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CKiD.Polit-Talk  kkvd-aktuell

Liebe Mitglieder des kkvd, liebe Leserinnen und Leser, 
am 27. April 2017 haben wir als Initiative „Christliche Krankenhäu-
ser in Deutschland“ (CKiD) unsere Positionen für den Bundestags-
wahlkampf an die Politik in einem „CKiD.Polit-Talk“ in Berlin  
vorgestellt. Dieser „CKiD.Polit-Talk“ wurde erstmals mit bemerkens-
wertem Ergebnis veranstaltet: Rund 80 Teilnehmer(innen) aus Poli-
tik, Verbänden und Krankenhauslandschaft hatten sich eingefunden, 
um den Vorsitzenden der beiden christlichen Krankenhausverbände 
bei der Präsentation der CKiD-Positionen und einer Diskussion mit 
den anwesenden Gästen zu folgen. 

Die ausgewählten Themenbereiche Patient(inn)en, Personal und 
Gemeinwohl haben die CKiD in den Fokus ihrer Forderungen zur 
Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung gestellt. Die CKiD 
fordern entschlossene Schritte, damit unser Gesundheitssystem auch 
künftig die bestmögliche Versorgung bieten kann. Es geht darum, 
dem Vertrauen der Menschen gerecht zu werden, dass sie im Krank-
heitsfall die Versorgung erhalten, die sie benötigen. Der Gefahr, dass 
Patient(inn)en nur noch als Kostenfaktor oder Erlösbringer angese-
hen werden, so unsere Überzeugung, muss glaubhaft begegnet wer-
den. Alle kranken Menschen, insbesondere aber jene aus vulnerablen 

Politik
CKiD.Polit-Talk fordert 
mehr Personal und bes-
sere Arbeitsbedingungen 
S. 2

Personalbedarf
kkvd und andere 
 erarbeiten Position zu 
Mindestbesetzung 
S. 7

Katholischer Krankenhausverband Deutschlands e. V.

Ingo Morell, der stellvertretende Vorsitzende des kkvd, diskutiert mit Teilnehmenden des ersten CKiD.Polit-Talks 
die  politischen Positionen der Christlichen Krankenhäuser in Deutschland im Bundestagswahljahr. 
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Patientengruppen, sind auf professionelle Hilfe und menschliche 
Zuwendung angewiesen. Doch der anhaltende Kostendruck im Kli-
nikalltag erschwert es Ärzt(inn)en und Pflegenden, ihren Beruf im 
Einklang mit ihren ethischen und professionellen Standards auszu-
üben. Patient(inn)en, Personal und Gemeinwohl müssen für die 
Gesundheitspolitik der kommenden Legislaturperiode entscheiden-
de Priorität haben. Lesen Sie in diesem Heft mehr über unsere For-
derungen und eine Berichterstattung mit Fotos über diesen ersten 
„CKiD.Polit-Talk“.

Bereits zum dritten Mal schreibt der kkvd seinen kkvd-Sozialpreis 
aus. Wie schon bei den letzten Malen nehmen wir Bezug auf die Cari-
tas-Kampagne, die im Jahr 2017 lautet: „Zusammen sind wir Hei-
mat.“ Deshalb steht das Engagement für Flüchtlinge im Mittelpunkt 
des kkvd-Sozialpreises 2017. Damit wollen wir Projekte mit Vorbild-
charakter für gute Integration auszeichnen und Kliniken in katholi-
scher Trägerschaft würdigen, die sich besonders für das gelingende 
Miteinander von Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen stark-
machen. Das können zum Beispiel Einrichtungen sein, die Pati-
ent(inn)en zu Integrationskursen, eventuell auch von Ehrenamtli-
chen geleitet, einladen, die Sprechstunden für traumatisierte 

Kriegsflüchtlinge anbieten oder 
Geflüchteten mit Qualifizierungen 
eine neue Perspektive auf eine 
Arbeitsstelle eröffnen. Wir wollen 
im Jahr der Bundestagswahl nicht 
auf Misstrauen schauen, das gute 
Integra tion verhindert. Wir möch-
ten zeigen, wie erfolgreiches Mitei-
nander unsere Gesellschaft voran-
bringen kann. Wir sind überzeugt, 
dass dieser Geist in den rund 400 
katholischen Kliniken in Deutsch-
land zu Hause ist, und hoffen auf zahlreiche beispielhafte Initiativen, 
die sich um den dritten kkvd-Sozialpreis bewerben. Bewerben Sie sich 
unter www.kkvdsozialpreis.de! Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften 
und wünschen Ihnen viel Glück!

