, standar-

disierte Datenquellen (wie bspw. die
Stationsbelegungbzw. § 21Datensät-
ze)mit nicht-standardisiertenDaten-
sätzen (wie bspw. der Dienstplanda-
ten der Stationen und Qualifikation
des Personals) zu verknüpfen. Hier
gibt es keine Pauschallösung, da die
Daten zur Personalausstattung im
Vergleich zu den § 21 Daten in unter-
schiedlichen Strukturen vorliegen.
Einerseits gilt es die Belegungstage
von Patienten mit den jeweils rele-
vanten Indikator-DRGs auszuwerten,
andererseits muss das Personal auf
die jeweiligen Patienten geschlüsselt
werden. Somit können Kennzahlen
der Stationsbelegung und Personal-
ausstattung für die Untergrenzen von
den tatsächlichen organisatorischen
Belegungs- bzw. Ausstattungszahlen
abweichen.

Des Weiteren erschwert eine man-
gelnde digitale Verfügbarkeit der In-
formationen insbesondere bei klei-
neren Häusern die Ermittlung der
Kennzahlen. Aufgrund unterschied-
lich eingesetzter Systeme bzw. deren
geringer Interoperabilität bezüglich
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der Personalplanung und der Patien-
tenverwaltung, können vorhandene
digitale Daten nur selten verknüpft
werden. Zudem setzt die Verordnung
auf der Annahmeauf, dass Patienten-
fluss und Personalplanung homoge-
nenProzessen folgen,was in der Rea-
lität nur selten der Fall ist. Somit ste-
hen betroffene Häuser vor der Her-
ausforderung, eine breit gefasste Ver-
ordnung an individuelle Rahmenbe-
dingungen und Abläufe anzupassen.
Dies fällt vielen aufgrund von beste-
henden Strukturen und mangelnden
Ressourcen sowie fehlendem Know-
how schwer und ist besonders unter
Zeitdruck fehleranfällig.

Neben empfindlichen wirtschaftli-
chen Sanktionen, die ab dem zweiten
Quartal 2019 zu erwarten sind,
können bei dauerhafter Unterschrei-
tung der Pflegepersonaluntergren-
zen auch zivil- sowie strafrechtliche
Haftungsfolgen entstehen. Hier stellt
sich insbesondere die Frage, ob es
sich um ein Organisationsverschul-
den handelt. Aus diesem Grund soll-
ten Prozess- und Strukturanpassun-
gen vorgenommen werden, um sol-
ches auszuschließen. Damit werden
durch die Einführung der Pflegeper-
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sonaluntergrenzen Änderungen in
den Personalcontrollingprozessen
der betroffenen Krankenhäuser not-
wendig. Denn durch die Untergren-
zen sind Krankenhäuser in einer zu-
sätzlichen Nachweispflicht undmüs-
sen deren Einhaltung von einem
Wirtschafts- oder Buchprüfer bestäti-
gen lassen. Viele Krankenhäuser ste-
hen dabei vor der Aufgabe, ihre Per-
sonalcontrollingsysteme so anzupas-
sen, dass Informationen, die bisher
in ihrer Struktur und Komposition
nicht notwendig waren, in der gefor-
derten Form ausgewiesen und mit-
tels des § 21 Datensatzes übermittelt
werden können. Besonders heraus-
fordernd dürfte es dabei für diejeni-
gen Institutionen sein, die Prozesse
erst etablierenmüssen, um die gefor-
derten Informationen zu generieren,
um sie dann im nächsten Schritt
auch auszuwerten sowie intern über-
wachen zu können.

Monitoring der Patienten-
Personal-Verhältniszahlen

Beim Ausbau des Personalcontrol-
lings gilt es zu berücksichtigen, dass
unterschiedliche Stationen individu-
ellen Organisationsabläufen unter-
liegen und daher die einfließenden
Daten ins Personalcontrolling hete-
rogen sein können. Im Sinne eines
Qualitätsmanagements sollten ein-
heitliche Regelungen für das Zusam-
menbringen von standardisierten
und nicht-standardisierten Daten in
der gesamten Organisation etabliert
und entsprechende Sicherungsme-
chanismen (bspw. 4-Augen-Prinzip)
eingeführt werden. So kann vermie-
den werden, dass einzelne Abteilun-
gen fehlerhafteDaten liefern,wasun-
ter Umständen zu einer Unterschrei-
tung der Untergrenzen führen könn-
te. Eng damit verbunden ist damit
auch die Notwendigkeit, die Einhal-
tung der Untergrenzen durch ein
kontinuierliches Monitoring und Re-

porting sicherzustellen. Dabei kön-
nen Dashboardlösungen als Ma-
nagement-Tool die frühzeitige Erken-
nung und Einleitung von Maßnah-
men unterstützen. Dies ist besonders
in Anbetracht der bevorstehenden
Sanktionen wichtig, da den Kranken-
häusern Vergütungsabschläge bei
Nichteinhaltung bevorstehen. Es ist
zu erwarten, dass es sich hierbei um
in ihrer Höhe empfindliche Strafen
für die betroffenen Klinken handeln
wird. Im Optimalfall erlaubt das Mo-
nitoring somit eine tagesgenaue Aus-

wertungder Verhältniszahlenund er-
möglicht die schnelle Einleitung von
Gegenmaßnahmen im Falle von
möglichen Unterschreitungen. Vor-
teilhaft hierbei ist der direkte Einfluss
auf das Reporting an das InEK, da je-
deUnterschreitung gemeldetwerden
muss.

