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Gegen die Finanznot -  gesetzliche Vorgaben für mehr Personal 
 

Die Krankenhäuser benötigen eine bessere Finanzierung. Aber mehr Geld allein reicht nicht, 
das Geld muss zweckgebunden zwingend für mehr Personal eingesetzt werden, sonst ist die 
Versorgung der Patienten akut gefährdet. 

Dazu müssen endlich verpflichtende bundesweite gesetzliche Standards eingeführt 
werden. 
 
Derzeit gibt es in den Kliniken keinerlei gesetzlich verbindliche Vorgaben, wie viel Personal 
in der Pflege pro Patient eingesetzt werden muss. Das führt dazu, dass die Kliniken Personal 
herunterfahren, um schwarze Zahlen zu schreiben. 
 

Die finanzielle Lage der Krankenhäuser spitzt sich immer mehr zu. Seit Jahren werden 
Preissteigerungen, Tarifsteigerungen und Investitionserfordernisse nur zu geringen Teilen 
refinanziert. Die Ausgaben steigen mehr als die Einnahmen. Die daraus resultierende 
zunehmende Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben müssen die Kliniken seit Jahren 
aus ihrer Substanz decken.  
 
Dies erfolgt über massiven Personalabbau. Seit 1995  wurden in den Krankenhäusern 
38.000 Stellen in der Pflege abgebaut. Die Patientenzahlen stiegen im gleichen Zeitraum um 
2,1 Mio.  
 
Dies führt dazu dass die Besetzung in den deutrschen Krankenhäusern mittlerweile im 
europäischen Vergleich sehr gering ist. 
 
In Deutschland versorgt eine Krankenpflegeperson durchschn. 10,3 Patient/-innen.  In 
Norwegen sind es lediglich 3,8 
 
Quelle: Kontraste 2013  

 

 
 

 



 
 
 
Diese politischen Fehlentscheidungen führen zu einer Überlastung des Personals, zu 
einer Gefährdung der Patientenversorgung und -sicherheit und zu einem in der 
Zukunft explodierenden Fachkräftemangel in der Pflege. Deshalb müssen sie 
korrigiert werden. 
 
 
 
 
 

Wie wirkt sich die Entwicklung auf die Patienten aus? 
 
Dies bleibt nicht ohne Auswirkungen auf die Patientenversorgung und Patientensicherheit 
und auf das Pflegepersonal. Steigende Belastung des Pflegepersonals führt zu 
zunehmenden Problemen in der Patientenversorgung. 

 
Wissenschaftliche Befragungen zeigen beängstigende Ergebnisse: 
 
80% sagen, hier können wir in den letzten sieben Tagen Mängel nicht ausschließen: 

 verwirrte Patienten können nicht ausreichend beobachtet werden und deshalb 
werden freiheitsentziehende Maßnahmen eingesetzt  

 Patienten können nicht ausreichend mobilisiert werden 

 Patienten können nicht ausreichend gelagert werden, die Folge sind Druckgeschwüre 

 Die emotionale und psychosoziale Betreuung Schwerstkranker und Sterbender  bleibt 
auf der Strecke 

 Die Nahrungsaufnahme kann nicht mehr ausreichend sichergestellt werden 
 
Bei  

 Medikamentengaben 

 Verbandswechseln 

 Hygienemaßnahmen (Intensiv sogar 71%) 
 
sagen mehr als die Hälfte der Befragten, dass sie Fehler aufgrund hoher Belastung nicht 
ausschließen können. 

 

 

Wie wirkt sich dies auf die Beschäftigten aus? 

Diese Arbeitssituation ist extrem belastend. Die Arbeit ist geprägt durch: 
 

 ständige Frustration, die Arbeit nicht geschafft zu haben, die Patienten nicht so 
versorgt zu haben, wie es sein müsste 

 ständig Angst, dass Fehler unterlaufen und Patienten erheblich darunter leiden 

 ständige Überstunden 

 ständige Hetze 

 häufiges Einspringen an freien Tagen wegen Erkrankung von Kollegen  

 Überlastungs-/Risikoanzeigen bewirken keine oder kaum Veränderung 

 häufig bleiben die Rufe nach Unterstützung ohne Wirkung 

 sich allein gelassen, ratlos fühlen 



 Pausen können nicht oder nicht außerhalb des Arbeitsbereiches genommen werden 

 Krankheitsquoten steigen, insbesondere auch psychische und psychosomatische 
Gründe 

 was sich wiederum in erhöhter Belastung und negativ auf die Patientenversorgung 
auswirkt 

 
 
 

Fazit: 
 

Es reicht nicht aus, die Krankenhäuser besser zu finanzieren. Die Erfahrungen mit 
freiwilligen Maßnahmen und Finanzspritzen zeigen, dass dadurch nicht mehr Personal 
beschäftigt wird. 

 
Deshalb ist eine zwingende Umsetzung unerlässlich. Das geht gerecht, verpflichtend und 
überprüfbar nur über bundesweite, gesetzliche Standards für Personalbesetzung.  
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