
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit seinem Amtsantritt hat Bun-
desgesundheitsminister Hermann 
Gröhe, CDU, immer wieder deutlich 

gemacht, dass die Pflegepolitik im Zentrum seines poli-
tischen Handelns steht. „Es ist großartig, Menschen helfen 
zu können“, wird er in den aktuellen Gesundheitspoli-
tischen Informationen des Bundesgesundheitsministeriums  
zitiert. Helfen will er, indem er die Rahmenbedingungen der 
Pflegenden verbessert und beispielsweise ihren Aufwand 
für Administration und Dokumentation verschlankt, so 
dass mehr Zeit bleibt für die Pflege. Er will die Pflegeberufe  
attraktiver machen, damit mehr junge, qualifizierte Men-
schen sich für eine Karriere in der Pflege entscheiden. Nicht 
zu vergessen: Gröhe spricht sich explizit für eine faire Bezah-
lung von Pflegekräften aus. 
 
Im Blick hat er dabei allerdings Altenpfleger und Men-
schen, die pflegebedürftige Angehörige pflegen. Die  
stationäre Pflege im Krankenhaus spielt für ihn eine  
Nebenrolle. Daran ändert auch die Berufung des Beauftrag-
ten der Bundesregierung für die Belange der Patientinnen 
und Patienten sowie Bevollmächtigten für Pflege nichts. 
Auch für Karl-Josef-Laumann, CDU, stehen die Altenpflege 
sowie die Pflege kranker Angehöriger im Fokus. 

 Verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Angesichts der  
demografischen Entwicklung muss die Altenpflege eben-
so wie die Pflege pflegebedürftiger Angehöriger zu Hause 
ein zentrales Thema der Pflegepolitik sein. Indem die Große  
Koalition sich auf diese Bereiche fokussiert, klammert sie  
einen wesentlichen Teil der professionellen Pflege in 
Deutschland – etwa 313.400 (Vollzeit) Pflegekräfte1 in den 
rund 2017 Krankenhäusern1  – jedoch leider weitgehend aus. 
Weitgehend – aber nicht ganz. Denn davor, dass auch in der 
stationären Pflege dringend Rahmenbedingungen geschaf-
fen werden müssen, die einerseits die Pflege-Qualität und 
andererseits die Zufriedenheit der Pflegenden mit ihrem Be-
ruf auf lange Sicht sichern, konnte auch die Große Koalition 
die Augen nicht verschließen. Dies liegt nicht zuletzt daran, 
dass der VPU und andere Pflegeverbände – erfreulicherwei-
se immer häufiger gemeinsam und sogar berufsgruppen-
übergreifend – Politik und Medien in den vergangenen  
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Monaten wiederholt auf Missstände hingewiesen, Forde-
rungen formuliert und Lösungsansätze angeboten haben. 
Als Ergebnis kündigen CDU/CSU und SPD im Koalitionsver-
trag immerhin an, dass zur Verbesserung der Situation im 
Pflegedienst der Krankenhäuser die Berücksichtigung der 
Personalkosten in der DRG-Kalkulation überarbeitet werden 
soll. Die Große Koalition will außerdem Regeln aufstellen, die 
sicherstellen, dass Mittel, die zur Deckung der Personalkosten 
in der Pflege bereitgestellt werden, tatsächlich entsprechend 
eingesetzt werden. Dabei hatte sie offenbar ähnliche Rege-
lungen vor Augen wie die, die für das – nicht unumstrittene – 
Pflegeförderprogramm galten. Im Abschnitt zur Weiterent-
wicklung der Pflege findet sich zudem die Aussage, die Ko-
alition wolle sich „im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten“ 
für Personalmindeststandards im Pflegebereich“ einsetzen. 

