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ZUM
THEMA

und inwieweit die zwischenzeitlich weit 
verbreitete Akademisierung der Pflege 
oder gar die politisch gewünschte Verkam-
merung der Pflege den Mangel wenigsten 
im Ansatz positiv wird beeinflussen kön-
nen, bleibt kritisch bis skeptisch abzuwar-
ten.  
Jungen Absolventen der Krankenpflege-
schulen wird immer mehr der „rote Tep-
pich“ ausgerollt auf ihrem ersten Weg in 
ein Klinik-Arbeitsleben. Vor Ort sind dann 
bei Berufsantritt häufig Begeisterung, 
Freude, Neugier und eine hohe Motiva tion 
für diesen Beruf zu spüren. Schon nach 
wenigen Jahren macht sich jedoch Ernüch-
terung breit, Immer häufiger berichten die 
Beschäftigten selbst von körperlicher und 
psychischer Erschöpfung, Demotivation, 
Frustration und Resignation. „Holen aus 
dem Frei“ ist zum „Schlachtruf“ gewor-
den, pathognomonisch für die aktuelle 
Situation: die eh knapp bemessene Frei-
zeit der Pflegenden, eigentlich geplant 
und vorgesehen zur Erholung, wird weiter 
eingeschränkt, wenn die Pflegenden in ih-
rer Freizeit wegen eines „akuten Personal-
mangels“ aufgefordert werden, auf ihrer  
Station auszuhelfen – heute ist jeder jeder-
zeit bspw. über Handy erreichbar. Kaum 
einer/eine lässt seine Kolleginnen, seine 
Kollegen – und die Patienten – in dieser 
Situation im Stich. 
Die Situation sollte in den großen Zent-
ren der medizinischen Versorgung mit 
einem weiten Einzugsbereich wie bspw. 
München nicht unterschätzt werden. Bet-
tenreduzierungen auf Intensivstationen, 
Verschiebung von geplanten Operationen, 
vorüber gehende Stationsschließungen we-
gen Mangel an qualifiziertem Pflegeper-
sonal sind zwischenzeitlich in München 
nicht mehr unbekannt. 
In Teilen sind diese Probleme hausge-
macht. Wie Zahlen des statistischen 
Bundesamtes, aufbereitet von der DKG, 
belegen, haben die Klinikträger als Ar-
beitgeber, unterstützt durch ihre Verbän-
de, über Jahre eine problematische Perso-
nalpolitik betrieben und diese auch noch 
in Auseinandersetzungen gerechtfertigt. 

Pflege in Not?  
Ein Zwischenruf

Seit einigen Jahren beschäftigt sich die 
Ärzteschaft in unserem Land mit dem 
drohenden und dem bereits existierenden 
Ärztemangel. Die Gewerkschaft der Kli-
nikärztinnen und Ärzte – der Marburger 
Bund – nimmt für sich in Anspruch, nicht 
nur als einer der ersten Verbände auf die 
Problematik hingewiesen zu haben; mit-
hilfe der seit 2006 abgeschlossenen Ta-
rifverträge hat der Marburger Bund auch 
nach Einschätzung seiner Mitglieder einen 
wesentlichen Beitrag geleistet, die Ärzte-
flucht aus der kurativen Tätigkeit wenigs-
tens zu verlangsamen. Dennoch fehlt der 
ärztliche Nachwuchs – auch im Hinblick 
auf die ambulante ärztliche Versorgung, 
die niedergelassenen Ärztinnen und Ärz-
te finden immer weniger einen geeigne-
ten Nachfolger für ihre Praxen. Die de-
mographische Entwicklung geht auch an 
der Ärzteschaft nicht spurlos vorüber. Wir 
wären also genügend beschäftigt mit der 
Entwicklung von Konzepten, Strategien 
und Optimierungsvorschlägen gegen den 
Ärztemangel, da trifft die Ärzteschaft auf 
das nächste gesellschaftlich und gesund-
heitspolitisch relevante Problem – der an-
steigende Mangel an qualifiziertem Pfle-
gepersonal. 
Es wäre fatal, würde die Ärzteschaft – 
beschäftigt mit den eigenen Problemen 
– zu dem Schluss kommen, sie wäre vom 
Pflegemangel nur indirekt oder mittelbar 
berührt. Ebenso wäre es trügerisch zu 
glauben, davon wäre nur die stationä-
re Versorgung in Kliniken betroffen; ein 
Blick auf Demographie und Morbiditäts-
entwicklung zeigt die gesamtgesellschaft-
liche Relevanz dieses Themas und dessen 
Bedeutung für die ambulante pflegerische 
Versorgung sowie die Versorgung in Al-
ten- und Pflegeeinrichtungen. 
Aus der Vielzahl der vorhandenen Erhe-
bungen, Analysen und Studien zu diesem 
Problem sei nur beispielhaft die Studie von 
PriceWaterhouseCoopers (PWC – WifOR:  
„Fachkräftemangel stationärer und am-
bulanter Bereich bis zum Jahr 2030“ Ok-
tober 2010) genannt mit ihrem Focus auf 
den Mangel an qualifiziertem Personal im 

