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Ökonomisierung des Gesundheitswesens

Der Begriff der Ökonomisierung fällt in vielen 
Bereichen der öffentlichen Daseinsvorsorge. 
Im Krankenhaus kann spätestens mit Einfüh-
rung des DRG-Systems bzw. mit der Abkehr 
vom Selbstkostendeckungsprinzip und der 
Einführung von Fallpauschalen und Sonder-
entgelten (1996) davon gesprochen werden. 
Gemeint ist damit, Leistungen mit Preisen zu 
versehen und einem Markt (in unterschied-
lich starker oder regulierter Ausprägung) 
unterzuordnen. Diese Neuausrichtung des 

Gesundheitswesens hin zur Gesundheitswirt-
schaft führt zu unterschiedlichen Wahrneh-
mungen, die sich im Wesentlichen in zwei 
Positionen festmachen lassen:

Position 1: Die marktwirtschaftliche Aus-
prägung wird als Lösung der Knappheit der 
finanziellen Ressourcen (siehe Übersicht) 
gesehen.

 

In Anlehnung an vdek 2021

Dabei wird davon ausgegangen, dass 
marktwirtschaftliche Mechanismen zu mehr 
Effizienz und Effektivität der Leistungserbrin-
gung führen.

Insbesondere die Schaffung der Möglich-
keit für Leistungsanbieter, Gewinne (und 
Verluste) zu erzielen, soll dazu motivieren, 
das Leistungsangebot und auch die Zahl der 
Anbieter zu verringern, da Überkapazitäten 
im Gesundheitssystem vermutet werden. 

Das Pflegebudget für Krankenhäuser: Lösungsansatz 
zur Steigerung der Attraktivität der Pflegeberufe?

Die Einführung des DRG-Systems hat das Gesundheitswesen massiv verändert. 
Der Einzug marktwirtschaftlicher Elemente hat starke Auswirkungen auf die 
verschiedenen Berufsgruppen im Krankenhaus gehabt. Insbesondere die Pflege war 
dadurch in Form von Stellenabbau aber auch Arbeitsverdichtung betroffen. 

Die Politik ist nun gefordert, dem entstandenen Fachkräftemangel entgegenzuwirken. 
Hier gibt es viele Ansätze, die Ausgliederung der Pflegekosten aus dem DRG-System 
ist einer davon.
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Demnach erfolgt eine Steuerung der Leis-
tungsseite weniger durch den Gesetzgeber 
als den Markt.

Position 2: Eine marktwirtschaftliche 
Ausrichtung des Gesundheitswesens führt 
zu Kostendruck für die Anbieter, der diesen 
wiederum auf der einen Seite an das 
Personal weitergibt und auf der anderen 
Seite Einsparungen in der Leistungserbrin-
gung vornimmt. Bei kritischer Betrachtung 
bedeutet das, dass Einsparungen auf Kosten 
der Gesundheit der Patient*innen vorge-
nommen werden, also Leistungen nicht nur 
rationalisiert, sondern rationiert werden. Dies 
kann Folgen für die einzelne Leistung aber 
auch Folgen für das gesamte Gesundheits-
system nach sich ziehen, wenn Kapazitäten 
abgebaut werden.

Zu beobachten ist gerade in der Berufs-
gruppe der Pflege, dass sich die Ar-
beitsbedingungen in den letzten Jahren 
negativ entwickelt haben. Die Senkung 
der Verweildauern in den Krankenhäusern 
bei gleichzeitiger Zunahme der Fallzahlen 
hat zu Arbeitsverdichtungen geführt. Dazu 
wurden Prozesse vor allem mit dem Ziel 
der Effizienzsteigerung und weniger aus 
Sicht der Mitarbeitenden gestaltet, was zu 
verstärkten Berufsaustritten geführt hat. 
Dazu kommt die nur gering fortschreitende 
Akademisierung der Pflege, was u.a. an der 
mangelhaften gesetzlichen Grundlage liegt, 
aber auch eine starke Konkurrenz zu ande-
ren Berufsausbildungen bzw. Studiengängen 
(Bettig, Frommelt, Schmidt 2012).

Lösung Pflegebudget?

Grundlage für das Pflegebudget ist § 6a 
des Krankenhausentgeltgesetzes (KHEntgG), 
nach dem für die Vergütung der dem einzel-
nen Krankenhaus entstehenden Pflegeper-
sonalkosten nach § 17b Absatz 4 KHG von 
den Vertragsparteien nach § 11 KHEntgG ein 
Pflegebudget vereinbart wird. 

Technisch betrachtet wurden die bisherigen 
DRGs um die Pflegepersonalkosten „berei-
nigt“ und in ein separates Budget überführt. 
Dies führt quasi zu einem Selbstkostende-
ckungsprinzip in diesem Bereich, so dass der 
Anreiz für Krankenhäuser, Einsparungen im 

Bereich des Pflegepersonals vorzunehmen, 
um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen, nicht 
mehr gegeben ist.

