
 

 

 

 

Patient*innen und Beschäftigte brauchen Verbesserungen 

der Personalausstattung 

 

Position der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft – ver.di 

zum Beschlussentwurf über eine Erstfassung der  

Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL)  

Berlin, im Juli 2019 

 

Vorbemerkung 

 

Beschäftigte in der psychiatrischen Krankenhausversorgung wollen gute Arbeit leisten und für 

die Sicherheit der Patient*innen sorgen und wissen doch, dass sie das unter den gegebenen 

Umständen immer weniger einlösen können. Der Handlungsbedarf für die Arbeitsbedingungen 

und die psychiatrische Versorgung ist enorm. Mit dem Ende 2016 beschlossenen Gesetz zur 

Weiterentwicklung der Versorgung und Vergütung für psychiatrische und psychosomatische 

Leistungen (PsychVVG) konnte – unter dem Druck vielfältiger Proteste der Beschäftigten und 

ihrer Gewerkschaft ver.di, von Betroffenen und Verbänden – u. a. die Abschaffung der 

Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) verhindert werden. Stattdessen hat der Gesetzgeber 

den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) in § 136 a Abs. 2 SGB V beauftragt, verbindliche 

Mindestvorgaben für die Ausstattung der stationären Einrichtungen der Psychiatrie, Kinder- und 

Jugendpsychiatrie und Psychosomatik mit dem für die Behandlung erforderlichen 

therapeutischen Personal festzulegen. Diese sollen dabei möglichst evidenzbasiert sein und zu 

einer leitliniengerechten Behandlung beitragen sowie mit notwendigen Ausnahmetatbeständen 

und Übergangsregelungen versehen sein. Dies erfolgt im Rahmen der Personalausstattung 

Psychiatrie und Psychosomatik-Richtlinie (PPP-RL) und ist vom G-BA erstmals bis zum 30. 

September 2019 mit Wirkung zum 01. Januar 2020 zu beschließen. Um lückenlose Vorgaben 
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für die psychiatrische Versorgung sicherzustellen, ist das zwingend erforderlich, da ab dem 01. 

Januar 2020 die Vorgaben der Psychiatrie-Personalverordnung (Psych-PV) außer Kraft treten.  

 

Die Zeit bis zum Inkrafttreten neuer Mindestpersonalvorgaben für Psychiatrie und Psychosomatik 

sollte genutzt werden – so die Intention des Gesetzgebers – die Psych-PV in möglichst allen 

Kliniken vollständig umzusetzen. Allerdings zeigt sich bis heute, dass die Vorgaben der Psych-PV 

oft nicht eingehalten werden, insbesondere in der Pflege.  

 

Ziel neuer Vorgaben muss die bedarfsgerechte Versorgung sein 

 

Mit der Psychiatrie-Enquete von 1975 war ein Reformschub auch für die personelle Ausstattung 

in der Psychiatrie verbunden, der für den Bereich der Kliniken im Jahr 1990 mit der Psych-

PV verstetigt wurde: Erstmals wurden verbindliche Personalgaben gemacht, um die 

Voraussetzungen für eine gute Versorgungsqualität zu gewährleisten.  

Gute psychiatrische Behandlung braucht vor allem eins: genug Zeit. Schließlich hat die 

Beziehungsaufnahme der Patient*innen mit qualifiziertem Personal entscheidende Bedeutung. 

Voraussetzung ist die Schaffung eines entsprechenden Milieus.  

Bei den Mindestvorgaben zur Personalausstattung durch den G-BA ist zu berücksichtigen, dass 

sich seit Inkrafttreten der Psych-PV im Jahr 1990 in der psychiatrischen Krankenhausversorgung 

vieles verändert hat: Während die Anzahl der Aufnahmen stark anstieg, ist die Verweildauer in 

psychiatrischen und psychosomatischen Kliniken in den letzten Jahren drastisch 

zurückgegangen. Zugleich weist ein zunehmender Anteil von Patient*innen komplexe 

Behandlungs-, Pflege- und Hilfebedarfe auf. Eine erhebliche Leistungsverdichtung im stationären 

und teilstationären Bereich ist die Folge.  

Die Anforderungen an die Mitarbeiter*innen steigen zusätzlich durch neue 

Behandlungskonzepte, einen stetig wachsenden Dokumentationsaufwand, die in vielen Häusern 

unvollständige Umsetzung der Psych-PV-Vorgaben sowie die Vernetzung von stationären und 

außerklinischen Angeboten. Die Wahrung der Patientenautonomie, die möglichst weitgehende 

Vermeidung von Zwangsmaßnahmen, aber auch von aggressiven Vorfällen und Übergriffen 

gegen das Personal erfordern erhebliche Zeitressourcen. Insgesamt ist darum in den letzten drei 

Jahrzehnten die positive Wirkung der Psych-PV immer weiter hinter den Aufgaben der 

Krankenhäuser zurückgeblieben.  