  Viele aktuelle politische Entscheidungsträger sind Neu-
linge in der Gesundheitspolitik. Um erfolgreich die Weichen 
für die im Koalitionsvertrag angekündigte Qualitätsoffen-
sive stellen zu können, benötigen sie ein grundlegendes 
Verständnis von der Situation der stationären Pflege, ihrer 
Einbettung in das betriebswirtschaftliche System der Kran-
kenhäuser sowie von den Strukturen und Prozessen in der 
Gesundheitsversorgung insgesamt. Der VPU wird alles in 
seiner Macht stehende tun, damit diese Weichenstellung – 
im Sinne der Pflegenden – gelingt. Ein erster Schritt hierzu 
sind unsere Positions- und Forderungspapiere sowie Briefe 
an politische Entscheider, mit denen wir diese für unsere 
Anliegen sensibilisieren. Bereits im Januar beispielsweise 
haben wir uns für den Systemzuschlag für Universitäts-
kliniken – unter besonderer Berücksichtigung der Pflege in 
diesen Einrichtungen – ausgesprochen. In einem weiteren 
Papier erläutern wir die Notwendigkeit der professionellen 
Weiterentwicklung von Pflegeforschung und -wissenschaft 
und ihrer Umsetzung in der stationären Pflege. Zusätzlich 
suchen wir den Dialog mit Pflegepolitikern, um ihnen die 
Hintergründe unserer Forderungen und sowie Lösungsvor-
schläge vorzustellen. Hoffen wir, dass wir auf Gesprächspart-
ner treffen, die zulassen, dass wir im Sinne aller Beteiligten an 
der Weichenstellung mitwirken. 

Genießen Sie den Frühling!
Herzlichst, Ihre 

Irene Maier
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Die Pflegequalität an Deutschlands Krankenhäusern ist 
eines der Top-Themen des VPU. Erfreulicherweise steht es in 
dieser Legislaturperiode ganz oben auf der gesundheitspo-
litischen Agenda der großen Koalition. „… gute Pflege setzt 
qualifiziertes und motiviertes Personal voraus…“ heißt es 
unter anderem im Koalitionsvertrag. Und: „Wir setzen uns  
im Rahmen der Möglichkeiten für Personalmindeststan-
dards im Pflegebereich ein und wollen die Pflegeberufe 
aufwerten“. 

Der Mitarbeiter-Mix macht’s 
Die pauschale Einstellung von mehr Pflegekräften wird 
weder zur Bekämpfung des Fachkräftemangels noch zur 
Steigerung der Pflegequalität auf den Stationen beitragen. 
Richtig ist, dass wir die Pflegeberufe für qualifizierte Bewer-
ber attraktiver machen und insgesamt aufwerten müssen. 
Dies erfordert zunächst einmal, dass wir die Aus- und 
Weiterbildung von Pflegekräften bundeseinheitlich neu 
regeln und Karrierepfade in der Pflege aufzeigen. Um es mit 
den Worten des DPR-Präsidenten Andreas Westerfellhaus 
zu sagen: „Wir benötigen einen Aktionsplan zur Ausbildung 
und Qualifizierung in der Pflege – und zwar sofort.“ Darü-
ber hinaus sind wir gefordert, die Arbeitsprozesse auf den 
Stationen so zu optimieren, dass erfahrene Pflegefachkräfte 
nicht ausbrennen und sich frustriert aus dem Job zurück-
ziehen. Das wiederum setzt voraus, dass wir uns genau 
anschauen, welche Qualifikationen für welche Aufgaben in 
welchem Umfang in den Krankenhäusern gebraucht wer-
den und die Aufgabenbereiche klar voneinander abgrenzen. 

