
 

 

Das Plattform Modell zur Personalbemessung  
Psychiatrie und die ver.di-Forderung „PsychPVplus“ 

ver.di-Kommentierung zum Konzept 

der Plattform Personal 
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21.2.2019 

In der Ausgabe 1/2019 der Fachzeitschrift „Der Nervenarzt“ hat eine Arbeitsgruppe verschiedener psy-
chiatrischer Fachverbände und -gesellschaften („Plattform“) ein Konzept zur Neufassung der Personalbe-
messung in der stationären Psychiatrie vorgestellt.  
Damit beziehen die Verbände Position zur anstehenden Neugestaltung der Personalvorgaben durch eine 
G-BA-Richtlinie, die die bisher geltende PsychPV ablösen sollen. Angesichts des bevorstehenden Auslau-
fens der durch den Gesetzgeber gesetzten Fristen (30.9.2019 Verabschiedung einer Richtlinie, 1.1.2020 
ihr Inkrafttreten) und der Geheimhaltung, mit der der Prozess der Entwicklung dieser Richtlinie im Ge-
meinsamen Bundesausschuss umgeben wird, ist der Schritt der Plattform, mit dieser Publikation die öf-
fentliche Debatte um die Personalbemessung wieder in Gang zu setzen, sehr zu begrüßen. Das Plattform-
Modell wird von einem Teil der Mitglieder im G-BA unterstützt. Ob es Grundlage für die Personalbemes-
sung wird, steht noch nicht fest.  
Im Weiteren gleichen wir die Vorschläge der Plattform mit dem ver.di-Positionspapier PsychPVplus ab. 
Weitere Kommentare und Hinweise haben sich in der Diskussion der zuständigen ver.di-Fachkommission 
ergeben.  
 
Grundsätzliches  
Die Plattform schlägt eine am Bedarf der Patienten orientierte, nach individuellen und setting- bzw. insti-
tutionsbezogene Personalaufwänden differenzierte Lösung vor. Eine solche Lösung ist für ver.di denkbar. 
Wir plädieren in einem solche Fall für eine gute Grundausstattung der Settings.  
Grundsätzlich ist der Vorschlag der Plattform als Diskussionsgrundlage zu begrüßen. Viele prinzipielle 
Aussagen und strukturelle Vorschläge entsprechen den Vorschlägen im ver.di-Positionspapier.  
Es fehlen an zahlreichen Stellen jedoch noch Aussagen zu angedachten Regelungen, die Charakter und 
Wirkungsweise des Konzepts entscheidend beeinflussen können: U.a. sind noch keine Tätigkeitsprofile 
und Aufgabenbeschreibungen veröffentlicht, Minutenwerte für die einzelnen Aufgaben/Berufsgruppen 
sollen erst noch erarbeitet werden. Eine abschließende Bewertung ist deshalb noch nicht möglich.  
An einzelnen Stellen haben wir Bedenken zu den vorgeschlagenen Teillösungen, insbesondere zur Orien-
tierung am Deutschen Qualifikationsrahmen (DQR).  
 
Grundannahmen des Plattform-Modells  
Das Modell der Plattform berücksichtigt verschiedene Grundanforderungen, aus denen sich der Personal-
bedarf ergibt: neben der erforderlichen Behandlungs- und Versorgungsleistungen umfassen diese den 
Schutz der Patienten selbst, der Mitpatient*innen sowie der Beschäftigten, sowie einen adäquaten Um-
fang von Psychotherapie sowie die (psychosoziale) Vorbereitung auf den Übergang in eine ambulante 
Behandlung. Eine deutliche Abgrenzung nimmt das Konzept zum Begriff der „Untergrenzen“ vor, die 
„im Sinne einer verwahrenden Psychiatrie lediglich die Not abwenden und die leibliche Sicherheit des 
Patienten gewährleisten“. Das Beharren auf einer Personalausstattung, die es ermöglicht, die medizinisch 
und pflegerisch notwendige Diagnostik, Therapie und 
Versorgung durchzuführen, ist sehr zu begrüßen.  
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Die im Konzept vorgenommene Unterscheidung nach psychiatrisch/psychotherapeutischen, somatischen 
und psychosozialen Bedarfen der Patient*innen, gegliedert jeweils nach Regel- und Intensivbedarf, er-
scheint sachgerecht und lässt die Einordnung der Teilaufgaben verschiedener Berufsgruppen zu. Die sich 
ergebende Matrix würde in der Praxis die Matrix aus Teilgebieten und Behandlungsbereichen in der 
PsychPV ersetzen, deren grundlegende Überarbeitung ver.di gefordert hat. Die vorgeschlagene Struktur 
vermeidet Überkomplexität, erlaubt aber eine ausreichende Differenzierung.  
 
