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Rationierung in der stationären
psychiatrischen Versorgung

Ende 2012 wurde vom damaligen Ge-
sundheitsminister Bahr im Wege einer
Ersatzvornahme die Einführung eines
pauschalierenden Entgeltsystems für
psychiatrische und psychosomatische
Einrichtungen (PEPP) beschlossen, das
inzwischen nach konzertierten Pro-
testaktionen zahlreicher Fachverbände
zurückgezogen und durch das im No-
vember 2016 verabschiedete „Gesetz zur
Weiterentwicklung der Versorgung und
der Vergütung für psychiatrische und
psychosomatische Leistungen“ ersetzt
wurde. Dies ist ein wesentlicher Fort-
schritt gegenüber dem ursprünglichen
Entwurf. Dennoch: Obwohl die Ver-
weildauern sich in den letzten 25 Jah-
ren um ca. 30% verkürzt haben und
zahlreiche Aufgaben durch erweiterte
therapeutischeMöglichkeiten,Qualitäts-
management, erhöhteAnforderungen an
Sicherheit undDokumentation usw. hin-
zugekommen sind, wurde das Verfahren
zur Ermittlung des Personalbedarfs in
der Psychiatrie (Psych-PV) von 1990 nie
reformiert. Dies hat erhebliche Auswir-
kungen bezüglich des Ausgangspunkts
beim Eintritt in das neue Vergütungs-
system. Mehr Leistungen mit gleichblei-
benden Mitteln zu erbringen, wie dies
viele Jahre zwangsläufig erfolgen musste,
erfordert entweder eine Steigerung der
Effektivität oder eine selbst gesteuerte
Kürzung bestimmter Leistungen. Wäh-
rend eine gestiegene Effektivität z. B.
bei bestimmten Operationstechniken in
den letzten Jahrzehnten eindrucksvoll
gezeigt werden konnte, ist dies in der
„sprechenden Medizin“ nicht möglich.

Psychiatrischen und psychosomatischen
Kliniken verbleiben deshalb die Ansätze,
Abläufe zu optimieren und Leistungen
zu rationieren.

In der seit längerem in der deutschen
Ärzteschaft geführten Debatte über die
Patientenversorgung im Rahmen be-
grenzter Ressourcen zwischen Rationali-
sierung, Rationierung und Priorisierung
[6, 13, 17, 19] wird Rationierung durch-
weg als das „(vorübergehende oder
dauerhafte) Vorenthalten medizinisch
notwendiger oder wenigstens nützlicher
Leistungen aus Knappheitsgründen ver-
standen“ [19]. Dabei erfolgt eine für
Patienten und Beschäftigte bzw. deren
professionelles Selbstverständnis wich-
tige Unterscheidung in explizite und
implizite Rationierung: Explizite Ratio-
nierungen erfolgen oberhalb der Arzt-
Patient-Beziehung, d. h. auf der Ebe-
ne der Politik oder Geschäftsführung.
Bei impliziter Rationierung entschei-
det hingegen der Arzt oder eine mit
dem Patienten beschäftigte Fachkraft
im Einzelfall ohne feste Vorgaben über
die Zuteilung medizinischer Leistungen
[18].

Ziel des vonderHansBöckler Stiftung
geförderten Forschungsprojektes „Ar-
beits- und Handlungsbedingungen in
der Psychiatrie“ und dieses Beitrags war
es, empirisch der Frage nachzugehen,
ob es aus der Sicht von Beschäftigten
in psychiatrischen Kliniken derartige
implizite Rationierungen gibt.

