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Mehr Zeit pro Patient?
Pflegenotstand im Krankenhaus

Die Analyse ist eindeutig: Viele Pflegende in
deutschen Krankenhäusern sind überlastet.
Patienten leiden darunter. Das Pflegestellen-
förderprogramm des Krankenhausstrukturge-
setzes finanziert – begrenzt auf drei Jahre – pro
Krankenhaus im Mittel circa zwei zusätzliche
Pflegestellen. Bei durchschnittlich 161 Voll-
kräften ist das ein Plus von 1,25 % und damit
ein Tropfen auf den heißen Stein. Deutlich
mehr Entlastung verspricht die gezielte Sen-
kung des Pflegebedarfs. Das geschieht am
wirkungsvollsten durch Verweildauerverkür-
zung: Sie entlastet die Pflege nicht nur deut-
lich stärker, sondern vor allem dauerhaft.

Zwar sind Verweildauern in
Deutschland in den letzten
20 Jahren kontinuierlich ge-

sunken, mit zuletzt 1 bis 2 % pro
Jahr allerdings vergleichsweise
langsam. Im internationalen Ver-
gleich liegt die Verweildauer ge-
mäß OECD-Statistik noch immer
deutlich über der von Frankreich,
den Niederlanden, Dänemark oder
Schweden.

Auch innerhalb Deutschlands
schwanken Verweildauern zwi-
schen Krankenhäusern erheblich.
Erfolgreiche Kliniken erzielen mit
85 % der mittleren Verweildauern
gute und sehr gute Behandlungs-
ergebnisse. Mehr Zeit ist medizi-
nisch offenbar im Mittel nicht not-
wendig. Liegt die Verweildauer
10 % unter statt 10 % über dem
Durchschnitt, sind bei vergleich-
baren Einnahmen täglich 20 %
weniger Patienten zu versorgen.

Angenommen, die Verweildauer
in Deutschland reduzierte sich in
fünf Jahren um 20 %. So plant es
Dänemark auf Basis eines deut-
lich niedrigeren Niveaus. Dann

dürfte der Pflegebedarf in Klini-
ken um 10 bis 15 % sinken. Die
Wirkung wäre damit zehnmal grö-
ßer als die des Pflegestellenför-
derprogramms. Kürzere Verweil-
dauern bekämpfen nicht nur den
Pflegenotstand. Sie reduzieren
auch die Belastung für Ärzte und
senken nebenbei noch den Infra-
struktur- und Sachbedarf.

Mehr Qualität in kürzerer Zeit
Verweildauern zu verkürzen heißt
nicht, klinische Kriterien für die
Entlassung zu ändern und damit
Kosten vom stationären in den am-
bulanten Sektor zu verlagern.

Wer den Klinikalltag kennt, weiß
nur zu gut, wie oft sich Patienten-
aufenthalte aus organisatorischen
Gründen verlängern. Dazu einige
Beispiele:

* Ein Patient ist am Vorabend über
die interdisziplinäre Aufnahme-
station gekommen. Erst am Mit-
tag erhält er ein freies Bett auf ei-
ner Normalstation, zu spät für
die reguläre Visite. Am Nachmit-
tag ordnet der Oberarzt weitere
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Diagnostik an, die erst am nächs-
ten Tag erfolgt. Der Patient ver-
liert einen Tag.

* Die Visite auf einer Station ist
erst halb beendet, als der Ober-
arzt in den Operationsaal bezie-
hungsweise zur Funktionsdiag-
nostik startet. Deshalb kann der
Assistenzarzt weitere Entschei-
dungen zur Behandlungspla-
nung für einige Patienten erst am
Nachmittag mit dem Oberarzt
abstimmen. Am gleichen Tag
passiert für diese Patienten
nichts mehr.

* Heute früh wurde ein chirurgi-
scher Notfall aufgenommen, der
morgen operiert werden soll.
Erst am späten Nachmittag fin-
det ein Anästhesist Zeit. Er ord-
net ein kardiologisches Konsil
an, das am selben Tag nicht mehr
erfolgen kann. Der bereits ge-
plante Eingriff wird abgesetzt,
der OP-Plan hektisch angepasst.

* Auf einer Station nimmt sich die
Pflege nur selten Zeit für gemein-
same Visiten. Ihr ist deshalb der
Behandlungsplan des Arztes
nicht immer bewusst. Gerade
kommt der Transportdienst, um
einen Patienten zum MRT abzu-
holen. Die Schwester stellt fest,
dass ein Medikament nicht abge-
setzt ist. Oder ein erforderlicher
Laborwert ist nicht bestimmt.
Oder der Patient ist nicht nüch-
tern geblieben. Die Untersu-
chung wird verschoben. Mit
Glück ist schon morgen ein neuer
Termin frei. Vielleicht muss der
Patient aber auch von Freitag bis
Montag warten.