Es grüßt Sie herzlich
Ihre
Bernadette Rümmelin

Bernadette Rümmelin
Sprecherin der Geschäfts- 
führung des kkvd 
E-Mail: bernadette. 
ruemmelin@kkvd.de

Politik

Engagierte Diskussion beim ersten  
CKiD. Polit-Talk in Berlin
Zusammen für gute Rahmenbedingungen für ein zukunftsfestes 
Gesundheitssystem: Die gemeinsame Initiative von Katholischem 
Krankenhausverband Deutschlands (kkvd) und Deutschem Evange-
lischem Krankenhausverband (DEKV), den christlichen Kranken-

häusern in Deutschland (CKiD), hatte Ende April zum Auftakt der 
Bundestags-Wahlkampfphase Vertreter(innen) aus Gesundheitspo-
litik, Selbst verwaltung und Verbänden in die Katholische Akademie 
in Berlin-Mitte eingeladen. Dort wurden die CKiD-Positionen für die 
kommende Legislaturperiode vorgestellt. 

Das Fazit: Die großen Baustellen zu Themen wie der Notfallver-
sorgung, zu Personalstrukturen in Krankenhäusern und zur künfti-
gen Sicherstellung und Finanzierung von Versorgung vor allem vor 

Bernadette Rümmelin, 
Sprecherin der kkvd-Ge-
schäftsführung, begrüßte 
zusammen mit ihrem Kol-
legen Nobert Groß vom 
DEKV die Gäste des ersten 
CKiD.Polit-Talks in der 
Katholischen Akademie in 
Berlin-Mitte.
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dem Hintergrund demografischer Dynamiken treibt alle Vertre-
ter(innen) quer durch die politische Landschaft gleichermaßen um. 
Entsprechend engagiert wurde diskutiert. Einig war man sich, dass 
das jetzige System an vielen Ecken unter Schwächen leide, obwohl 
„wir eines der besten Gesundheitssysteme in Europa haben“, wie der 
stellvertretende kkvd-Vorsitzende Ingo Morell bilanzierte. Dies dür-
fe man nicht schlechter reden, als es sei. Die Probleme in der ambu-
lanten und stationären Notfallversorgung hätten in den letzten Jah-
ren aber gezeigt, dass man hier dringend nachsteuern müsse. Sein 
Kollege, DEKV-Vorsitzender Christoph Radbruch, betonte, dass es 
künftig vor allem Verbesserungen für demenzkranke oder geistig 
behinderte Patient(inn)en im Stationsalltag geben müsse. Diese Leis-
tungen würden durch das bisherige Entgeltsystem in Krankenhäu-
sern nicht genügend abgedeckt. 

Die gesundheitspolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grü-
nen, Maria Klein-Schmeink, sprach bezüglich der Situation in der 
Pflege von einem „Pflexit“ im Gesundheitswesen. Morell sagte, wer 
Personaluntergrenzen fordere, müsse auch die Gretchenfrage nach 
der Finanzierung beantworten. Er plädierte für mehr gemeinsame 
Verantwortung in der Notfallversorgung von Niedergelassenen und 
Krankenhäusern. Mindestmengen dürfe man nicht generell ableh-
nen, müsse aber die Frage nach der Anwendung aufwerfen. Die Dis-
kussion wurde beim anschließenden Get-together angeregt weiterge-
führt. Unter den rund 80 Gästen waren neben Vertreter(inne)n aus 

Mitgliedseinrichtungen zahlreiche Repräsentant(inn)en aus Politik, 
Selbstverwaltung und der Caritas. Der erste CKiD.Polit-Talk an zen-
tralem Ort in Berlin war ein guter Start, um im Bundestagswahljahr 
an die Politik zu appellieren und den Forderungen der konfes-
sionellen Krankenhausträger nach entschlossenen Schritten für eine 
zuwendungsgeprägte und bedarfsgerechte Versorgung, einer ausrei-
chenden Personalausstattung und guten Arbeitsbedingungen für eine 
Neuausrichtung von Ökonomie und Qualitätsverständnis Gehör zu 
verschaffen. Eine Fotogalerie finden Sie unter: https://kkvd.de/down-
loads/ckid-polit-talk-fotogalerie Kirsten Schröter

Pressesprecherin im kkvd
E-Mail: kirsten.schroeter@caritas.de

Unter den Gästen: Georg Baum, Hauptgeschäftsführer Deutsche  
Krankenhausgesellschaft (DKG). Links im Bild: Dirk van den Heuvel, 
Geschäftsführer Bundesverband Geriatrie. 