Entlastung durch Servicekräfte
Ausgebildete Pflegefachkräfte sollten von den eher haus-
wirtschaftlichen Aufgaben auf der Station entlastet wer-
den. Reinigungsarbeiten, Betten beziehen, Kaffee und 
Tee kochen, Essen austeilen und abräumen – all dies sind 
ohne Frage wichtige Tätigkeiten, sie erfordern jedoch kein 
Examen. Würden nach einer exakten, Einrichtungs-indivi-
duellen Bedarfsanalyse Servicekräfte eingestellt, die die 
examinierten Schwestern und Pfleger von diesen nicht-
pflegerischen Aufgaben entlasten, wäre ein Ziel der Großen 
Koalition erreicht: Die Pflegenden hätten mehr Zeit für die 
eigentliche Pflege – eine wichtige Voraussetzung für die 
Steigerung der Qualität. 
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Akademische Ausbildung gehört an 
Universitätskliniken und medizinische Fakultäten 
Zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben in der stationären 
Pflege brauchen wir sowohl grundständig ausgebildete als 
auch akademisch qualifizierte Pflegekräfte. Dass die akade-
mische Ausbildung dabei überwiegend an Universitätskli-
niken und medizinischen Fakultäten erfolgen sollte, hat der 
VPU im Februar in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit 
dem VUD geäußert. Die durchweg positive Medienresonanz 
zeigt, dass beide Verbände ein wichtiges Thema adressiert 
haben. Sie zeigt auch, dass die Pflege in Deutschland ihre 
Themen und Forderungen viel aufmerksamkeitsstärker plat-
zieren könnte – WENN die einzelnen Verbände und Organi-
sationen sich abstimmen und gemeinsam agieren. Deshalb 
freue ich mich, dass es uns in einer konzertierten Aktion mit 
den Kollegen der Deutschen Hochschulmedizin (VUD und 
MFT) gelungen ist, das Thema akademische Ausbildung in 
der Pflege auf die Agenden zahlreicher meinungsbildender 
Medien zu heben!
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DRG ermöglichen keine 
angemessene Vergütung
Eine der Hauptursachen für die prekäre wirtschaftliche  
Situation der Universitätskliniken ist – neben der unzurei-
chenden Refinanzierung von Tarif- und Preissteigerungen 
bei Personal- und Sachkosten wie Medikamenten, Energie 
und Haftpflichtversicherungen sowie dem Rückgang der In-
vestitionszuschüsse der Bundesländer – die ungenügende 
Berücksichtigung der Sonderrolle der Universitätskliniken in 
der Krankenhausfinanzierung.

Maximales 
Leistungsangebot
Aufgrund ihrer Funktion als Krankenhäuser der Maximalver-
sorgung mit einer engen Verknüpfung von Forschung, Lehre 
und Krankenversorgung sind Universitätskliniken verpflich-
tet, ein Maximum an medizinischer und pflegerischer Versor-
gung vorzuhalten. Ihr Leistungsangebot umfasst deshalb in 
besonderem Maße auch medizinische und pflegerische Spe-
zialbereiche, beispielsweise in den Bereichen seltene Erkran-
kungen, Kindermedizin, Onkologie, Infektiologie sowie Inten-
sivpflege. Hierfür müssen die Häuser Spezialisten, Geräte und 
weitere Ressourcen vorhalten. Die Kosten hierfür lassen sich 
nur bei einer stetig hohen Auslastung über DRG (Diagnosis 
Related Groups) refinanzieren. Universitätskliniken sind je-
doch gehalten, auch Krankenhausleistungen mit einer gerin-
gen Auslastung aufrecht zu erhalten, um ihrem Auftrag als 
Maximalversorger gerecht zu werden, die Leistungsvielfalt 
und Qualität der deutschen Medizin und Forschung sowie 
Lehre zu erhalten und den Transfer von Forschungsergebnis-
sen in die Behandlungspraxis umfassend zu gewährleisten. 

Sonderausgaben sind 
unzureichend finanziert
Universitätskliniken unterscheiden sich in ihrer Struktur und 
ihren Aufgaben von anderen Krankenhäusern – auch von 
nicht-universitären Krankenhäusern der Maximalversorgung. 
Denn: Universitätskliniken erfüllen für das Gesundheitssy-
stem zahlreiche Sonderaufgaben. Verglichen mit Kranken-
häusern in privater oder kommunaler Trägerschaft ist ihr 
Anteil an der Ausbildung von Medizinern und nichtärztlichen 
Fachspezialisten wie Pflegefachkräften überproportional 
hoch. Neben der Behandlung von Extremkostenfällen, sel-
tenen Erkrankungen und Notfällen sind Universitätskliniken 

zudem verpflichtet, Hochschulambulanzen vorzuhalten, wel-
che die Versorgung durch niedergelassene Vertragsärztinnen 
und Vertragsärzte durch eine spezialisierte ambulante Ver-
sorgung ergänzen. 

Universitäre Krankenversorgung ist 
Hochleistungsmedizin und -pflege 
Sie erfordert den Einsatz überdurchschnittlich qualifizierter 
und spezialisierter Mitarbeiter sowie sachlicher Ressourcen, 
eine klare Verteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten 
sowie den kontinuierlichen, engen fachlichen Austausch über 
alle Berufsgruppen hinweg.

