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P wie Pflegebudget

Mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz wurde be-
schlossen, dass ein großer Teil der aktuell über die
DRG vergüteten Pflegepersonalkosten aus dem
DRG-System herausgelöst und zukünftig geson-
dert vergütet wird. Dem Pflegepersonalstärkungs-
gesetz stimmte der Bundesrat am 23. November
2018 mehrheitlich zu. Zum 1. Januar 2019 ist es
in Kraft getreten. Das Ziel ist, die Pflegepersonal-
kosten besser und unabhängig von den Fallpau-
schalen zu vergüten.
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Die Verabschiedung des Pflege-
personalstärkungsgesetzes be-
deutet, dass ab Januar 2020 die

Pflegepersonalkosten der Kranken-
häuser aus den DRG-Fallpauschalen

ausgegliedert und über ein kranken-
hausindividuelles Pflegebudget finan-
ziert werden. Hierbei wird das Selbst-
kostendeckungsprinzip genutzt.

Aufwendungen, die ein Krankenhaus
für die Pflege von bettenführenden
Abteilungen ausgibt, werden nun ge-
sondert finanziert und orientieren
sich an den tatsächlichen Ausgaben
des Krankenhauses. Das Pflegebudget
berücksichtigt die krankenhausindi-
viduellen Pflegepersonalkosten und
den Bedarf an Pflegepersonal für die
unmittelbare Patientenversorgung
auf bettenführenden Abteilungen. Die
alten DRG-Berechnungen werden um
diese Pflegepersonalkosten bereinigt.
Hierzu wurden die Selbstverwal-
tungspartner des DRG-Systems be-
auftragt, die entsprechende DRG-Ver-

gütung ohne die anteiligen Pflegekos-
ten zu berechnen und auszuweisen.
Das G-DRG-System wird zum „aG-
DRG-System“ - das „a“ steht für ausge-
gliedert. In der Pflegepersonalkosten-
abgrenzungsvereinbarung wurde ver-
einbart, dass die InEK-Kalkulation
auch im Jahr 2020 auf Basis der Voll-
kosten (100%-Ansatz) erfolgt und in
einem lernenden System Verbesse-
rungen der Abbildung im aG-DRG-
System und bei der Pflegeerlösabbil-
dung schrittweise in einem mehrjäh-
rigen Prozess umzusetzen sind. Zu-
dem erhält jede DRG eine Bewer-
tungsrelation für „Pflege am Bett je
Tag“ im Pflegeerlöskatalog.

Sein individuelles Pflegebudget ver-
handelt jedes Krankenhaus nun direkt
bei den jährlichen Budgetverhand-
lungen mit den entsprechenden Kos-
tenträgern. Dazu wird die kranken-
hausindividuelle Pflegepersonalaus-
stattung der bettenführenden Abtei-
lungen, also die durchschnittliche
Stellenbesetzung im Bereich der Pfle-
gevollkräfte, auf Grundlage der ge-
planten und nachgewiesenen Pflege-
personalausstattung mit entspre-
chenden Kosten vereinbart. Das be-
deutet, dass Krankenhäuser die
zweckentsprechenden Mittel nachzu-
weisen haben. Die Vereinbarung über
die Entgelte für das Pflegebudget sind
in §6a KHEntgG niedergeschrieben.
Für das Budget des Jahres 2020 muss
ein Krankenhaus den Vertragspart-
nern eine differenzierte Darstellung
der Ist-Kosten und eine umfassende
Differenzierung der Kostenanteile des
Pflegebudgets nach Berufsgruppen
für das Jahr 2019 vorlegen. Die durch-
schnittliche Stellenbesetzung von
Pflegevollkräften muss bis zum 30.
April des Jahres durch einen Wirt-
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schaftsprüfer bestätigt werden. Mit
dem Pflegebudget werden auch pfle-
geentlastende Maßnahmen durch die
Kostenträger finanziert. Dazu zählen
beispielsweise Verbesserungen im
Betriebsablauf, wenn Aufgaben von
Pflegekräften auf anderes Personal
umgelegt werden. Die durch diese
Maßnahmen eingesparten Pflegeper-
sonalkosten werden erhöhend im
Pflegebudget berücksichtigt. Eine Er-
höhung von bis zu drei Prozent des
Pflegebudgets ist dafür vorgesehen.
So besteht für Kliniken die Möglich-
keit pflegeentlastendes Hilfspersonal,
das nicht ausgegliedert wurde, erlös-
erhöhend einzubringen.

Ob den Krankenhäusern durch die
Einführung des Pflegebudgets tat-
sächlich mehr Geld zur Verfügung
steht oder letztendlich sogar weniger
bei den Krankenhäusern ankommt,
ist noch unklar. Hierzu werden erst
2021 Aussagen möglich sein, wenn er-
kennbar ist, ob die im Jahr 2020 ent-
standenen Pflegepersonalkosten die
in den bisherigen Entgelten enthalte-
nen Erlöse für die Pflege übersteigen.
Aber auch die Frage „Was ist Pflege –
und was ist sie nicht?“ dürfte noch zu
Streitereien zwischen den Vertrags-
partnern auf Bundes-, vor allem aber
auf Ortsebene bei den Budgetver-
handlungen führen. Diese Frage ist
von großer Bedeutung, denn es geht
um circa 15 Mrd. Euro, die Kranken-
häuser für die Pflege in bettenführen-
den Abteilungen ausgeben. $
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