Methodik

Teilnehmende Kliniken

Sieben Kliniken (davon eine mit zwei
Standorten) wurden mit dem Ziel aus-
gewählt, die aktuelle Spannbreite der
strukturellen Bedingungen nach Regi-
on, Größe, Kliniktyp, Trägerschaft und
Entgeltvereinbarung zu erfassen. Un-
ter Beachtung der den teilnehmenden
Einrichtungen zugesagten Anonymität
handelt es sich dabei um eine Fachklinik
als Allein- und Komplementäranbieter
im ländlichenRaummitpunktuell ausge-
prägten integrierten Versorgungsverträ-
gen, eine Fachklinik als Alleinanbieter
im ländlichen Raum mit begrenzten
Wachstumsmöglichkeiten, eine Fach-
klinik in einer ländlichen Region mit
Wettbewerb in einer Versorgungsregi-
on, eine Abteilungspsychiatrie für die
Sektorversorgung einer Großstadt mit
Ausstrahlung auf die Versorgungsregi-
on eines Landkreises und damit eines
anderen Anbieters, eine Abteilungs-
psychiatrie im ländlichen Raum mit
innovativen Vergütungsmodellen, eine
Abteilungspsychiatrie einer Universität
mit allgemeinemVersorgungsauftrag für
einenVersorgungssektor und eineAbtei-
lungspsychiatrie eines Klinikverbundes.

Die schriftliche standardisierte Befra-
gung aller in den Untersuchungsklini-
ken beschäftigten Angehörigen in den
BerufsgruppenÄrzte/Psychologen sowie
Pflege fand mit Zustimmung der jeweili-
gen Personalvertretungen zwischen Ok-
tober 2013 und Mitte 2014 statt.
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Abb. 18 Angaben der Ärzte/Psychologen über notwendige Tätigkeiten der Patientenversorgung,
die vonBeschäftigten aller Berufsgruppen inden letzten2Wochennicht erbrachtwurden (in Prozent)

Erhebungsinstrumente

Zu den Themenschwerpunkten der Be-
fragung gehörte eine je nach Berufs-
gruppe 37 bzw. 41 Fragen zur Arbeitssi-
tuation umfassende Fragenbatterie [14].
Aus forschungsökonomischen Grün-
den, aber auch wegen des Vorliegens
mehrfach erprobter und validierter Fra-
gen aus anderen Befragungsprojekten
in vergleichbaren Settings, wurden die
Fragen zur Arbeitssituation mit leich-
ten Modifikationen aus Fragebögen zur
Arbeitssituation von Ärzten (FAÄ) und
Pflegekräften (FAP) übernommen [5,
13]. In mehreren internationalen und
nationalen Befragungen von Pflegekräf-
ten in Krankenhäusern [3, 10, 18] wurde
für Pflegekräfte, aber auch für ande-
re mit der Patientenbehandlung befasste
Berufsgruppen folgende Leitfrage entwi-
ckelt und erprobt: „Welche der folgenden
von Ihnen oder anderen Personen zu er-
bringenden Tätigkeiten wären innerhalb
der letzten zwei Wochen nötig gewesen,
konnten aber z. B. aus Zeitmangel nicht
im erforderlichen Maß durchgeführt
werden?“ Die für Pflegekräfte erprob-
te Liste mit 22 genannten Tätigkeiten
wurde für das Tätigkeitsspektrum von
Ärzten/Psychologen modifiziert und auf
11 Tätigkeiten gekürzt (. Abb. 1). Da

es sich durchweg um gesundheitlich
notwendige oder nützliche Tätigkeiten
handelt, stellt ihr Nichterbringen eine
implizite Rationierung dar.

Hinzu kamen u. a. Fragen nach der
Wahrnehmung der Auswirkungen bis-
herigergesetzlicherVeränderungen,dem
UmfangundderArt derKooperationmit
anderenLeistungsanbietern(nurfürÄrz-
te), derQualität der Patientenversorgung
und des Umfangs und der Art der Ver-
nachlässigung gesundheitlich notwendi-
ger fachlicher Leistungen bzw. impliziter
Rationierung. Auch die Frage nachmög-
licher impliziterRationierungwurdespe-
ziell bei Pflegekräften bereits in der in-
ternationalen Befragungsstudie „Regis-
tered nurses Forcast (RN4CAST)“ prak-
tisch erprobt [16, 18]. Zusätzlich wur-
den standardmäßig strukturelle Merk-
male der Beschäftigungsorte (z. B. Ab-
teilung, Anzahl der Patienten) und so-
ziodemografische Angaben erfragt.