Brit Ismer (l.), Vorsitzende Berliner Krankenhausgesellschaft, Miriam 
Elsaeßer, Deutscher Landkreistag. Im Hintergrund: Jörg Freese, Beigeord-
neter Deutscher Landkreistag.

Ingo Morell (kkvd) und Christoph Radbruch (DEKV) stellten die Positio-
nen der christlichen Krankenhäuser im Wahljahr vor. 

B
ild

er
 k

k
vd

/J
e

n
s 

Je
sk

e



kkvd-aktuell 2 / Mai 20174

POLITIK

» Statements der zum CKiD.Polit-Talk  geladenen Politikerinnen und Politiker

Sektorenbezogene Organisation hat  Schwächen

Seit vielen Jahrzehnten 
besteht mit der sekto-
renbezogenen Organi-
sation in unserem 
Gesundheitssystem das 
Problem, dass die her-
vorgetretenen system-

bedingten Schwächen nicht grundsätzlich behoben werden. Wir 
geben sehr viel Geld für unser Gesundheitswesen aus und reflek-
tieren zu selten, an welchen Stellen ein aufgelegtes Programm 
sich am  „Kosten-Nutzen-Prinzip“ – dies beinhaltet auch Lebens-
qualität – bestätigt beziehungsweise nicht bestätigt hat und des-
halb konsequent zurückgefahren wird. 
Der/Die Patient(in) wird in jedem Sektor wie ein „neuer Pati-
ent“ angesehen; er/sie muss daher zu oft seine/ihre Anamnese 
abgeben und erlebt beim Wechsel zwischen den Systemen 
schlechte Absprachen und mangelhafte Kommunikation der 
Profis in seiner/ihrer Sache.

Krankenhausplanung braucht klare Bedarfskriterien 
Krankenhausplanung muss aus der „Vogelperspektive“ erfolgen. 
Deshalb ist sie eine hoheitliche Aufgabe und bedarf klarer Bedarfs-
kriterien. Welche Versorgungsform, welche Spezialisierungen, 
welcher Entfernungsradius für welche erforderliche Behandlung 
mit hohen Anforderungen an Qualität und Patientensicherheit in 
Frage kommen, darf nicht interessengeleitet entschieden werden.

Zur Personalsituation in Kliniken
Am Beispiel der Personalausstattungen in den Kliniken muss die 
Frage erlaubt sein, wie lange ein Gesundheitswesen mit Interven-
tionen wartet, bis es nahezu zu spät ist. Die geforderte unterneh-
merische Freiheit der Gesundheitseinrichtungen lässt die Frage 
aufkommen, ob diese allein dem Diktat der Ökonomie unterlie-
gen dürfen und wie weit es staatliche Auflagen geben muss. 
Einiges dazu ist in die Wege geleitet worden, aber ohne die 
genannten Systemfragen wird es keine hundertprozentig guten 
Lösungen geben.

Hedwig 
François-Kettner
Vorsitzende des Aktions-
bündnisses Patientensi-
cherheit (APS); www.
aps-ev.de

Die Zukunft der Gesundheitsberufe liegt in  Reformen und in Akademisierung

Den künftigen Anfor-
derungen an die Ver-
sorgung der Pati-
ent(inn)en können wir 
nur gerecht werden, 
wenn die Ausbildung 
der Gesundheitsberufe 

weiterentwickelt wird. Fähigkeiten im Umgang mit multimor-
biden, chronisch kranken oder demenziell erkrankten Men-
schen, patienten gerechte Kommunikation, vernetztes Denken, 
team orientiertes und evidenzbasiertes Handeln müssen Teil 
der Ausbildung aller Gesundheitsberufe  werden. Dafür müssen 
auch die  Ausbildungen nichtärztlicher Ge sundheitsberufe auf-
gewertet und durchlässiger werden sowie die Rahmenbedin-
gungen verbessert werden. Ziel muss auch eine stärkere Akade-
misierung insbesondere der Pflegeberufe sein. Dazu sind aber 
mehr Mut und Konfliktbereitschaft seitens der Gesundheitspo-
litik notwendig.
 