Kurzfristige Einleitung
von Maßnahmen

Gegenmaßnahmen zur Vermeidung
der Unterschreitung der festgelegten
Untergrenzen können auf Basis eines
effektivenMonitorings vor allemeine
optimierte Personalsteuerung oder
die Verbesserung bzw. Etablierung
von geeigneten Personalstrategien
sein. Trotzdem ist zu überlegen, wie
Personal auch kurzfristig flexibel ein-
gesetzt werden kann. Einige Kran-
kenhäuser sehen die Etablierung von

Springer-Pools als geeignete Lösung
an. Jedoch sollte auch hierbei be-
dacht werden, dass im Koalitionsver-
trag über die pflegesensitiven Berei-
che hinaus vereinbart wurde, Pflege-
personaluntergrenzen perspekti-
visch für alle Abteilungen, nach dem
Ganzhausansatz, zu definieren. Da-
her sind einfache Personalverschie-
bungen zwischen den Abteilungen in
pflegesensitive Bereiche auf Kosten
anderer aktuell nicht von der Verord-
nung betroffenen Abteilungen lang-
fristig nicht vorgesehen. Nach § 6
Abs. 1 der PpUG-Nachweis-Verein-
barung sind sie sogar unzulässig,
wenn sie mit einer Verschlechterung
der Versorgungsqualität in diesen
Bereichen verbunden sind. Als kurz-
fristige Maßnahme mag dies unter
Berücksichtigung der Qualifikatio-
nen temporär eine mögliche Maß-
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nahme darstellen, allerdings kann
dies Auswirkungen auf die Mitarbei-
terzufriedenheit haben. Das InEK
wird daher eine jährliche Überprü-
fung hinsichtlich unzulässiger Perso-
nalverschiebungen jeweils zum 30.
Juni durchführen. Deshalb ist es
wichtig, gemeinsam mit Pflege-
dienstleitung und dem Stationsper-
sonal mögliche Lösungen zu erarbei-
ten.

Um zielgerichtete und langfristige
Lösungen zu finden, aber auch kurz-
fristig einschreiten zu können, ist
nicht nur das laufende Monitoring
der Pflegepersonaluntergrenzen not-
wendig, sondern auchdie Kommuni-
kation zwischen den Abteilungen.
Controlling, Pflegedienstleitung und
Personalabteilung müssen reibungs-
los miteinander kommunizieren und
stetig in Kontakt sein (� Abb.). Im
Zuge der Maßnahmenableitung und
frühzeitigen Reaktion auf die Unter-
schreitung der Untergrenzen drängt
sich auch die Festlegung von Verant-
wortlichkeiten auf. Es müssen klare

Strukturen und Verantwortlichkeiten

definiert werden, welche Abteilung
für das Monitoring der Pflegeperso-
naluntergrenzen zuständig ist und
wodieVerantwortung zur Einhaltung
der Grenzwerte liegt bzw. welche Ab-
teilung Kompetenzen zur Ableitung
geeigneter Maßnahmen besitzt und
wie dies in die pflegesensitivenBerei-
che weitergegeben wird. Hier spielen
alle der zuvor genannten Bereiche ei-
ne wichtige Rolle. Es besteht bei-
spielsweise die Möglichkeit, Beauf-
tragte für Pflegepersonaluntergren-
zen zu etablieren.

In einigen Stellenbeschreibungen
von Krankenhäusern wurde dies be-
reits bei der Schaffung neuer Stellen
ansatzweise versucht. Solche Stellen
können eine gelungeneHerausforde-
rung für Mitarbeiter sein, die gerne
mehr Führungsverantwortung in der
Pflege übernehmen wollen und so
intern weiterentwickelt werden kön-
nen. Die Verantwortung kann jedoch
auch beim Personalcontrolling lie-
gen, insbesondere wenn über den
Einsatz von Leiharbeitskräften ent-
schiedenwerdenmuss. Darüber hin-
aus hat das Personalcontrolling
gleichzeitig einen Überblick über alle
Bereiche und ist im Bilde wo gegebe-
nenfalls Personalressourcen dauer-
haft fehlen und Einstellungen not-
wendig sind.

Damit einhergehend können gezielte
Rekrutierungsstrategien oder auch
Personalentwicklungsstrategien
erarbeitet werden. Eine Regelung der
Kommunikationswege und Prozess-
abläufe sollte daher vor dem ersten
bzw.mit demerstenReporting andas
InEK erfolgen. Nichtsdestotrotz ist zu
beachten, dass mit der Einbindung
von mehreren Organisationseinhei-
ten auch klare Strukturen inklusive
einer Definition der Entscheidungs-
kompetenz einhergehenmüssenund
damit die Gesamtorganisation als
Team arbeiten kann. Schnelle Reak-
tionen müssen möglich sein, um
die Pflegepersonaluntergrenzen als
Chance zur Steigerung der Mitarbei-
terzufriedenheit und Verbesserung
der Gesundheitsversorgung wahr-
nehmen zu können. EineweitereOp-
tion ist eine Reorganisation oder Än-
derung der strukturellen Gegeben-
heiten der Stationen in Erwägung zu
ziehen. Davon ist jedoch aufgrund
der anzunehmendenAusweitung der
Regelung zu Pflegepersonalunter-
grenzen, entsprechend des „Ganz-
hausansatzes“, abzuraten, denn dies
würde die Problematik lediglich zeit-
lich und räumlich verlagern.

Letztendlich sind die Pflegepersonal-
untergrenzen als Chance anzusehen,
die Prozesse im Krankenhaus und in
den einzelnen Fachbereichen noch
besser zu strukturieren, vorhandene
Datenmittels geeigneter Dashboard-
lösungen zu nutzen sowie die inter-
disziplinäre Kommunikation zu stär-
ken und damit die Gesundheitsver-
sorgung der Patienten weiterhin zu
verbessern. $
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