Die Verknüpfung von Forschung, Lehre und Praxis macht 
Universitätskliniken zu Taktgebern des medizinischen und 
pflegerischen Fortschritts und gewährleistet, dass relevante 
Forschungsergebnisse und Erkenntnisse schnell in die Versor-
gungspraxis überführt werden. Der Kampf um die internatio-
nal besten Köpfe aus der medizinischen und zunehmend pfle-
gewissenschaftlichen Forschung, Lehre und Praxis ist intensiv. 
Die entsprechenden Investitionen in wettbewerbsfähige  
Arbeits- und Forschungsbedingungen sind unabdingbar, 
denn nur mit den besten Köpfen sind Grundlagenforschung, 
Lehre und Praxistransfer auf internationalem Niveau realisier-
bar. Die wirtschaftliche Notlage zwingt die Universitätskli-
niken jedoch zunehmend, die Krankenversorgung beispiels-
weise aus Mitteln zu finanzieren, die eigentlich für Forschung 
und Lehre vorgesehen sind. 

Auf den Punkt gebracht: Vergütet wird der besondere Auf-
wand, der zur Erfüllung der besonderen Aufgaben der Uni-
versitätskliniken erforderlich ist, nicht. DRG finanzieren den 
Krankenhausaufenthalt eines Patienten pauschal – unabhän-
gig davon, ob er in einem Universitätsklinikum oder einem 
anderen Krankenhaus versorgt wird. Die wirtschaftliche Situ-
ation der Universitätskliniken ist eine logische Konsequenz 
des dauerhaften Ungleichgewichts zwischen Leistung und 
Gegenleistung. 

Unterbleibt ein zeitnaher Ausgleich des Defizits, kann die 
umfassende Erfüllung der spezifischen Aufgaben der Univer-
sitätskliniken in der gewohnt hohen Qualität perspektivisch 
nicht gewährleistet werden. Die Übernahme zusätzlicher Auf-
gaben wie der parteiübergreifend geforderte Aufbau akade-
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Personalmindeststandards 
sind kein Allheilmittel MA XIMAL    DEFIZITÄR

Systemzuschlag 

für Universitätskliniken – 

es geht nicht ohne
Trotz des kurz vor der Bundestagswahl verabschiedeten 
Krankenhaushilfspaketes müssen die Universitätskli-
niken in Deutschland ein Rekorddefizit in Höhe von rund 
161 Millionen Euro verkraften. In nur zwei Jahren sind 
die Ergebnisse damit um rund 200 Millionen Euro einge-
brochen. Ein Ende der dramatischen Talfahrt ist nicht in 
Sicht: Mehr als die Hälfte der Universitätskliniken erwar-
ten für das laufende Jahr ein Defizit. Seit Einführung des 
DRG-Systems fordern die Universitätskliniken, dass ihre 
besonderen Leistungen angemessen vergütet werden. 
Jetzt ist klar: Am Systemzuschlag für Universitätskliniken 
führt kein Weg vorbei. 
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mischer Ausbildungsgänge in der Pflege und anderer nicht-
ärztlicher Gesundheitsberufe ist ohne zusätzliche finanzielle 
Mittel illusorisch. 

Auswirkungen auf die universitäre 
Krankenversorgung
Ihre finanzielle Situation zwingt die Universitätskliniken zu 
schnellem Handeln – mit unmittelbaren Auswirkungen auf alle 
Berufsgruppen und die Qualität der Krankenversorgung. Die 
weitere Einschränkung von Leistungs- sowie Aus- und Qualifizie-
rungsangeboten, ein erneuter Stellenabbau, die Nichtbesetzung 
offener Stellen bzw. die Einstellung unzureichend qualifizierter, 
günstigerer Mitarbeiter sind absehbar. Die wertvollste Ressour-
ce eines Universitätsklinikums – Fachspezialisten, die gewohnt 
sind, Krankenversorgung auf international wettbewerbsfähigem  
Niveau in crossfunktionalen Teams zu erbringen – ist zugleich  
einer der Posten, bei dem sich am ehesten Kosten einsparen 
lassen. In besonderem Maße gilt dies erfahrungsgemäß für die 
Pflege. Die Folgen wären eine weitere Leistungsverdichtung, 
Leistungsspitzen, Überlastung der Mitarbeiter und eine erhöhte 
Fehlerquote – im schlimmsten Fall mit fatalen Folgen, wie die 
jüngsten Ergebnisse des von der EU finanzierten RN4CAST-Pro-
jekts zeigen2. 