Trägervielfalt braucht gleiche Rahmenbedingungen, freies Spiel 
des Wettbewerbs passt nicht zum Prinzip des solidarischen 
Gesundheitssystems
Um Trägervielfalt zu erhalten, sind vergleichbare Rahmenbedin-
gungen für alle Träger notwendig. Aus unserer Sicht sind vor 
allem kommunale Träger, aber auch freigemeinnützige Träger 
durch die mangelnde Investitionsbereitschaft der Bundesländer 
benachteiligt. Ein grundlegender Makel der von der Großen 
Koalition beschlossenen Krankenhausreform ist daher der Ver-
zicht auf eine Reform der Investitionsfinanzierung.
Die Gesundheitsversorgung ist Teil der öffentlichen Daseinsvor-
sorge. Ein völlig „freies Spiel der Kräfte“ ist aus der Perspektive 
eines solidarischen Gesundheitssystems nicht zielführend. Wir 
brauchen vielmehr eine sektorübergreifende Versorgungspla-
nung mit regionalen Spielräumen für die Ausgestaltung der Ver-
sorgung. Es braucht Leitplanken und Anreize, um mehr Patien-
tenorientierung, eine qualitativ hochwertige Versorgung und 
Effizienz zu erreichen. In diesem Sinne muss auch das DRG- 
System weiterentwickelt beziehungsweise ergänzt werden. 

Maria Klein-
Schmeink, MdB
Gesundheitspolitische 
Sprecherin Bündnis 90/
Die Grünen;  
www.klein-schmeink.de
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Solidarische Gesundheitsversorgung und freier Markt sind Gegensätze

Der Wettbewerb in der 
Gesundheits versorgung 
führt dazu, dass viele 
Akteure nicht im Inter-
esse der Pa tien t(inn)en, 
sondern im eigenen 
Interesse handeln. Ärz-

tinnen und Ärzte verkaufen verstärkt Leistungen, die überwiegend 
medizinisch nicht sinnvoll sind, wie aktuell bei den sogenannten 
„Individuellen Gesundheitsleistungen“ (IGeL) zu sehen ist.
Wettbewerb führt eben nicht zu einer höheren Versorgungsqua-
lität – ganz im Gegenteil. Der Gesundheitssektor wird als lukra-
tiver Markt angesehen, auf dem private Investoren neue 
Geschäftsfelder für sich und ihre Aktionäre aufbauen. Pati-
ent(inn)en werden so zu Kund(inn)en, Gesundheit zu einer 
Ware, das Gesundheitssystem verkommt zu einem Markt.

Bisherige Vorschläge gegen Pflegepersonalmangel sind  
enttäuschend
Die Beschäftigten in Krankenhäusern bekommen den Wettbe-
werbsdruck durch enorme Arbeitsverdichtung zu spüren. Die 
Große Koalition scheint nun endlich zu erkennen, dass es 
gesetzliche Vorgaben für den Einsatz von Pflegepersonal in 
Krankenhäusern braucht. Das ist ein Fortschritt, der wesentlich 
dem Druck der Pflegekräfte zu verdanken ist, die in den letzten 
Jahren mit Protesten und Streiks den Pflegenotstand auf die 
politische Agenda gesetzt haben. Die konkreten Maßnahmen, 
die von der Expertenkommission „Pflegepersonal im Kranken-
haus“ vorgeschlagen werden, um den Pflegenotstand zu beseiti-
gen oder wenigstens zu lindern, sind jedoch enttäuschend. Bis-
lang ist das Papier nicht mehr als eine Beruhigungspille für die 
Pflegekräfte. Dabei könnte der Handlungsdruck kaum größer 
sein.

Harald Weinberg
Sprecher Krankenhaus-
politik und Gesundheits-
ökonomie Die Linke; 
www.harald-weinberg.
de

Viele Aufgaben und hohe Komplexität mit straffen Fristen für die Selbstverwaltungspartner

Das KHSG stellt einen 
großen Schritt in Rich-
tung Zukunftssicherung 
der Krankenhäuser dar. 
Vor diesem Hinter-
grund halte ich es für 
richtig und auch not-

wendig, den Partnern der Selbstverwaltung bei der Umsetzung 
der Ziele des Gesetzes durchaus komplexe Aufgaben vorzuge-
ben. Zudem halte ich es für notwendig, für Entscheidungen und 
Konzepte konkrete Fristen zu setzen. Dass wir hier flexibel sind, 
haben wir jüngst bewiesen, indem wir einige durch das KHSG 
vorgegebene Fristen verlängerten.

