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Mit dem §§ 137i und 137j SGB V wurde
von Seiten der Bundesregierung der Pflege-
notstand in den Krankenhäusern mit dem
Pflegepersonalstärkungsgesetz (PpSG) auf-
gegriffen. Allerdings bleiben die Ansätze
hinter dem, was im Interesse von Patienten
und Pflegekräften erforderlich ist, deutlich
zurück, weil sie es nicht ermöglichen, den
tatsächlichen Pflegebedarf zu berücksichti-
gen. Die jetzt verordneten Personalunter-
grenzen gefährden weiterhin die Patienten-
sicherheit.

Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung
sind Untergrenzen für alle bettenführenden
Abteilungen angekündigt. Mit Wirkung zum
01.01.2019 hat der Bundestag die Pflege-
personaluntergrenzen-Verordnung (PpUGV)
für 4 Bereiche zur Vermeidung unerwünsch-
ter Ereignisse, beschlossen. Eine Mindest-
anzahl von Pflegepersonal im Durchschnitt
vorhalten zu sollen, um unerwünschte
Ereignisse zu vermeiden, ist wahrlich nicht
gleichbedeutend mit der notwendigen
Erfüllung des Pflegebedarfs eines Patienten.

Ab 2020 sollen Pflegepersonaluntergren-
zen, die das gesamte Krankenhaus erfassen,
durch Ermittlung eines Personalquotienten
eingeführt werden. Mit dem Hinweis auf
Pflegeaufwand wird der Eindruck vermittelt,
der Pflegebedarf des Patienten würde ge-
deckt. Tatsächlich wird dieser weder erfasst
noch berücksichtigt. Pflegepersonalquotient
und Pflegepersonaluntergrenzen bemessen
sich am völlig unzureichenden Ist-Zustand.

Wir fordern Ihre Einflussnahme auf den
Bundesgesetzgeber, damit bis 2020 ein
an den individuellen Pflegebedarfen
ausgerichtetes und pflegewissenschaft-
lich fundiertes Personalbemessungstool
(weiter-)entwickelt und umgesetzt 
wird, um den sozial- und krankenhaus-
rechtlichen Anspruch der Versicherten
auf eine bedarfsgerechte Versorgung im
Krankenhaus zu sichern. �

Resolution an die 
Niedersächsische Landesregierung

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Weil,

intervenieren Sie, wenn Sie es ernst meinen mit der Pflege!

Machen Sie Ihren Einfluss gegenüber der Bundesregierung auf die jetzt getroffe-
nen und vor der Umsetzung stehenden Entscheidungen im Bundesministerium für
Gesundheit geltend, um eine (Weiter-)Entwicklung und verpflichtende Anwendung
eines am Pflegebedarf ausgerichteten Personalbemessungstools für die Pflege in
Krankenhäusern zu erreichen.



Wir sind der Überzeugung, dass ein am
Patientenbedarf ausgerichtetes Pflege-
personalbemessungstool, eine PPR 2.0,
weitreichende positive Wirkung entfal-
ten wird.

� Um das Ziel der Patientensicherheit zu
gewährleisten, müssen systematische
Unterschiede im Pflegebedarf (z.B. Maxi-
malversorger vs. Spezialklinik für elektive
Behandlungen) und der patienten-
individuelle Pflegebedarf berücksichtigt
werden.

� Die Deckung des patientenindividuellen
Pflegebedarfs ist der Grundsatz der Kran-
kenversorgung nach dem Sozialgesetz-
buch und ethisch geboten. Der Gesetz-
geber spricht von dem sog. Pflegeaufwand.
Bei der Personalausstattung mittels eines
Pflegepersonalquotienten, handelt es sich
nicht um den tatsächlichen Pflegebedarf,
sondern um die durchschnittlichen Pflege-
kosten der Kalkulationshäuser für Patien-
ten mit der gleichen DRG. Damit nicht die
unzureichende Ist-Personalausstattung
die Sollwerte für die Zukunft bestimmen,
müssen diese sachgerecht erhoben wer-
den. Nur auf solch einer Grundlage ist
eine transparente und sachgerechte
Annäherung der Ist-Situation an den Soll-
Zustand möglich und nachhaltig.

� Notwendige Pflege am Bett muss von 
den Kostenträgern voll finanziert werden. 
Die hierzu vorgesehenen Verhandlungen
zwischen Krankenhäusern und Kranken-
kassen, zur Festlegung von Pflege-
budgets, benötigen eine tragfähige
Datengrundlage, die logisch und prak-
tisch aus den Ergebnissen einer flächen-
deckenden Personalbemessung gewonnen
werden kann. Ohne sie besteht die Ge-
fahr, dass ökonomische Überlegungen die
Verhandlungsergebnisse dominieren.

� Transparenz und Qualität soll gegenüber
Patienten, Einweisern und Bevölkerung
gefördert werden. Der sogenannte Pflege-
personalquotient soll zur Information der
Patienten, Einweiser und Bevölkerung
veröffentlicht werden. Wegen der hoch-
komplexen Berechnung im Zusammen-
hang mit dem Pflegeaufwand und des
Verzerrungspotentials ist es ausgeschlos-
sen, dass Patienten diese Angabe korrekt
interpretieren können. Eine Angabe des
einfachen Verhältnisses von Personal-
bestand zu Personalbedarf auf Basis einer
fundierten Personalbemessung ist un-
mittelbar verständlicher und handlungs-
leitend bei der Krankenhauswahl. Hier
stehen Sie gegenüber der Bevölkerung in
Niedersachsen in der Pflicht.

� Die aufwandsarme Erhebung und Veröf-
fentlichung der Ergebnisse einer Personal-
bemessung auf Einrichtungs- und Fach-
abteilungsebene dient ebenso der
Versorgungsforschung und den politi-
schen Steuerungsmöglichkeiten.

Wir fordern Sie eindringlich auf, sich für
unsere Pflegekräfte einzusetzen. Um
dem Fachkräftemangel zu begegnen,
benötigen wir eine glaubhafte und fun-
dierte Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen und keine Mogelpackungen.