Wenn Kliniken und Krankenkassen im G-BA über neue Personalvorgaben verhandeln, muss das 

Ziel eine bedarfsgerechte, umfassende, kohärente und lückenlose verbindliche 

Personalbemessung sein. Alle Aufgaben und Tätigkeiten, Berufsgruppen, medizinischen und 

fachpflegerischen Diagnosen und Settings müssen abgebildet werden. Dazu gehören 
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insbesondere auch therapeutische Ansätze, die in der Psych-PV noch nicht ausreichend 

abgebildet waren, wie z. B. Psychotherapie und Spezialtherapien. Auch die neue Berufsgruppe 

der Genesungsbegleiter*innen muss berücksichtigt werden. Jene, also psychiatrieerfahrene 

Menschen mit einer spezifischen Zusatzausbildung, bieten in immer mehr psychiatrischen 

Einrichtungen eine wichtige Ergänzung des Versorgungsangebots.
1
 

 

Alle Beteiligten leiden infolge des Personalmangels unter Zeitdruck und Arbeitsverdichtung. Es 

braucht zusätzliches gut qualifiziertes Personal, um den Arbeitsdruck zu verringern, die 

Ausbildungsqualität zu verbessern und gesundheitsfördernde Arbeitsbedingungen zu schaffen. 

So hat eine im ersten Halbjahr 2017 durchgeführte ver.di-Online-Befragung unter 

Interessenvertretungen in der psychiatrischen Krankenhausversorgung ergeben, dass Gewalt 

und Aggression gegen Beschäftigte stark zugenommen haben. Die Ergebnisse zeigen an, dass 

Gesundheitsgefährdung durch Übergriffe ein dringliches Thema ist. Personalmangel wurde 

eindeutig als eine der wichtigsten Ursachen für die Zunahme bezeichnet
2
. 

Den Arbeitsbedingungen von Beschäftigten in der psychiatrischen Versorgung kommt eine 

zentrale Bedeutung zu, um eine hohe Versorgungsqualität zu gewährleisten. Gemeinsames Ziel 

muss es sein, psychisch kranken Menschen die individuelle Versorgung und Unterstützung 

zukommen zu lassen, die sie benötigen.  

 

Der Beschlussentwurf des G-BA über eine Personalausstattung Psychiatrie und Psychosomatik-

richtlinie (PPP-RL) enthält aus Sicht der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) 

Maßnahmen, die anerkennenswert sind und in die richtige Richtung weisen. Er erfüllt mit der 

quantitativen und qualitativen Fortschreibung der 30 Jahre alten Psych-PV jedoch nicht die 

Anforderungen, die im Auftrag des Gesetzgebers an den G-BA enthalten waren. Die jetzt 

vorgeschlagene Lösung bringt keine qualitativen und strukturellen Verbesserungen der 

Versorgungssituation. Aufgrund vorgesehener Ausnahmetatbestände und Übergangsregelungen 

könnte sich die Lage in den psychiatrischen Fachabteilungen und Kliniken sogar verschlechtern, 

wenn erst bei deutlichem Unterschreiten der Mindestvorgaben Sanktionen greifen, diese dann 

direkt zum Wegfall des Vergütungsanspruchs für Leistungen führen.  

 

Nachbesserungen erforderlich 

 

                                                
1
 Vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): „Es ist Zeit für einen neuen Aufbruch!  

Handlungsbedarfe zur Reform der psychosozialen Versorgung 44 Jahre nach der Psychiatrie-Enquete“, Juni 2019, S. 
16f 
2
 vgl. https://gesundheit-soziales.verdi.de/mein-arbeitsplatz/psychiatrie/++co++b19c78e6-f532-11e7-8e34-

525400afa9cc 

https://gesundheit-soziales.verdi.de/mein-arbeitsplatz/psychiatrie/++co++b19c78e6-f532-11e7-8e34-525400afa9cc
https://gesundheit-soziales.verdi.de/mein-arbeitsplatz/psychiatrie/++co++b19c78e6-f532-11e7-8e34-525400afa9cc
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Für spürbare und nachhaltige Verbesserungen der psychiatrischen Krankenhausversorgung sind 

Nachbesserungen und Ergänzungen erforderlich. ver.di setzt sich für bedarfsgerechte 

Personalvorgaben ein, die eine sichere Versorgung gewährleisten, Basis für 

gesundheitsfördernde und attraktive Arbeitsbedingungen bilden, Transparenz herstellen und 

zweckentsprechend vergütet werden. Der Richtlinienentwurf darf sich nicht zu einer „Psych-PV 

minus“ entwickeln, er muss deutlich verbessert werden, um den gesetzlichen Auftrag zur 

Sicherstellung der Qualität in der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung zu 

erfüllen.  

ver.di setzt sich für die Umsetzung der in unserem Positionspapier „Für eine PsychPVPlus“ 

detailliert dargestellten Veränderungen der PsychPV ein. Dazu zählen insbesondere:  

 

 Wir brauchen eine PsychPVplus! 

Um alle Aufgaben abdecken zu können, braucht es mehr als ein Fortschreiben des 

schlechten Ist-Zustandes und schon gar keinen Abbau. ver.di bekräftigt, dass es zur 

Sicherstellung der psychiatrischen und psychosomatischen Versorgung eine deutliche 

Verbesserung gegenüber der geltenden Psych-PV geben muss. Eine auch zeitweilige 

Festlegung der Mindestausstattung unterhalb der Werte der Psych-PV ist mit einer guten 

Patientenversorgung und guten Arbeitsbedingungen nicht vereinbar. 

