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Berlin, im Januar 2014. 

 

Forderungspapier des VPU zum Systemzuschlag für Universitätskliniken 

 

Dass das Deutsche DRG-System eine vertretbare Finanzierbarkeit der Patientenver-

sorgung an Deutschlands Universitätskliniken abbildet, wird derzeit kritisch in Frage 

gestellt. Auch im aktuellen Koalitionsvertrag von CDU/CSU/SPD ist das Ziel der an-

gemessenen Vergütung der Leistungen an Universitätsklinken aufgegriffen worden 

und verankert. Bei dieser Diskussion um den notwendigen Systemzuschlag für Uni-

versitätskliniken darf die Pflege an Universitätskliniken jedoch keinesfalls weggelas-

sen werden. 

Pflege wird schnell zum limitierenden Faktor –  immer dann, wenn sie nicht in aus-

reichender Menge und der notwendigen Fachlichkeit zur Verfügung steht. Die Folge 

sind durch Betten- und OP-Saal-Schließungen entgangene DRG-Erlöse für den 

Standort und direkte Auswirkungen qualitativen Patientenversorgung. 

 

In dem für die Pflege kalkulierten Durchschnittswert, welcher sich aus dem überwiegenden 

Teil nicht universitärer Akutversorger zusammensetzt, finden sich die hochkomplexen – 

und damit ressourcenintensiven – Versorgungsprozesse und Vorhaltestrukturen der Pflege 

an Universitätskliniken nicht wieder. Damit sind sowohl Pflegepersonalressourcen als auch 

pflegerische Fachexpertise gemeint. 

Die Patientenklientel der universitären Krankenversorgung ist wesentlich multimorbider 

im Vergleich zum Durchschnitt der Grund- und Regelversorgern. Häufig liegen neben der 

aufnahmeinduzierenden Diagnose ein oder mehrere Grunderkrankungen vor, welche in 

Summe eine deutlich aufwendigere pflegerische Versorgung verlangen. Pflegekosteninten-

sive Extremfälle (qualitativ/Pflegefachlichkeit und quantitativ/Personalzeit) finden sich er-

löstechnisch bei weitem nicht im pflegerischen DRG-Anteil wieder. Neben den examinier-

ten Pflegekräften werden Pflegeexperten für seltene oder/und besonders komplexe 

Krankheitsbilder benötigt. Der Anteil von fachweitergebildetem sowie speziell fortgebilde-

tem Pflegepersonal an Universitätskliniken ist notwendig und dementsprechend überdurch-

schnittlich hoch. 

Aufgrund des hohen Anspruchs an die pflegerische Versorgung liegt an Universitätskliniken 

bedarfsorientiert ein besonderer Fokus auf Aus-, Fort- und Weiterbildung. Dabei sind 

mehrere Komponenten zu beachten. Die Ausbildung dient der Sicherung des Fachkräf-

tebedarfes. Die Fortbildung zur Stärkung der Pflegefachexpertise, sowie die Weiterbildung 

zur Einhaltung und Sicherung der Qualitätsoffensive der G BA Beschlüsse. Die Einhaltung 
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dieses umfänglichen Anspruches in der Krankenversorgung der Hochschulmedizin muss 

(endlich) in adäquater Form entsprechend gegenfinanziert werden. Nicht unbeachtet darf 

auch der Anteil an Pflegepersonalbindung durch die Ausbildung der Ärzte bleiben.  

Die Pflegepersonalbesetzung in den Hochschulambulanzen wird durch das DRG-System 

überhaupt nicht abgebildet, muss aber dennoch vollumfänglich bereitgestellt werden, da 

auch die pflegerische Patientenversorgung einen Teilprozess der universitären ambulanten 

Versorgung darstellt. 

Universitätskliniken sind Innovationszentren. Im Zuge der Forschung im stationären Ver-

sorgungsprozess deckt die Pflege den Teil der Studienassistenz ab – auch dieser ist nicht 

Bestandteil der außeruniversitären Akutversorgung. Bei den Patienten in Forschungspro-

jekten und Studien liegt die Häufigkeit der Kontrolle der Vitalparameter, Anzahl der Blutab-

nahmen und zusätzlichen Kontrollparameter deutlich höher, als die durchschnittlich in der 

DRG-Kalkulation inbegriffenen Mittelwerte.  

Die hier erwähnten durchgehend überdurchschnittlich einzusetzenden Personalressourcen 

und die bedarfsinduzierten Organisationsstrukturen sind nicht durch entsprechende Erlö-

se im DRG-System abgedeckt – wohl aber Teil der universitären Krankenversorgung. 

Deshalb fordert der Verband der Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren der Unikliniken 

den DRG-Systemzuschlag für Universitätsklinken. 

 

 

 

Irene Maier  

Vorstandsvorsitzende des Verbands der Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren  

der Universitätskliniken und Medizinischen Hochschulen Deutschlands e.V. (VPU)  

 

 

VPU e.V. – Geschäftsstelle 

Alt-Moabit 96 

10559 Berlin 

Tel. 030/13 89 57 61 

Fax. 030/13 89 57 56 

E-Mail: info@vpu-online.de 

VPU e.V. – Pressekontakt 

Torsten Rantzsch, MBA 

Pflegedirektor/Vorstand Universitätsklinikum Düs-

seldorf 

Tel. 0211/8108115 

Fax: 0211/8119340 

E-Mail: torsten.rantzsch@med.uni-duesseldorf.de 

 


