
Diskussionsabend mit Martina Stamm-Fibich (MdB) 
 

Beschäftigte im Gesundheitswesen  
verdienen Aufwertung und Entlastung 

 
 

 
ANSONSTEN!  
Risiko der Frühverrentung – Psychische Erkrankungen – hohe Krankenstände  
 
WAS WIR WOLLEN!  
Tarifvertrag Gesundheitsschutz – Gesetzliche Personalbemessung im Krankenhaus  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beschäftigte im Gesundheitswesen verdienen Aufwertung und Entlastung – so wurde die 

Expertenkommission „Pflegepersonal im Krankenhaus“ einberufen. Expertinnen und 

Experten werden sich mit der Frage einer sachgerechten Berücksichtigung des 

Pflegebedarfs im Vergütungssystem der Krankenhäuser befassen, denn eine angemessene 

Ausstattung mit Pflegepersonal, ist sowohl für eine gute Versorgung der Patientinnen und 

Patienten als auch für die Arbeitssituation der Beschäftigten im Krankenhaus unabdingbar. 

Langfristig sollen mit der Expertenkommission, konkrete Vorgaben erarbeiten werden, wie 

Pflege besser innerhalb der Krankenhausvergütung abgebildet werden kann und wie eine 

gesetzliche Personalbemessung in den Kliniken aussehen sollte. Martina Stamm-Fibich sieht 

es kritisch, dieses Ziel in einer Koalition mit CDU/CSU zu erreichen.   

 

DRG-Fallpauschalen haben zum einen zur Verknappung der Krankenhausbudgets geführt 

und zum anderen fehlt die Refinanzierung der Personalkosten, Investitionen müssen zum 

Großteil von den Krankenhäusern selbst finanziert werden – häufig gehen Einsparungen zu 

Lasten des Personals – Gangbetten in Krankenhäusern der Maximalversorgung sind Alltag, 

so Elke Härtel. Aus Sicht von Martina Stamm-Fibich ist das pauschalierende Entgeltsystem 

Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) und die damit eingeschlagene Richtung der letzten 

Jahre der falsche Weg. Das pauschalierende Entgeltsystem bietet kaum den nötigten 

Spielraum für die sehr individuellen Erfordernisse an eine differenzierte Behandlung, vor 

allem schwerer psychischer Erkrankungen. Es setzt falsche Anreize und stellt eine 

bedarfsgerechte Versorgung psychisch kranker Menschen nicht sicher. 

 

Die Aufwertung der Pflegeberufe ist überfällig, so Elke Härtel (AfA Vorsitzende). Dazu 

gehört auch eine zukunftsgerechte Ausbildung. Das Pflegeberufegesetz mit geplantem In-

Kraft-Treten ab 1.1.2018 sieht Martina Stamm-Fibich jedoch kritisch. Pflegeexperten 

befürchten einen schwerwiegenden Fachkräftemangel im Bereich der Altenpflege, denn die 

Abschaffung der spezialisierten Altenpflegeausbildung wird den Mangel an Auszubildenden 

eher noch verschärfen. Mit der Zusammenlegung der Ausbildungsgänge ignoriert der 

Gesetzentwurf spezifische Anforderungen der einzelnen Berufe (Kranken-, Alten- und 

Kinderpflege). Benötigt wird auch künftig eine hinreichende Spezialisierung, um in den sehr 

unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern qualifiziert arbeiten zu können. Es ist daher fraglich, ob 

eine breit angelegte Ausbildung die richtige Antwort auf diese Entwicklung ist.  

 

 



Lt. einer ver.di Umfrage sind Auszubildende und Beschäftigte in den Pflegeberufen 

häufig unzufrieden, so Elke Härtel. Auszubildende in Pflegeberufen leiden unter 

Überstunden, kurzfristigen und ungeplanten Versetzungen, Zeitmangel ihrer 

PraxisanleiterInnen und Zeitdruck bei der Arbeit. Bezogen auf die Krankenpflegeausbildung 

wird zwischen schulischer (Schulordnung) und praktischer Berufsausbildung 

(Ausbildungsvertrag) unterschieden; dies hat Auswirkungen auf die Mitbestimmung von 

Jugend- und Auszubildendenvertretungen. Als wichtiger Aspekt in der Diskussion erscheint 

eine Stärkung der Mitbestimmung auch für die schulische Ausbildung erforderlich. 

 

Die demografische Entwicklung der Beschäftigten im Gesundheitswesen ist eine große 

Herausforderung. Nicht der verfrühte Ausstieg, sondern altersgerechte und die 

mögliche Leistungsminderung berücksichtigende Arbeitsplätze müssen das Ziel 

sein – dieses wird jedoch – so Elke Härtel - häufig nicht erreicht. Aufgrund 

gesundheitlicher Einschränkungen sind viele Beschäftigte in den Gesundheitsberufen 

leider teilweise oder vollständig nicht mehr in der Lage, ihre ursprüngliche Tätigkeit 

auszuüben. 

 

Die Charité hat bewiesen, dass Tarifverträge auf dem Feld der Personalbemessung und 

Entlastung möglich sind, so Elke Härtel. Mit der Tarifkampagne Entlastung ist es aus Sicht 

von ver.di an der Zeit, dass sich was bewegt. Gefordert werden soll ein Tarifvertrag 

Gesundheitsschutz – mehr Personal im Krankenhaus – verbindliche Personalbemessung – 

bedarfsorientierte Krankenhausfinanzierung. 

 