Individuell bezogener Aufwand.  
Die Beschreibung der erhöhten Aufwände im Abschnitt „Anforderungen an die Personalausstattung“ 
wäre noch zu ergänzen um die veränderte Rechtsprechung und Gesetzeslage bezüglich Zwangsmedika-
tionen und Zwangsmaßnahmen. Die von ver.di begrüßte Stärkung von Patientenrechten bedarf einer 
intensiven Begleitung und Betreuung, u.a. vermehrter 1:1-Betreuung, die sich in der Personalausstattung 
widerspiegeln muss. Hier sind ggf. noch Sondertatbestände zu definieren und mit Personalvorgaben zu 
unterlegen, um die 1:1-Betreuungen personell abzubilden.  
ver.di hat auch andere neue bzw. im Umfang gewachsene Aufgaben für verschiedene Berufsgruppen 
ausführlich dargestellt, diese müssten hier oder in die Beschreibung von setting- und institutionenbezo-
genen Aufwänden einfließen.  
 
Settingbezogene Aufwände  
Zusätzlich zu den im Konzept bereits beschriebenen „settingbezogenen“ Aufwänden sollten Regelungen 
zum Arbeits- und Gesundheitsschutz, die eine bestimmte Mindestausstattung mit Personal notwendig 
machen, hier verankert werden, z.B. die Vermeidung gefährlicher Alleinarbeit, in dem in jedem Setting 
mindestens zwei Fachkräfte pro Schicht eingeplant werden.  
Auch weitere Maßnahmen, wie z.B. Kriseninterventionsteams, könnten hier (oder bei den Institutionen-
settings) abgebildet werden.  
Nacht- und Wochenenddienste sind zwingend in die Personalbemessung mit einzubeziehen, ebenfalls 
mindestens in Besetzung mit zwei Fachkräften.  
Unbedingt notwendig ist die Einbeziehung aller aus dem Krankenhaus bereitgestellten Settings, z.B. auch 
StäB ebenso wie die Ambulanzen. Gerade in Konzepten, in denen settingübergreifend gearbeitet wird, 
ist sonst die Zuordnung des Personals zu „personalbemessenen“ und „nicht personalbemessenen“ Set-
tings nicht trennscharf leistbar, die Einhaltung der Personalausstattung deshalb nur schwer zu kontrollie-
ren.  
Unterschiedliche Personalaufwände für offen und geschlossen geführte Stationen müssen, ggf. als diffe-
renzierte Settings, berücksichtigt werden.  
Wichtig ist die Festlegung maximaler Stationsgrößen. Im Konzept der Plattform ist als Größe einer Sta-
tion/Einheit 18 Plätze vorgesehen. Für Normalstationen ist dies ausreichend, für Akutstationen sollten 
maximal 15 Plätze nicht überschritten werden.  
 