Gesundheitswesen – Medizin und Pfle-
ge – bereits jetzt und der dramatischen 
Entwicklung in den kommenden 15 bis 
20 Jahren. Diese Studie beschäftigt sich 
nicht mit den Ursachen, sie erstellt auf-
grund der aktuellen Daten eine Prognose 
für die kommenden Jahrzehnte und leitet 
„Handlungsempfehlungen für Wirtschaft 
und Politik“ ab. 
Die Ursachen für den nicht mehr zu über-
sehenden Mangel an qualifizierten Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern in der Pfle-
ge sind vielfältig: Die Rede ist u. a. vom 
demographischen Wandel, der zu einem 
Wettbewerb vieler Fachberufe um junge 
ausbildungswillige Menschen führt, von 
einer ausbaufähigen Wertschätzung un-
mittelbar in den Arbeitsbereichen und im 
gesellschaftlichen Raum, einer ungenü-
genden Bezahlung verbunden mit hohen 
Lebenshaltungskosten gerade in den Me-
gazentren der Gesundheitsversorgung, ei-
ner immer weitergehenden fachlichen Dif-
ferenzierung, die immer höhere Ansprüche 
bzgl. Qualifizierung stellt, den enormen 
körperlichen und psychischen Belastun-
gen im Verlauf eines Berufslebens, gleich-
zeitig die mangelnde Unterstützung durch 
Arbeitgeber und Vorgesetzte mit der Kon-
sequenz die „Bereiche mit unmittelbarem 
Patientenbezug“ wieder zu verlassen. Ob 
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Parallel zum Rückgang der Verweildauer 
in den Kliniken nimmt auch die Zahl der 
Pflegekräfte über Jahre hinweg ab – aus 
heutiger Sicht eine fatale Entwicklung 
angesichts steigender Fallzahlen und stei-
gender Komplexität der Krankheitsbilder, 
die in den Kliniken zur Behandlung kom-
men (s. Abb. 1 a und 1 b). 
Bewusst wurde nicht zur Kenntnis genom-
men, dass mehr Patienten bei kürzerer 
Verweildauer für beide zentralen Berufs-
gruppen (Medizin und Pflege) einen deut-
lich größeren Aufwand zur Folge hatten. 
Der Ruf nach mehr Personal in den Kern-
bereichen der Kliniken – Schwestern und 
Pfleger für Intensiv, OP, Anästhesie und 

Allgemeinpflege – ist so wohlfeil wie er 
richtig ist. Nur gibt sie „der Markt“ mo-
mentan nicht her. Auch darin unterschei-
den sich die beiden Berufsgruppen Medi-
zin und Pflege nicht grundsätzlich trotz 
regional eindrucksvoller Unterschiede. 
Die in der jüngeren Vergangenheit sehr 
emotional geführten Diskussionen über 
Delegation und Substitution, über eine be-
fürchtete Deprofessionalisierung der Ärz-
teschaft haben sich vermutlich von selbst 
erledigt. Die Zielgruppe für eine mögliche 
Delegation wird immer kleiner werden. 
Krankenhausträger bzw. Klinikarbeitgeber 
scheinen umzudenken, entwickeln unter-
schiedliche Strategien. Ob und vor allem 

wann diese greifen werden, ist nicht ab-
sehbar: Personalgewinnung und Personal-
bindung, aber auch Konzepte, mit denen 
die Beschäftigten arbeits- und leistungs-
fähig bleiben können – betriebliches Ge-
sundheitsmanagement – sind Stichworte, 
die heute eine hohe Bedeutung gewinnen. 
Wenn für uns Ärztinnen und Ärzte Dele-
gation und Substitution keinen Zündstoff 
für intra- und interprofessionelle Ausein-
andersetzungen mehr liefern, worum kann 
es dann gehen? Die intensivere und vor 
allem kontinuierliche Abstimmung der 
Arbeitsprozesse – eben nicht im Sinne 
einer Delegation – zwischen den Berufs-
gruppen (Prozessoptimierung) erscheint 
mir als der einzige kurz- bis mittelfristig 
erfolgreiche Weg, um zu verhindern, dass 
die Pflege bei steigenden Anforderungen 
nicht wegbricht. 
Es gibt heute Bereiche wie bspw. die Pal-
liativmedizin, bei denen es jedem von uns 
klar ist, dass sie nur dann optimal verwirk-
licht werden kann, wenn die multiprofes-
sionelle Zusammenarbeit und Abstim-
mung (wer tut was zu welchem Zeitpunkt, 
mit welcher Kompetenz, mit welcher 
Professionalität) gut klappt. Gegenseitige 
Wertschätzung, gegenseitiger Respekt sind 
die Zauberformeln für die Zukunft. 

Gerade Münchens Ärztinnen und Ärzte 
in Klinik und Praxis sollten sich mit die-
ser Thematik beschäftigen; uns muss klar 
werden, dass alle Exzellenz, Kompetenz 
und Professionalität, wie sie in München 
konzentriert anzutreffen ist, für unsere 
Patienten nicht zur Anwendung kommen 
kann, wenn die Pflege wegbricht. 

Und zu allerletzt: der Mangel an Fachkräf-
ten wird früher oder später auch andere 
Berufsgruppen der medizinischen Versor-
gung erreichen, so z. B. Assistenzpersonal 
im Labor, im Röntgen, in den anderen me-
dizinischen Funktionsbereichen. 
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Abbildung 1a: Abnahme der Verweildauer zwischen 1999 bis 2009.

Abbildung 1b: Abnahme des nichtärztlichen Personals zwischen 1999 und 2009 (Quelle: Kranken-
hausstatistik der Deutschen Krankenhausgesellschaft – DKG – und destatis, 16. Februar 2011).