Datenanalyse

Multivariate Analysen erfolgten mit der
binären logistischen Regression. Das
Signifikanzniveau wurde in sämtlichen
Analysen auf p ≤ 0,05 festgesetzt. Die
Auswertung der Antworten erfolgte mit

demProgramm SPSS und umfasste uni-,
bi- und multivariate Analysen.

Ergebnisse

Stichprobe

Der je nach Beschäftigtengruppe und
Einrichtung zwischen 22% (Ärzte/
Psychologen) und 54% (Pflegekräfte)
schwankende und damit im Vergleich
mit ähnlichenBefragungenweder erheb-
lich schlechtere noch bessere Rücklauf
erbrachte 255 auswertbare Fragebögen
von Ärzten/Psychologen und 796 von
Pflegekräften.Vonden255antwortenden
Ärzten/Psychologen aus 7 Kliniken wa-
ren 32,9 %männlich und 67,1 %weiblich
und ihr Durchschnittsalter betrug etwas
mehr als 40 Jahre. 54,4 % waren vollbe-
schäftigt und 45,6 %nicht vollbeschäftigt
sowie 45,6 % als Assistenzarzt, 15,4 % als
Facharzt ohne Leitungsfunktion, 21,6 %
als Oberarzt, 4,3 % als Chefarzt und wei-
tere 12%mit einem anderen beruflichen
Status tätig. Der relativ größte Teil, näm-
lich 44,9 % der Ärzte/Psychologen, gab
als ihren jetzigen Tätigkeitsbereich die
Allgemeinpsychiatrie, 20,8 % die Kin-
der- und Jugendpsychiatrie, 11,9 % den
Suchtbereich, 6,8 % die Psychotherapie/
Psychosomatik, 5,1 % die Gerontopsych-
iatrie sowie etwas über 10% gemischte
Bereiche an. 62,3 % der Befragten waren
im vollstationären, 16,5 % im teilstatio-
nären Bereich, die übrigen überwiegend
in ambulanten und sonstigen Bereichen
tätig.

Von den 796 antwortenden Pflege-
fachkräften aus den 7 Kliniken waren
32% männlich und 68% weiblich. Ihr
Durchschnittsalter betrug 42 Jahre. 86%
waren vollstationär, 9 % teilstationär und
die restlichen 5% ambulant tätig.

Befunde zur Art und Häufigkeit
impliziter Rationierung

Bei Ärzten/Psychologen
DieprozentualenHäufigkeitenderAnga-
ben der befragten Ärzte/Psychologen zu
den 11 möglichen Bereichen impliziter
Rationierung von Mitarbeitern der ver-
schiedenenBeschäftigtengruppensind in
. Abb. 1 dargestellt. Es handelte sich da-
bei sowohl um selbst nicht durchgeführ-
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te Tätigkeiten als auch um beobachtete
Mängel (z. B. in der pflegerischenVersor-
gung). Ein Schwerpunkt dieser Art von
Rationierung liegt im Bereich der Kom-
munikation und Interaktion mit Patien-
ten und ihren Angehörigen, ein zweiter
im Bereichder Kooperation undKoordi-
nierung innerhalb der und mit externen
Einrichtungen sowie der Behandlungs-
dokumentation.

Ob und wie stark es bei den Befragten
zur Kumulation impliziter Rationierung
kam, wie viele der 11 Tätigkeiten also bei
ihnen nicht durchgeführt wurden, zeigt
. Abb. 2. Nur 9,4 % aller Befragten gaben
an, keine und nur 0,4 % alle der 11 Tä-
tigkeiten nicht durchgeführt zu haben.
Die mit etwas über einem Fünftel größte
Gruppe der Ärzte/Psychologen erbrach-
te 3 der 11 Tätigkeiten nicht im selbst für
erforderlich gehaltenen Maß (. Abb. 2).