Institutionenbezogene Aufwände  
Diese sind bisher nur in Stichworten skizziert. Es erscheint aber logisch und angemessen, insbesondere 
Vorhaltekosten für die Notfallversorgung und die Personalressourcen für Vernetzung mit und Durchläs-
sigkeit zum ambulanten Sektor gesondert auszuweisen.  
Ein klares Bekenntnis zur Refinanzierung von Tarifentgelten würde sicherstellen, dass die als notwendig 
erkannte Personalausstattung auch sicher ausfinanziert und die notwendigen Fachkräfte gewonnen wer-
den können. 
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Qualifikation, Fachlichkeit, Berufsgruppen  
Eine schwierige und noch teilweise ungelöste Frage ist die Sicherstellung von Qualifikation und Fachlich-
keit. Der Bezug auf den DQR, um eine „Kaskadendelegation“ zu vermeiden, ist aus zwei Gründen prob-
lematisch: Erstens sind die Gesundheitsfachberufe systematisch zu niedrig eingestuft. Zweitens sind Hilfs- 
und Fachkräfte zum Teil auf derselben Stufe eingestuft, was eine starke Verzerrung der Qualifikations-
standards bedeutet.  
So sind dreijährig examinierte Pflegefachkräfte auf dem gleichen Niveau 4 eingestuft wie zweijährig aus-
gebildete Pflegehilfskräfte und Pflegeassistent*innen. In einer Personalbemessung nach der Logik des 
DQR wären diese Berufsgruppen dann miteinander austauschbar. Dies eröffnet der Abqualifizierung von 
Pflege den Raum und wird von ver.di daher abgelehnt. Ein Ersetzen von Pflegefachpersonen durch Hilfs-
kräfte ist im Sinne guter psychiatrischer Versorgung nicht akzeptabel. Vielmehr ist eine Quote für fach-
weitergebildete Pflegekräfte zu fordern. ver.di fordert, dass es in jeder Schicht eine Fachpflegekraft geben 
muss.  
Der Umgang mit den inzwischen zahlreichen verschiedenen Hilfskräften auf den Stationen muss geregelt 
werden. Stationsassistent*innen z.B. dürfen nicht auf die Pflege angerechnet werden. Die Anwesenheit 
von Fachpersonen auf den Stationen wird angestrebt.  
Ebenso wären Pflegekräfte mit Ergo- und Physiotherapeut*innen austauschbar. Die unterschiedlichen 
fachlichen Qualifikationen müssen jedoch berücksichtigt werden, die Bildung breiter „Qualifikationsclus-
ter“ lehnt ver.di ab. Eine Austauschbarkeit innerhalb ähnlich her Qualifikationsstandards ist teilweise be-
gründet. Sie muss jedoch, z.B. durch Quotenregelungen, begrenzt werden. Werden höher bezahlte (ein-
gruppierte) durch niedriger bezahlte Berufsgruppen ersetzt, müssen die eingesparten Personalkosten an 
die Krankenkassen zurückfließen, um Anreize zur Dequalifizierung und Sparmodelle zu verhindern.  
Offen bleibt auch noch, wie die Anzahl der zu finanzierenden Leitungskräfte bestimmt wird. In der 
PsychPV gibt es hierzu klare Verhältniszahlen, im Konzept der Plattform fehlen bisher Vorschläge dazu.  
Bisher sind (Psychologische) Psychotherapeut*innen und KJP anscheinend nicht als eigenständige Berufs-
gruppe vorgesehen. Die praktische Anwendung ist für uns noch nicht geklärt. Deutlich ist, dass die Auf-
gaben und Tätigkeiten und damit die Stellenanteile der Psychologischen Psychotherapeuten und PiAs 
(zukünftig: approbierte und fachweitergebildet Psychotherapeut*innen) sowie der Diplom- und Master-
Psycholog*innen ohne Approbation adäquat abgebildet werden müssen. Eine 1:1-Austauschbarkeit mit 
den Ärzt*innen ist aufgrund der unterschiedlichen Aufgabenprofile jedoch problematisch. Ein gleiches 
Qualifikationsniveau ist auch hier nicht mit 1:1-Austauschbarkeit gleichzusetzen.  
Das Modell müsste auch die neue Situation nach endgültiger Verabschiedung der Neuordnung der Psy-
chotherapeutenausbildung mit abbilden. Nach derzeitigem Stand werden in Zukunft approbierte Psycho-
therapeut*innen eine ähnliche Rolle wie Assistenzärzte einnehmen, während fachweitergebildete Psy-
chotherapeut*innen eine facharztäquivalente Rolle einnehmen würden. Wie zwischen diesen beiden 
Qualifikationsniveaus die erforderliche Balance herzustellen ist, z.B. über eine Facharzt/Fachpsychothera-
peutenquote, wäre nach der endgültigen Fassung des Gesetzes zu definieren.  
Eine neue Beschäftigtengruppe, die bisher nicht abgebildet ist, sind Genesungsbegleiter*innen. Das ist 
insbesondere dann problematisch, wenn diese dann auf andere Berufsgruppen, typischerweise die Pflege, 
angerechnet werden, weil sonst keine Finanzierungsmöglichkeit für sie besteht. Eine Substitution muss 
verhindert werden, der Einsatz von Genesungsbegleitern ist additiv – incl. der Finanzierung – zu regeln.  
 