Gestaltungsspielraum und Normierung der Krankenhäuser: 
Bund hat seine Hausaufgaben gemacht
Der Gestaltungsspielraum der Krankenhäuser ist natürlich eng 
mit der jeweiligen finanziellen Ausstattung verknüpft. Hier hat 
der Bund seine Hausaufgaben gemacht (KHSG) – jetzt liegt es 
an den Ländern, die Kliniken mit ausreichender Investitionskos-
ten-Förderung auszustatten. 

Jüngst stellte eine Fachkommission zur Personalbemessung in 
den Krankenhäusern ihre Ergebnisse vor. Noch in dieser Legisla-
turperiode sollen die Vertragspartner damit beauftragt werden, 
Personalvorgaben festzulegen. Persönlich stehe ich zu starren 
Vorgaben kritisch gegenüber, da es in Deutschland schlicht kei-
ne einheitliche Kliniklandschaft gibt.

Die Zukunft der Gesundheitsberufe liegt in der Generalistik
Generell gilt es, Gesundheitsberufe auch in Zukunft attraktiv zu 
gestalten oder noch attraktiver zu machen. Dies darf sich aller-
dings nicht ausschließlich in einem angemessenen Lohn ausdrü-
cken, sondern auch in adäquaten Rahmenbedingungen. So spre-
che ich mich zum Beispiel im Pflegebereich klar für eine 
Generalistik aus. 
 
Trägervielfalt erhalten – freier Wettbewerb nur teilweise  
sinnvoll
Die Trägervielfalt gilt es zu erhalten. Ein freies Spiel des Wettbe-
werbs halte ich vor dem Hintergrund der staatlichen Daseins-
vorsorge für nicht zielführend. Dagegen sehe ich mehr Wettbe-
werb, beispielsweise über Qualität, als durchaus positiv an.

Lothar Riebsamen, 
MdB
Berichterstatter für 
Krankenhäuser CDU/
CSU; www.lothar-rieb-
samen.de
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Patienten, Personal und Gemeinwohl im 
 Fokus der CKiD-Forderungen im Wahljahr
Am 27. April haben die CKiD ihre Forderungen an die Politik im 
Bundestagswahlkampf vorgelegt. Insbesondere die Themenbereiche 
Patient(inn)en, Personal und Gemeinwohl werden dabei in den 
Fokus gestellt. Die CKiD fordern entschlossene Schritte, damit unser 
Gesundheitssystem auch künftig die bestmögliche Versorgung bieten 
kann. Für die beiden christlichen Krankenhausverbände kkvd und 
DEKV geht es darum, dem Vertrauen der Menschen gerecht zu wer-
den, dass sie im Krankheitsfall die Versorgung erhalten, die sie benö-
tigen. Der Gefahr, dass Patienten nur noch als Kostenfaktor angese-
hen werden, so die CKiD, muss überzeugend begegnet werden. Die 
CKiD stellen heraus, dass kranke Menschen auf professionelle Hilfe 
und menschliche Zuwendung angewiesen sind, es jedoch der anhal-
tende Kostendruck und Wettbewerb Ärzt(inn)en und Pflegenden 

erschwert, ihren Beruf im Einklang mit den ethischen und profes-
sionellen Standards auszuüben, denen sie sich verpflichtet wissen. 
Vor diesem Hintergrund formulieren die Verbände Positionen zur 
Bundestagswahl 2017: Patient(inn)en, Personal und Gemeinwohl 
müssen für die Gesundheitspolitik der kommenden Legislaturperio-
de Priorität haben. Die Forderungen der CKiD können Sie in der 
Langfassung auf der Website www.christliche-krankenhaeuser.de 
nachlesen.