Offensichtlich startet der nächste
Behandlungsschritt in allen Bei-
spielen nicht dann, wann es medi-
zinisch wünschenswert ist, son-
dern erst dann, wenn es organisa-
torisch möglich ist. Geht auf diese
Weise bei jedem Patienten im Mit-
tel nur ein Tag verloren, entspricht
das bei 7 Tagen rund 15 % der Ver-
weildauer. Insofern ist es plausi-
bel, wenn der Anteil vermeidbarer
Verzögerungstage an der mittleren
Verweildauer auf 10 bis 20 % ge-
schätzt wird. Ausgehend von die-
ser Annahme sind also täglich in
allen deutschen Krankenhäusern
zusammen 10 bis 20 % der Betten

mit Patienten belegt, die nur auf
die Klinikorganisation warten. Die
Versorgung wartender Patienten
kostet Ärzte und Pflege viel Zeit,
ohne Mehrwert für Patient, Kran-
kenhaus oder Krankenkasse. Die
Zeit fehlt naturgemäß für diejeni-
gen Patienten, die aus medizini-
schen Gründen im Haus sind. War-
ten auf Entscheidungen, Diagnos-
tik und Therapie gefährdet zudem
die medizinische Ergebnisquali-
tät.

Aufgabe des Klinikmanagements
ist, die Zusammenarbeit von Abtei-
lungen und Berufsgruppen so aus-
zurichten, dass für möglichst viele
Patienten das medizinisch mach-
bare Entlassdatum organisato-
risch eingehalten wird. Jedoch gibt
es auch politische Gründe, warum
Verweildauern in Deutschland nur
langsam sinken.

Fehlanreiz zur
Bettenauslastung
Während das Abrechnungssystem
kürzere Verweildauern honoriert,
drohen bei Krankenhausplanung
und Investitionsfinanzierung
Nachteile. Dort geht es um Betten-
auslastung statt Case-Mix-Punkte.
Kürzere Verweildauer heißt weni-
ger Auslastung, weniger Auslas-
tung heißt weniger Planbetten,
weniger Planbetten oft weniger
Förderung. Verlangt das Anreiz-
system nach Auslastung statt
Durchfluss, sind die Folgen höhe-
rer Ressourcenverbrauch und stei-
gende Arbeitsbelastung.

Dabei ist ein Haus, das dieselben
Patienten bei gleicher Qualität in
weniger Betten versorgt, doch leis-
tungsfähiger. Es sollte belohnt und
nicht bestraft werden. Das ge-
schieht, wenn sich auch Investiti-
onsfinanzierung und Kranken-
hausplanung an Fallzahlen und
Fallmix orientieren. Dazu könnten
Planbetten einer Fachabteilung
nach der mittleren Verweildauer
des DRG-Katalogs bemessen wer-
den.

Individuelle Verweildauer und
Bettenauslastung einer Fachabtei-
lung hätten dann keinen Einfluss
mehr auf die Zahl ihrer Planbetten.
Wie viele Betten ein Krankenhaus
aufstellt, bliebe wie bisher ihm
selbst überlassen. Jedenfalls

müsste kein Patient mehr deshalb
länger bleiben, damit eine Abtei-
lung keine Betten verliert.

Fallzahlanstieg, Bettenabbau
und Reservekapazität
Für Katastrophenfälle und Epide-
mien gilt es, ausreichend Reserve-
kapazität vorzuhalten. Sinkt die
Verweildauer in den nächsten fünf
Jahren um 10 bis 20 %, besteht
trotz des erwarteten Fallzahlan-
stiegs ausreichend Spielraum für
weiteren Bettenbau. Die kalkulier-
te Reservekapazität würde da-
durch nicht verringert werden.

Verschiedene Studien bescheini-
gen, dass Deutschland genug Geld
für eine qualitativ hochwertige sta-
tionäre Versorgung einsetzt. Mit
konsistenten Anreizen zu Verweil-
dauerverkürzung und Bettenab-
bau kann die Politik dafür sorgen,
verfügbare Mittel in Kliniken und
Abteilungen zu lenken, die damit
hinsichtlich Versorgung und Vor-
haltung den größten Nutzen für
die Bevölkerung stiften.

Der Pflegenotstand lässt sich nicht
dadurch beseitigen, dass jeder ein-
zelne immer schneller arbeitet.
Setzen wir pflegerische und ärztli-
che Ressourcen nicht bald besser
ein, wird es in zehn Jahren - wenn
nicht an finanziellen Mitteln -
dann an qualifizierten Mitarbei-
tern zur Versorgung einer immer
älter werdenden Bevölkerung feh-
len. Vermeidbare Verzögerungen
im Behandlungsprozess binden
derzeit ohne jeglichen Mehrwert
viel Pflegekapazität im Kranken-
haus. Sie wird schon heute in der
ambulanten Pflege dringend ge-
braucht. $
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