Tätigkeiten und Zeitwerte  
Die vorgesehenen Tätigkeits-/Aufgabenprofile sind bisher nicht veröffentlicht. Eine Einschätzung, ob alle 
geforderten relevanten Berufsgruppen und Tätigkeiten/Aufgaben (wie z.B. auch Angehörigenarbeit, zu-
sätzliche Aufwände durch Kultur- und Sprachvermittlung etc.) erfasst sind, ist daher im Moment nicht 
möglich.  
ver.di hat im Papier „PsychPVplus“ die neu hinzugekommenen Aufgaben verschiedener Berufsgruppen 
zusammengetragen. Diese müssen vollständig Berücksichtigung finden.  
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Aufgrund der gestiegenen Anforderungen ist ein Personalaufwuchs in praktisch allen Berufsgruppen not-
wendig, dieser muss anhand der konkreten Aufgaben und unter Berücksichtigung arbeitsorganisatori-
scher und arbeitsrechtlicher Faktoren beziffert werden.  
Ein sehr wichtiges Feld ist dabei die Dokumentation. Damit im Zusammenhang ist zu klären, wie Codier-
kräfte/Medizincontroller bzw. Medizindokumentare abgebildet werden – als eigenständige Berufs-
gruppe(n) (innerhalb oder außerhalb der Mindeststandards?) oder als Teil der ärztlichen, pflegerischen 
etc. Tätigkeiten.  
 
Arbeitsorganisatorische/Arbeitsrechtliche Fragen  
In der Vereinbarung über die Nachweispflicht werden externe Kräfte (z.B. Leiharbeit) voll auf die Perso-
nalausstattung angerechnet. Im Konzept der Plattform ist dieser Punkt nicht berührt. Die Anzahl und der 
Einsatz von Leiharbeitnehmer*innen sollten klar begrenzt werden.  
Keine abschließende Aussage trifft das Konzept auch zur Berechnung von Ausfallzeiten. Die erwähnten 
Nettoarbeitszeiten müssen realistisch sein, d.h. es müssen realistische Ausfallzeiten pro Krankenhaus her-
angezogen werden (z.B. Ist-Ausfallzeiten des Vorjahres als Basis). Andernfalls läuft auch eine verbesserte 
Personalausstattung ins Leere.  
 

Umsetzung, Finanzierung, Kontrolle  
Wenig Aufmerksamkeit wird im Konzept bisher der Umsetzung, Finanzierung und Kontrolle der Perso-
nalausstattung gewidmet. Doch hier können sich entscheidende Fallstricke ergeben. Die bisherige, mit 
dem PsychVVG eingeführte Nachweispflicht reicht offenbar noch nicht aus, alle Krankenhäuser zur Ein-
haltung der Personalstandards zu bewegen. Hier sind Nachbesserungen dringend erforderlich. Als Kon-
sequenz müssen bei markanten Unterschreitungen der erforderlichen Personalausstattung auch Leis-
tungseinschränkungen vorgesehen werden, die Rückzahlung der nicht für Personal verausgabten Mittel 
ist konsequent einzufordern.  
Um Schlupflöcher zu vermeiden, ist ein schicht- und stationsgenauer Nachweis erforderlich. Ein Ganz-
hausansatz zeigt sich unter den aktuellen Rahmenbedingungen als nicht zielführend. Interessenvertretun-
gen sollten an Verhandlung und Kontrolle der Personalausstattung beteiligt werden. Sie können vor Ort 
die Planung, Umsetzung und Einhaltung der Personalvorgaben begleiten.  
Fragen bestehen zum Mechanismus der Messung bzw. Einstufung der Patient*innen – was genau wird 
gemessen, nach welchen Kriterien, und wie oft, um den Personalbedarf berechnen zu können? Wie/von 
wem/nach welchen Kriterien werden Patient*innen in die Cluster eingestuft? Hier scheint eine multipro-
fessionelle Herangehensweise geboten  
Der Begriff der Leistung im schematischen Ablauf der Personalbedarfsermittlung (Folien) scheint missver-
ständlich. Besser wäre, hier von Personalbedarf zu sprechen.  
 

Weiterentwicklung  
Positiv am vorgestellten Konzept ist die Möglichkeit seiner dynamischen Weiterentwicklung, in dem Be-

rufsgruppen, Tätigkeiten, Zeitwerte und Settings ggf. verändert oder hinzugefügt werden können. Aller-

dings ist der Prozess der Evaluation und Weiterentwicklung noch nicht hinreichend definiert. 