Es hat sich aber bislang gezeigt, dass unter 
den Vertragsparteien große Unsicherheit 
hinsichtlich der Umsetzung der Pflegebud-
gets besteht und viele Krankenhäuser bis 
jetzt noch keine Pflegebudgets für 2020 
verhandelt haben – in nur 303 von 1.366 
Häusern sind die Verhandlungen komplett 
abgeschlossen (Trappe 2021). Des Weiteren 
ist die Diskussion um den richtigen Skill- und 
Grade-Mix in der Pflege aber auch die Ab-
grenzung zwischen ärztlichen und pflegeri-
schen Tätigkeiten nicht abgeschlossen. Eine 
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der Auswirkungen der Pflegebudgets in den 
Krankenhäusern wird eine geringere Präsenz 
des ärztlichen Dienstes auf den Stationen 
sein. Dies geschieht natürlich nur so lange, 
wie die Personalkosten des ärztlichen 
Dienstes Bestandteil der DRGs bleiben und 
keine weitere Ausgliederung vorgenommen 
wird (was von ärztlicher Seite aus angestrebt 
werden wird). 

Grundsätzlich sind die Wechselwirkungen 
zwischen den verschiedenen Berufsgruppen 
zu beachten, eine Verbesserung im Bereich 
der Pflege sollte nicht zu Lasten der Medizin 
oder auch den Funktionsdiensten gehen. 
Verwerfungen zwischen den verschiedenen 
Disziplinen und auf den verschiedenen 
Hierarchiestufen bergen die Gefahr der 
Verschlechterungen der Behandlungs- und 
Versorgungsqualität.

Begleitende Maßnahmen in den 
Krankenhäusern

Wie bereits beschrieben, wurden Prozesse in 
der Vergangenheit überwiegend aus ökono-
mischer Perspektive gestaltet. Grundsätzlich 
ist es notwendig, die Prozesse weiter im 
Blick zu behalten und zu gestalten, was aber 
aus verschiedenen Perspektiven angegangen 
werden sollte. Es sind die Perspektiven der 
am Prozess Beteiligten, hier insbesondere die 
pflegerische Expertise, bei Veränderungen an 
diesem mit einzubeziehen, ohne jedoch zu 
erwartende Einsparungen zu Lasten dieser 
Gruppe zu betrachten. 

Folgende Fragen stehen dabei im 
Mittelpunkt:

• Wer macht was?
• Welche Leistungen erbringt das 
  Pflegepersonal?
• Was sind die Anteile Professioneller Pflege?
• Sind die hierfür notwendigen Kompetenzen  
  vorhanden?

Dabei ist die zunehmende Digitalisierung des 
Gesundheitswesens mitzudenken und bei 
der Prozessgestaltung zu berücksichtigen. 
Fehlende Technikakzeptanz und schlecht ge-
staltete Prozesse können letztendlich dazu 
führen, dass die Zufriedenheit der Mitarbei-
tenden trotz steigendem Digitalisierungsgrad 
sinken kann.

Fazit

Die Einführung der Pflegebudgets allein wird 
die Probleme im Gesundheitswesen kaum 
lösen können. Vielmehr sind die Kranken-
häuser gefordert, moderne Instrumente 
des Personalmanagements zu nutzen, hier 
etablieren sich aktuell der Gedanke der 
Magnetkrankenhäuser und das betriebliche 
Kompetenzmanagement. Des Weiteren 
ist ein ganzheitlicher Controlling-Ansatz 
zu entwickeln, der die Perspektiven des 
betriebswirtschaftlichen Controllings mit 
den Perspektiven des Medizin-, Pflege- und 
Personalcontrollings vereint, um zielgerichtet 
steuern zu können. Die folgende Abbildung 
zeigt, welche Akteure welche Beiträge 
leisten sollten, um die Attraktivität der 
Pflegeberufe steigern zu können.
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Bettig / Maucher / Spitz
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Die Attraktivität der Pflegeberufe muss deutlich aufgewertet werden.
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ICD-10-GM 2023 
Systematisches Verzeichnis
broschiert, € 24,99
ab 20 Ex. € 17,51 zzgl. 7% MwSt. 

ICD-10-GM 2023 
Alphabetisches Verzeichnis
broschiert, € 24,99
ab 20 Ex. € 17,51 zzgl. 7% MwSt.
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Systematisches Verzeichnis
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Deutsche Kodierrichtlinien 2023
broschiert, € 9,99
ab 20 Ex. € 7,00 zzgl. 7% MwSt.

Profitieren Sie von dem einzigartigen Angebot des 
Deutschen Ärzteverlags:

•  bis zu 10 % Zeitersparnis durch die redaktionelle 
Bearbeitung 

•  hochwertige Ausstattung für eine komfortable 
Nutzung

•  klimaneutrale Produktion – made in Germany! 
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