 

 Realistische Ausfallzeiten 

ver.di setzt sich dafür ein, dass die Ausfallzeiten, wie ursprünglich auch in der Psych-PV 

vorgesehen, anhand der realen Werte eingeplant werden. Dazu gehören Krankenstand 

(nach Berufsgruppen), Fort- und Weiterbildungszeiten, Urlaub, Abwesenheiten durch 

innerbetriebliche Koordination (zum Beispiel betriebliches Gesundheitsmanagement, 

Hygiene, Qualitätsmanagement), notwendige Netzwerkarbeit nach außen und sonstige 

Abwesenheitszeiten. Nur so kann eine systematische Personalunterdeckung vermieden 

werden.  

 Alle Berufsgruppen abbilden 

Psychotherapeut*innen, PiAs, Spezialtherapeut*innen sowie weitere neue 

Berufsgruppen müssen in den Regelungen zur Personalausstattung entsprechend ihrer 

Tätigkeiten und mit ausreichenden Zeitressourcen, abgebildet werden. Die neue 

Beschäftigtengruppe der Genesungsbegleiter*innen muss bei den 

Mindestpersonalvorgaben berücksichtigt werden. Sie bieten in immer mehr 

psychiatrischen Einrichtungen eine wichtige Ergänzung des Versorgungsangebots. Es ist 

sicherzustellen, dass Genesungsbegleiter nicht auf die Mindestpersonalausstattung 

anderer Berufsgruppen angerechnet werden können.  
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 Stellen für die 1:1-Betreuungen 

Personal für 1:1-Betreuung, sowohl für die Betreuung während als auch zur Vermeidung 

von Zwangsfixierungen, muss zusätzlich zu den Regelstellen für die entsprechende 

Station „on top“ bereitgestellt werden.  

 Keine Schicht allein:  

ver.di spricht sich für die Aufnahme von Regelungen für alle zu besetzenden Schichten 

aus, also auch in der Nacht. Schon aus Gründen der Unfallverhütung und Vermeidung 

gefährlicher Alleinarbeit müssen mindestens zwei Fachkräfte in jeder Schicht pro Station 

im Dienst sein.  

 Es müssen alle Personalbedarfe in die Mindestausstattung einbezogen werden.  

Auch die Ausstattung mit Leitungskräften und Personalbedarfe für strukturelle 

Anforderungen (z.B. regionale Versorgungsverpflichtung und entsprechende 

Vorhaltekapazitäten) müssen geregelt werden, ebenso der Zeitbedarf für 

stationsäquivalente Behandlung.  

 Fachkräfte für gute psychiatrische Versorgung 

Es muss sichergestellt werden, dass in allen Berufsgruppen Fachkräfte eingesetzt 

werden. Die gestiegenen Anforderungen an die Versorgung machen es notwendig, 

mehr Fachpersonal einzusetzen. Wir brauchen eine Quote für fachweitergebildete Kräfte 

(Pflegekräfte mit DKG-Fachweiterbildung, Fachärzte und weitergebildete 

Psychotherapeuten). 

 Stationsgrößen  

Im Sinne der Qualitätssicherung und der Schaffung gewaltarmer Stationsmilieus sind die 

Stationsgrößen nach Patientenzahl zu begrenzen. Stationsleitungen müssen den 

Überblick behalten können. Die maximale Stationsgröße sollte 18 Betten betragen, im 

Akutbereich 15. 

 Transparenz und verbindliche Umsetzung 

Damit die Regeln zur Personalausstattung kein Papiertiger bleiben, muss differenziert 

nach Berufsgruppen, stationsgenau und kalendermonatlich nachgewiesen werden, ob 

das Personal auch wirklich vor Ort war. Betriebs- und Personalräte sowie 

Mitarbeitervertretungen müssen beteiligt werden, bevor der Wirtschaftsprüfer seine 

Bestätigung zur Umsetzung Mindestpersonalvorgaben erteilen darf.  

 Sanktionen 

Die Nichteinhaltung der Personalvorgaben muss Folgen haben. In letzter Konsequenz 

darf es auch nicht tabu sein, weniger Patient*innen aufzunehmen, damit die 

anwesenden Patient*innen gut versorgt werden können.  
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Unabhängige Kommission von Expertinnen und Experten beauftragen 

Der G-BA hat nach drei Jahren einen Entwurf vorgelegt, der sich nicht am Bedarf der 

Patient*innen orientiert. ver.di fordert deshalb, eine unabhängige Expertenkommission unter 

Einbeziehung von Beschäftigten und Patientenvertreter*innen mit der Entwicklung eines 

bedarfsgerechten Personalbemessungssysstems zu beauftragen. Bis es etwas gutes Neues gibt, 

kann die PsychPV weiterhin als Grundlage dienen. Sie muss jedoch gemäß der aktuellen 

ethischen, medizinischen und rechtlichen Standards kurzfristig angepasst und quantitativ erhöht 

werden.  