Um klären zu können, welche von
mehreren theoretisch möglichen Ein-
flussfaktoren auf implizite Rationierung
auch noch dann überzufällig wirken,
wenn der Einfluss bei gleichzeitiger Ein-
wirkung gemessen wird, führten wir
eine multivariate Analyse durch. Dazu
klassifizierten wir zunächst pragmatisch
auf der Basis der Häufigkeitsverteilung
die Häufigkeit impliziter Rationierung
binär. Eine Gruppe von 136 (53,3 %)
Ärzten/Psychologen, die in den letzten
2Wochenkeine oderbis zu3dernotwen-
digen Leistungen nicht erbracht hatte,
bewerteten wir als Gruppe, die nichts
oder wenig mit impliziter Rationierung
zu tun hat, die übrigen 119 (46,7 %)
Befragten als Ärzte/Psychologen deren
Praxis durch viel implizite Rationierung
geprägt ist.

Als mögliche Einflussfaktoren auf die
Erfahrung mit impliziter Rationierung
untersuchten wir mittels einer logisti-
schen Regression das Alter (klassifiziert
in bis 30, 31–40, 41–50 und 51+ Jahre),
die Anzahl der Patienten (klassifiziert in
bis 5, 6–10, 11–20 und 21+ Patienten),
für die die Befragten direkt verantwort-
lich waren, die Anzahl der Patienten, de-
ren Behandlung die Befragten für auf-
wändig hielten (klassifiziert in 1–3, 4–6
und 7+Patienten), den Fachbereich (All-
gemeinpsychiatrie vs. andere), das Be-
handlungssetting (vollstationär vs. ande-
re) der Befragten, die Charakteristik der
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Rationierung in der stationären psychiatrischen Versorgung

Zusammenfassung
Fragestellung. Diese Studie untersucht, ob in
Kliniken aus der Sicht vonÄrzten/Psychologen
und Pflegekräften implizite Rationierung
stattfindet.
Methoden. Von Oktober 2013 bis Mitte 2014
wurde in 8 strukturell unterschiedlichen
psychiatrischen Kliniken eine schriftliche
standardisierte Befragung aller in den
Kliniken beschäftigten Ärzte/Psychologen
(auswertbare Fragebögen = 255) und
Pflegekräfte (auswertbare Fragebögen = 796)
durchgeführt.
Ergebnisse. Von 11 notwendigen Tätig-
keiten wurden besonders 4, nämlich die
Kommunikation/Interaktionmit Patienten
und ihren Angehörigen, die Abstimmung
der Behandlung mit anderen Fachkräften
und eine adäquate Dokumentation der
Behandlung, von 42–59% der befragten

Ärzte/Psychologen nicht erbracht bzw.
implizit rationiert. Eine multivariate Analyse
identifizierte einen hohen „case load“, ein
schlechtes Verhältnis zu Vorgesetzten und
eine insgesamt hohe Arbeitsbelastung als
signifikante Bedingungen für häufig implizite
Rationierung.
Diskussion. Die für die wirksame Behandlung
psychisch kranker Menschen besonders
notwendige starke Patientenorientierung
und die enge interdisziplinäre Kooperation
mit anderen Berufsgruppenwerden durch die
implizite Rationierung gefährdet.

Schlüsselwörter
Psychiatrische Behandlung · Implizite
Rationierung · Entgeltsystem PEPP ·
Ärzte/Psychologen · Pflegekräfte

Rationing in inpatient psychiatric care

Abstract
Objective. This study examinedwhether and
in which services in psychiatric institutions
implicit rationing takes place from the
perspective of doctors and nurses.
Methods. From October 2013 to themiddle of
2014 we conducted a written and standard-
ized survey among physicians/psychologists
(n = 256) and nurses (n = 796) from eight
psychiatric hospitals in Germany.
Results. Out of 11 clinical activities 4 judged
as necessary, namely communication and
interaction with patients and relatives,
coordination of treatment with other
professionals and adequate documentation
of the treatment, were not carried out
sufficiently or implicitly rationed by 42–59%

of the surveyed physicians/psychologists.
Multivariate analysis identified a higher case
load, poor relationships with superiors and
an overall heavy workload as significant
predictors of implicit rationing.
Discussion. The services which are partic-
ularly necessary for an effective treatment
of mentally ill people, i.e. strong patient
orientation and close cooperation with other
professionals are jeopardized by the implicit
rationing.

