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Ende der Humanität? Mentalitätswechsel bei den Pflegekräften und 

Krankenhausärzten vom Patientenbegleiter zum Medizinanbieter. 

(Kurzfassung des Vortrags am 7.11.2008 in Düsseldorf) 

Frank Weidner1, Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung e.V., Köln 

 

Die in Deutschland eingesetzten DRGs im Krankenhauswesen folgen modernen 
Konstruktionswegen aus der Gesundheitsökonomie und den dort entwickelten 
Verteilungsverfahren. Für die Pflege ist es bedauerlich, dass in den DRGs 
Pflegeaufwand oder die Anlässe zum eigenständigen Pflegehandeln keine eigenen 
Kriterien der Zuordnung darstellen. Pflegebedürftigkeit von Menschen und der damit 
verbundene Pflegeaufwand der Mitarbeiter wird pauschaliert oder auf Basis 
unzureichend abgesicherter Verfahren bewertet. Die pflegerische „Sorge“ um den 
Patienten verliert ihren ehemals hohen Stellenwert im Krankenhaus. Die Ökonomie ist 
zugleich mit ihren Eingriffen zu einer therapiebestimmenden Disziplin geworden, denn 
Versorgungsanspruch und -wunsch von Medizin und Pflege für die Patienten sind 
zunehmend nur noch im Einklang mit ökonomischen Spielregeln erlaubt. Festzuhalten 
ist, dass in immer weniger Krankenhäusern und mit immer weniger Pflegepersonal in 
immer kürzerer Zeit immer mehr Menschen versorgt, behandelt und gepflegt werden 
müssen. So mehren sich international und auch hierzulande die Befürchtungen und 
Belege, dass der eingeleitete fulminante Personalabbau insbesondere in der Pflege mit 
spürbaren Qualitätsverlusten in der Betreuung und der Sicherheit der Patienten 
einhergeht. 
 
Auch wenn grundsätzlich nichts gegen den Einzug von Wirtschaftlichkeit ins 
Krankenhaus spricht, so ist der überproportionale Personalabbau der Pflege doch gerade 
auch deshalb in vollem Gange. Denn man hat keine funktionierenden 
Personalbemessungsverfahren zur Hand, die Einhalt gebieten würden und auch die 
Pflege selbst ist politisch zu schwach, um etwa wie die Ärzte ihre Muskeln spielen zu 
lassen und Interessen – auch im Sinne der Patienten – in diesem Verteilungskampf 
durchzusetzen. Die verbleibenden Pflegekräfte versuchen die Schwächen des Systems 
auf eigene Faust auszugleichen, indem sie sich noch mehr anstrengen und einsetzen 
und darüber krank werden. Kein anderer Frauenberuf weist einen derart hohen 
Krankenstand auf, wie die pflegerischen Berufe! 
 
Vor diesem Hintergrund wird jetzt auch noch eine Reform der Handlungsfelder im 
Krankenhaus diskutiert. Vorliegende Gutachten empfehlen eine sukzessive Übernahme 
ärztlicher Tätigkeiten durch die Pflege auch aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus. 
Diese Überlegungen sind grundsätzlich begrüßenswert, zumal im Ausland speziell 
qualifizierte Pflegekräfte sehr viel selbstverständlicher als bei uns z.B. ärztliche 
Tätigkeiten übernehmen, beraten und verordnen sowie Diagnostik und Therapie 
betreiben. Bevor aber über eine systematische Neuaufstellung der Pflege ernsthaft 
nachgedacht wird, ist zu empfehlen, zunächst die bestehenden Defizite und 
Überlastungen auszuräumen und die Pflege im Krankenhaus zu konsolidieren. Inwieweit 
hier das von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt vorgeschlagene 
Sonderprogramm für die Pflege mit zusätzlichen 21.000 Stellen innerhalb von drei Jahren 
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greifen wird, bleibt abzuwarten. Auch bleibt offen, ob es nur bei einer symptomatischen 
Behandlung bleiben wird, oder ob man es schafft, an die ursächlichen Zusammenhänge 
des pflegerischen Aderlasses heranzukommen. Experten gehen derweil von einem 
weiteren Abbau von Pflegepersonal in den kommenden Jahren übrigens bei gleichzeitig 
weiterem Ausbau der ärztlichen Stellen aus. 
 
Sind dies also alles Anzeichen für das Ende der Humanität im Krankenhaus? So weit 
sind wir vermutlich hierzulande noch nicht, aber es handelt sich ohne Zweifel um einen 
fundamentalen und rasant verlaufenden Umbauprozess des Krankenhauses mit 
deutlichen Verschiebungen von Leitvorstellungen und Leistungsmustern. Nicht ganz zu 
Unrecht wird vom ökonomisch dominierten Reparaturbetrieb Krankenhaus gesprochen. 
Den Preis für diese Beschleunigungsmühle Krankenhaus bezahlt zurzeit das Personal 
mit einer hohen Arbeitsbelastung und hohem Krankenstand und zukünftig womöglich 
auch die Patienten mit Einbußen bei der Patientensicherheit. Von würdiger und 
fürsorglicher Patientenbegleitung insbesondere bedürftiger Menschen sprechen wir in 
diesem Zusammenhang noch gar nicht! Auch nicht von den immer noch zu wenig 
genutzten Möglichkeiten zur Durchlässigkeit zu anderen Systemen des 
Gesundheitswesens. 


