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Stellungnahme 

Für die AOK-Gemeinschaft hat die Gewährleistung des Patientenschutzes und die hohe Qualität 

der pflegerischen Patientenversorgung im Krankenhaus einen hohen Stellenwert. Dafür ist eine 

ausreichende Anzahl von Pflegekräften, die in der Versorgung der Patienten tätig sind, unab-

dingbar. Es gilt, dem Auftreten unerwünschter Ereignisse in der Patientenversorgung vorzubeu-

gen und die Arbeitsbedingungen in der Pflege nachhaltig zu verbessern. Zu diesem Zweck sind 

auf der Grundlage des § 137i SGB V pflegesensitive Bereiche mit den dazugehörigen Pflegeper-

sonaluntergrenzen festzulegen. Diesem Anliegen dient der Referentenentwurf eine Verordnung 

zur Festlegung von Pflegepersonaluntergrenzen in pflegesensitiven Bereichen in Krankenhäu-

sern (Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung – PpUGV). 

Der AOK-Bundesverband begrüßt daher die Inhalte der PpUGV ausdrücklich. Hervorzuheben 

sind dabei vor allem folgende Punkte: 

1. Die Festlegung und Fortschreibung der pflegesensitiven Bereiche und der korrespondie-

renden Pflegepersonaluntergrenzen erfolgen auf Grundlage eines Perzentilansatzes und 

auf Basis vom empirischen Datenauswertungen des InEK. Sie spiegeln damit die Versor-

gungsrealität in deutschen Krankenhäusern wider und sind somit keine rein normativen 

Vorgaben. 

2. In diesem Kontext ist die Ausweitung der Pflegepersonaluntergrenzen um die drei wei-

teren pflegesensitiven Bereiche Innere Medizin, Allgemeine Chirurgie und Pädiatrie aus-

drücklich zu begrüßen. Auch die Ergänzung der Intensivmedizin um die pädiatrische In-

tensivmedizin wird begrüßt. Damit unterfallen zukünftig rund zwei Drittel des Behand-

lungsgeschehens im Krankenhaus den Pflegepersonaluntergrenzen. Damit wird es für 

die Krankenhäuser schwieriger, Personal von nicht-pflegesensitiven Bereichen in pflege-

sensitive Bereiche zu verschieben. Dieser Umstand musste in der Vergangenheit immer 

wieder beobachtet werden. Zwar kann das Krankenhaus mit dieser Vorgehensweise 

Pflegepersonaluntergrenzen einhalten, der Patientensicherheit in nicht pflegesensitiven 

Bereichen dient es jedoch nicht.  

3. Im Sinne des Patientenschutzes und zur Gewährleistung einer hohen Behandlungsquali-

tät wurde auf eine Berücksichtigung weiterer Berufsgruppen von Pflegehilfskräften ver-

zichtet. Damit können bei der Erfüllung von Pflegepersonaluntergrenzen auch weiterhin 

nur die bereits in der aktuellen PpUGV definierten Pflegehilfskräfte angerechnet wer-

den. Bei der Vorgabe der Anteile von Pflegehilfskräften an der Gesamtzahl der Pflege-

kräfte gibt es Licht und Schatten. Im Sinne der Patientensicherheit werden die geringe-

ren Anteile von Pflegehilfskräften in der Nachtschicht der Unfallchirurgie und in der Tag-

schicht der Neurologie begrüßt. Kritisch zu hinterfragen ist die weiter bestehende Mög-

lichkeit der Anrechnung von Pflegehilfskräften in der Nachtschicht der Intensivmedizin. 

Auch die Erhöhung des Anteilswerts in der Nachtschicht der neurologischen Frührehabi-

litation wird abgelehnt.  
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Aus Sicht des AOK-Bundesverbands bedürfen einige Regelungen, die bereits in der Stellung-

nahme zur PpUGV vom 28.10.2019 angemahnt wurden, weiterhin der Konkretisierung bzw. 

Ergänzung: 

1. Zu begrüßen ist, dass die Ausnahmetatbestände in § 8 durch den Verordnungsgeber 

nicht erweitert worden sind. Jedoch beinhalten beide Ausnahmetatbestände unbe-

stimmte Rechtsbegriffe, die zu vielerlei Konflikten vor Ort führen werden. Zumindest für 

die in § 8 Nr. 1 benannten krankheitsbedingten Personalausfälle, die in ihrem Ausmaß 

über das übliche Maß hinausgehen, wird daher folgende Konkretisierung vorgeschlagen:  

„Von einem über das übliche Maß hinausgehenden Anteil nach Nr. 1 ist auszugehen, 

wenn die Krankheitsquote des auf einer Station geplanten Pflegepersonals nach § 2 

Abs. 1 im Monatsdurchschnitt doppelt so hoch ist wie die Krankheitsquote des Pfle-

gepersonals nach § 2 Abs. 1 im gesamten Krankenhaus im Durchschnitt der vergan-

gen 12 Monate. Bei der Ermittlung der Krankheitsquote eines Krankenhauses im Jah-

resdurchschnitt sind Pflegekräfte nach § 2 Abs. 1 nicht zu berücksichtigen, deren Ar-

beitsunfähigkeit für eine Dauer von mind. 6 Wochen ärztlich festgestellt oder bei de-

nen ein Beschäftigungsverbot ärztlich verordnet wurde. Das Krankenhaus kann je 

Station nicht für zwei aufeinanderfolgende Monate und länger als drei Monate pro 

Kalenderjahr von den Voraussetzungen dieser Vereinbarung abweichen. Das Kran-

kenhaus ist verpflichtet jeden Sachverhalt, der zu einem Ausnahmetatbestand führt, 

unverzüglich zu beheben.“ 

 

2. Die Regelungen zur Vermeidung unzulässiger Personalverlagerungen in § 9 PpUGV sind 

grundsätzlich zu begrüßen. Konkretisierungsbedarf wird jedoch weiterhin gesehen. In § 

9 Abs. 2 wird das betroffene Krankenhaus verpflichtet die Meldung des InEK über unzu-

lässige Personalverlagerungen an die Vertragsparteien nach § 11 KHEntgG weiterzulei-

ten. Diese Weiterleitung funktioniert bei den bisherigen Mitteilungspflichten des Kran-

kenhauses nach § 137i Abs. 4 SGB V immer noch nicht optimal. Bisher konnten für den 

AOK-Bereich fristgerechte Rückmeldequoten von rund dreiviertel der zur Meldung ver-

pflichteten Krankenhäuser beobachtet werden. Vielfach erfolgen die Rückmeldungen 

aber erst nach Fristablauf oder mehrfacher Aufforderung zur Lieferung. Um der in § 9 

Abs. 3 PpUGV vorgeschlagenen Regelung Nachdruck zu verleihen, wird dringend eine 

Sanktionierung bei Nichtlieferung vorgeschlagen oder eine parallele Datenlieferung des 

InEKs an die Vertragsparteien. 

 