Keywords
Psychiatric treatment · Implicit rationing ·
Remuneration system PEPP · Physicians/
psychologists · Nursing personnel

Klinik (traditionelle vs. innovative Ver-
gütungsmodelle) und aus Einzelfragen
gebildete Summenwerte für Arbeitsbe-
lastungen, Zusammenarbeit mit anderen
Berufsgruppen undVerhältnis zu Vorge-
setzten.

Einen statistisch signifikanten Ein-
fluss hatten drei der Einzelfaktoren bzw.
-bedingungen, nämlich die Anzahl der
Patienten, das Verhältnis zu Vorgesetz-
ten etc. und die Arbeitsbelastungen. Die
Odds Ratio (OR) für häufige implizi-
te Rationierung erhöhte sich mit jeder

Zunahme der Anzahl von Patienten mit
persönlicher Verantwortung um rund
75% (OR = 1,75), mit jeder Verschlech-
terung der Bewertung des Verhältnisses
zu Vorgesetzten und zur Stellung in der
Hierarchie um 132% (OR = 2,32) und
mit jeder Verschlechterung der Arbeits-
belastungen um rund 134% (OR = 2,34).
Der Nagelkerkes R2-Wert beträgt 30,0,
d. h. die in das Modell aufgenomme-
nen Faktoren erklären 30% der Varianz
bei der impliziten Rationierung. Dieser
Wert zeigt, dass weitere wirkmächti-
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Abb. 28 Intensität/Grad impliziter Rationierung je Arzt/Psychologe (in Prozent der Befragten)

Abb. 38 AngabenderPflegekräfteübernotwendigeTätigkeitenderPatientenversorgung,die inden
letzten 2Wochen nicht erbrachtwurden (in Prozent)

ge Einflussfaktoren existieren, die im
Vorfeld weiterer Analysen identifiziert
werden sollten.

Untersucht man den Einfluss jeder
der neun Arbeitsbedingungen, die zum
Gesamtindikator für belastende Arbeits-
situationen zusammengefasst wurden,
erhöhen zwei, nämlich ein als hoch emp-
fundener Anteil an Verwaltungsarbeit
(OR = 1,7) und die für eine gute me-
dizinische/psychologische Behandlung
nicht ausreichend gehaltene Besetzung

mit Ärzten/Psychologen (OR = 1,64),
statistisch signifikant das Risiko auf
einen hohen Grad impliziter Rationie-
rung. Konkret beeinflusst also nicht
die Anzahl von Beschäftigten allein das
Risiko unerwünschter Behandlungs-
prozesse und -ergebnisse, sondern dies
geschieht nur in einer Kombination mit
verschiedenen weiteren und qualitativen
Arbeitsbedingungen [1].

Bei Pflegekräften
Dass implizite Rationierung nicht nur
ein Problem in der Wahrnehmung von
Ärzten/Psychologen ist, sondern die Ge-
samtheit der Behandlung mitprägt, zei-
gen die Antworten der Pflegekräfte in
den untersuchten psychiatrischen Klini-
ken auf dieselbe Fragemit 22Tätigkeiten.
In . Abb. 3 sind die Antworten darge-
stellt. Auch hier wurde von knapp 60%
der Befragten angegeben, keine Zeit für
die Zuwendung bzw. Patientengespräche
gehabt zu haben.

