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kurz erklärt

„Eine gute Pflege und Versor-
gung im Krankenhaus kann
nur mit einer angemessenen

Personalausstattung gelingen“,
hieß es vom damaligen Gesund-
heitsminister Hermann Gröhe im
Jahr 2017, als das Bundeskabinett
die Einführung von Pflegeperso-
naluntergrenzen in Krankenhaus-
bereichen eingeleitet hat. Es ist
nicht nur ein Großprojekt der vor-
herigen, sondern auch eines der
amtierenden Bundesregierung,

P wie Pflegeuntergrenzen

Die Gesundheitswirtschaft zählt zu den größ-
ten Wirtschaftsbranchen in Deutschland. Das
Spektrum der Tätigkeiten in diesem Feld ist
breit gefächert, und ebenso vielfältig ist die
Palette an Begriffen. Um Berufseinsteigern,
aber auch Profis ihres Metiers einen Überblick
zu verschaffen, hat die KU Gesundheitsma-
nagement zusammen mit den Experten der
KPMG die Rubrik „Kurz erklärt“ entwickelt.
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die Versorgungsqualität in deut-
schen Krankenhäusern zu verbes-
sern. Für die dauerhafte Beschäfti-
gung von mehr Personal sollen die
Krankenhäuser laut dem Be-
schluss der Bundesregierung ab
dem 1. Januar 2019 jährlich 830
Millionen Euro Unterstützung er-
halten.

Die neue Gesetzeslage
Der im Juni 2017 vom Bundestag
beschlossene § 137i SGB V sieht
zum Jahresbeginn 2019 Pflegeper-

sonaluntergrenzen in sogenann-
ten pflegesensitiven Bereichen in
Krankenhäusern vor. Mit pflege-
sensitiven Bereichen sind dabei
Fachabteilungen gemeint, deren
Behandlungsqualität überdurch-
schnittlich stark von der Personal-
ausstattung abhängt, wie etwa die
Intensivmedizin, die Herzchirur-
gie, die Unfallchirurgie, die Kar-
diologie, die Neurologie oder die
Geriatrie. Die Untergrenzen wer-
den gemeinsam vom GKV-Spitzen-
verband und der Deutschen Kran-
kenhausgesellschaft (DKG) im Be-
nehmen mit dem Verband der Pri-
vaten Krankenversicherungen spät-
estens bis zum 30. Juni 2018 ver-
einbart. Sollten der GKV-Spitzen-
verband und die DKG zu keiner Ei-
nigung kommen, können die Un-
tergrenzen vom Bundesministeri-
um für Gesundheit per Rechtsver-
ordnung und mit Wirkung zum
1. Januar 2019 festgesetzt werden.

Warum Pflegeuntergrenzen?
Es lässt sich seit Jahren beobach-
ten, dass einige Krankenhäuser
bei teils fehlenden Mitteln für In-
vestitionen, Einsparungen im lau-
fenden Betrieb, wie etwa beim Per-
sonal, vornehmen. Daraus folgert
der Gesetzgeber, dass eine ver-
meintlich zu geringe Personalaus-
stattung die Gefahr birgt, dass
Qualität im Bereich der Patienten-
versorgung eingebüßt wird. Die
Idee der Bundesregierung ist es,
mithilfe des „Gesetzes zur Moder-
nisierung der epidemiologischen
Überwachung übertragbarer Krank-
heiten“ mit ausreichend Pflegeper-
sonal das Wohl aller Patientinnen
und Patienten gleichermaßen zu
berücksichtigen.

Kritik und Ausblick
Ab dem Jahre 2019 müssen Kran-
kenhäuser die Einhaltung der Pfle-
gepersonaluntergrenzen gegen-
über den Vertragsparteien durch
einen Wirtschaftsprüfer nachwei-
sen. Der Erfüllungsgrad wird eben-
falls in den Qualitätsberichten
auszuweisen sein. Die Umsetzung
der Pflegepersonaluntergrenzen
ist jedoch auch mit Kritik behaftet.
So beklagen unterschiedliche In-
teressenverbände die fehlende
Transparenz in der Festlegung der
Untergrenzen und sehen Heraus-
forderungen in der praktischen
Umsetzung dieser. Als Beispiel
wird oft der Umgang mit interdiszi-
plinären Stationen oder Streubet-
ten angeführt. Weiterhin wird ar-
gumentiert, dass der Fachkräfte-
mangel die Erfüllung von Unter-
grenzen erschweren könnte. Die
erweiterten Nachweis- und damit
Dokumentationspflichten werden
zudem oft kritisch beurteilt. Für ei-
nige Kritiker bleibt schließlich
fraglich, ob die Erfüllung von Un-
tergrenzen automatisch die Quali-
tät in der Patientenversorgung
steigern wird. $
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