Ohne Systemzuschlag 
für Universitätskliniken geht es nicht
Zwar stellt der Koalitionsvertrag finanzielle Verbesserungen im 
Krankenhausfinanzierungssystem und bei der Hochschulambu-
lanzfinanzierung in Aussicht. Ob die benötigten Gelder über die-
sen Weg schnell genug zur Verfügung gestellt werden können, 
ist jedoch mehr als fraglich. Das Konzept des Systemzuschlags für 
Universitätskliniken stellt eine eigenständige Finanzierungssäule 
außerhalb der etablierten Vergütungssysteme dar – und den ein-
zig denkbaren Ausweg aus der chronischen Unterfinanzierung der 
Universitätskliniken. Ein solcher Systemzuschlag würde die direkte  
Finanzierung des besonderen Aufwands der Universitätskliniken 
ermöglichen – beispielsweise aus dem Gesundheitsfonds –  ohne 
Umweg über die Krankenkassen und Selbstverwaltung. Auf  
diese Weise könnten schnell und in dem politisch gewünschten 
Umfang Mittel aus der Gesetzlichen Krankenversicherung und 
ggf. dem Bundeshaushalt mobilisiert werden. Dass eine solche 
Sonderfinanzierung notwendig ist und international bereits um-
gesetzt wird, bestätigt das kürzlich veröffentlichte Gutachten der 
Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI). Es zeigt auf, 
dass Länder wie die USA, Kanada, Niederlande und die Schweiz 
systemische Mehrbelastungen ihrer Universitätskliniken zumin-
dest anteilig finanzieren. Die fehlende Kompensation hierzulande 
hat zur Folge, dass die Krankenversorgung an Universitätskliniken 
vermehrt durch Mittel quersubventioniert wird, die eigentlich für 
Forschung und Lehre vorgesehen sind – oder vice versa.  
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Das chronische Defizit der deutschen Universitätsklini-
ken ist nicht neu. Schon lange zwingt es die Häuser zu 
riskanten Quersubventionierungen und der Realisierung 
kurzfristiger Einsparpotenziale. 

Hierfür bieten sich erfahrungsgemäß ein Abbau von 
(Pflege-) Stellen, die Nicht-Besetzung offener Stellen 
bzw. die Einstellung weniger qualifizierter Mitarbeiter 
an. Insbesondere in der Pflege führt dies absehbar zu 
einer weiteren Leistungsverdichtung, zu nicht mehr zu 
kompensierenden, weil dauerhaften Arbeitsspitzen, dem 
„Ausbrennen“ der Pflegekräfte und einem Anstieg der 
Fluktuationsrate. Die Auswirkungen auf die Qualität der 
universitären Krankenversorgung wären fatal. 

Bereits im Januar hat der VPU sich in einem Forderungs-
papier deshalb für die Einführung eines Systemzu-
schlags unter besonderer Berücksichtigung der universi-
tären Pflege ausgesprochen. 

In einer bisher einzigartigen Schulterschluss-Aktion 
haben die Vorstände der sechs Universitätskliniken in 
Nordrhein-Westfalen ihre Sorge angesichts der Finanzie-
rungssituation zudem in einem gemeinsamen Schreiben 
an Ministerpräsidentin Hannelore Kraft formuliert und 
um Unterstützung gebeten. Jetzt ist die Politik gefordert: 
Die prekäre Finanzsituation der Universitätskliniken er-
fordert eine schnelle Korrektur des ordnungspolitischen 
Rahmens durch Bund und Länder – wir brauchen den 
Systemzuschlag. 
 

Kommentar: Torsten Rantzsch, 
Pflegedirektor und Vorstand 
am Universitätsklinikum Düsseldorf 

Wir brauchen den 
Systemzuschlag
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