Diskussion

In den mit großem Engagement geführ-
ten Diskussionen der vergangenen Jahre
um die Ausgestaltung des künftigen Ent-
geltsystems für psychiatrische Kliniken
war die Orientierung an der Psych-PV
als normatives Instrument zur Personal-
bemessung stets ein zentraler Argumen-
tationsstrang. Nur die gesetzliche Fest-
legung einer Mindestausstattung kann
nachÜberzeugung der Experten eine zu-
künftige Abwärtsspirale in rein preisge-
steuerten Budgetverhandlungen verhin-
dern [4]. Dabei war die Argumentati-
on unter demDruck des Gesetzentwurfs
zum pauschalierten Entgeltsystem nach
PEPP stets defensiv; die Verordnung von
1990 wurde, obwohl längst als reform-
bedürftig erkannt, zum bewahrenswer-
ten Goldstandard. Tatsächlich herrscht
aber breite Übereinstimmung der Exper-
ten, dass diese Personalausstattung ange-
sichts der erheblich gestiegenen Anfor-
derungen in Dokumentation, Qualitäts-
sicherung, Pflichtschulungen usw. sowie
aufgrund des medizinischen Fortschritts
mit einer erheblichen Erweiterung wirk-
samerTherapieverfahren (vorwiegend in
der Psychotherapie) und gestiegener Er-
wartungen an die Einbeziehung von Pa-
tienten und Angehörigen längst als man-
gelhaft angesehen werden muss.

Während verschiedene Arbeiten der
letzten Jahre den Ansatz gewählt hatten,
deduktiv die Lücke zwischen den per-
sonellen Anforderungen einer Therapie
nach gültigen Behandlungsleitlinien und
der Ausstattung der Psych-PV zu kalku-
lieren [2, 8, 9, 11, 12, 15], verfolgten wir
hier mit der Befragung der größten in
der Patientenversorgung tätigen Berufs-
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gruppen einen komplementären Ansatz.
Dabei konnte gezeigt werden, dass mehr
oder weniger restriktive Vorgaben der
Personalausstattung auf der Ebene des
konkreten Arbeitsalltags zwangsläufig
mit impliziter Rationierung umgesetzt
werden. Was dabei nicht unerwartet
als erstes auf der Strecke bleibt, ist das
Kernelement der „sprechenden Medi-
zin“ überhaupt, nämlichdie unmittelbare
Zeitmit demPatienten, und zwar in allen
Berufsgruppen. Dies ist, ebenfalls nicht
unerwartet, umso mehr der Fall, je stär-
ker personelle Restriktionen, Arbeits-
überlastung und hierarchische Probleme
subjektiv eingeschätztwerden.Gruppen-
therapien und -aktivitäten mit Patienten
finden bei weitem nicht mehr in dem
von der Psych-PV vorgesehenenUmfang
statt. Sie wurden imWesentlichen ersetzt
durch Dokumentationstätigkeiten, wie
auch eine Multimoment-Studie vor eini-
gen Jahren eindrucksvoll belegen konnte
[7]. Seitdem ist freilich der Dokumenta-
tionsaufwand mit PEPP-Prüfungen und
verstärkten MDK(Medizinischer Dienst
der Krankenversicherung)-Prüfungen
noch weiter gestiegen.

Diese Studie hat die bei derartigen
BefragungenüblichenLimitationen.Ob-
wohl versucht wurde, das Spektrum der
Kliniktypen inDeutschlandmit derAus-
wahl abzubilden und einige Anstrengun-
gen für eine hohe Teilnahmequote un-
ternommenwurden, kann die Repräsen-
tativität der Ergebnisse bei der nur mitt-
leren Stichprobengröße natürlich infrage
gestelltwerden.EbensokönnenEinflüsse
eines sozial erwünschtenAntwortverhal-
tens in der einen oder anderen Richtung
nicht ausgeschlossen werden, auch han-
delt es sich nicht um objektive Messun-
gen.

Der wichtigste Aspekt der Ausgestal-
tung des neuen Psych-VVG („Gesetz zur
Weiterentwicklung der Versorgung und
der Vergütung für psychiatrische und
psychosomatische Leistungen“) wird die
Festlegung der Vorgaben zur Perso-
nalbemessung durch den Gemeinsamen
Bundesausschuss 2017 sein. Diese Arbeit
kann als Hinweis auf die Notwendigkei-
ten dienen.

Fazit für die Praxis

Gegenüber den Vorgaben der Psych-
PV herrscht in psychiatrischen Kliniken
eine Praxis impliziter Rationierung. Die-
se betrifft in erster Linie die Zeit, die un-
mittelbarmit den Patienten verbracht
wird.
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