Knapp auf den Punkt gebracht fordern die christlichen Kranken-
häuser in Deutschland von der zukünftigen Politik:
 
1. Zuwendungsgeprägte und bedarfsgerechte Versorgung auch 
von dementen und anderen vulnerablen Patienten ermöglichen
„Die christlichen Krankenhäuser in Deutschland stehen für eine von 
umfassender professioneller und menschlicher Zuwendung geprägte 
Krankenhausbehandlung. Besonderes Augenmerk richten wir auf die 

Umfassende Aufgaben des G-BA erfordern auch umfassend kalkulierte Bearbeitungsfristen

Die Aufgabenfülle des 
Gemeinsamen Bundes-
ausschusses (G-BA) 
nimmt mit jedem verab-
schiedeten Gesetz zu. 
Dies betrachte ich als 
Vertrauensbeweis 

gegenüber der Gemeinsamen Selbstverwaltung. Und wir haben 
gezeigt, dass dieses Vertrauen gerechtfertigt ist, indem wir die 
sehr knappen gesetzlichen Fristen des Krankenhausstrukturgeset-
zes zum Beschluss der planungsrelevanten Qualitätsindikatoren 
und der Kriterien für Sicherstellungszuschläge eingehalten haben. 
Jedoch sollte der Gesetzgeber darauf achten, dass zur fachlichen 
Fundierung der Beschlüsse oftmals umfangreiche Vorarbeiten der 
Institute des G-BA notwendig sind. Auch wird eine ausreichende 
Beratungszeit für die Konsensfindung benötigt, die unabdingbar 
für die Akzeptanz der getroffenen Regelungen bei allen Beteiligten 
ist. Daher wünsche ich mir vom Gesetzgeber weiterhin Augenmaß 
bei der Menge der gesetzlichen Aufträge an den G-BA und auch 
bei den Bearbeitungsfristen, die uns zur Verfügung stehen.

Personalausstattung für patientenzentrierte Bereiche sicherstellen
Der empfindlichste Faktor für die Aufrechterhaltung von Ver-
sorgungsqualität und Patientensicherheit ist eine hinreichende 
Ausstattung mit dem für eine patientenzentrierte Behandlung 
erforderlichen qualifizierten Personal. Mindestpersonalvorga-
ben als Instrument der Qualitätssicherung werden auch weiter 

Verwendung finden. So hat beispielsweise die Expertenkommis-
sion im Bundesministerium für Gesundheit „Pflegepersonal im 
Krankenhaus“ beschlossen, dass geeignete Personaluntergrenzen 
in pflegesensitiven Bereichen durch die Selbstverwaltungspart-
ner vereinbart werden sollen.
Der G-BA hat bereits im Jahr 2013 verpflichtende Personalan-
forderungen an die Intensivpflege in Perinatalzentren beschlos-
sen. Diese verpflichtenden Vorgaben gelten auch nach unserem 
Beschluss vom Dezember 2016 unverändert weiter. Mit den 
jüngsten Änderungen tragen wir dem Umstand Rechnung, dass 
Umsetzungsschwierigkeiten bezüglich der Anforderungen an 
die Personalquoten zu erwarten sind und sich kurzzeitige 
Abweichungen im Versorgungsalltag, zum Beispiel aufgrund 
von notfallmäßigen Aufnahmen oder Mehrlingsgeburten, oft 
nicht verhindern lassen.
Die Festlegung von verbindlichen Mindestanforderungen an die 
Personalausstattung wird die personelle Engpass-Situation spe-
ziell in der Pflege jedoch nicht beseitigen können. Es bedarf 
einer konzertierten Aktion auf Bund- und Länderebene zur Stei-
gerung der Attraktivität der Pflegeberufe einschließlich der mei-
nes Erachtens längst überfälligen Reform der Pflegeausbildung. 
Um das Ziel einer adäquaten, patientenorientierten Personal-
ausstattung zu erreichen, bedarf es aber auch eines strukturellen 
Wandels in der Krankenhauslandschaft sowie einer Weiterent-
wicklung der Krankenhausfinanzierung. Ansonsten droht die 
Personalentwicklung der Fallzahlentwicklung auf Dauer hinter-
herzulaufen. 

Dr. Regina  
Klakow-Franck
Unparteiisches Mitglied 
des Gemeinsamen Bun-
desausschusses; www.g-
ba.de
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bedarfsgerechte, sensible Behandlung der wachsenden Zahl vulne-
rabler Patienten – etwa demenziell erkrankte und hochbetagte Men-
schen, Sterbende, Kinder und Menschen mit Behinderungen. Wir 
erwarten von der Politik Rahmenbedingungen, die eine am individu-
ellen Hilfebedarf aller Patienten, einschließlich der vulnerablen Pa ti-
entengruppen, ausgerichtete Versorgung auch künftig ermöglichen.“

2. Ausreichende Personalausstattung und gute Arbeitsbedingun-
gen vorhalten, dem Fachkräftemangel wirkungsvoll begegnen
„Die christlichen Krankenhäuser in Deutschland legen größten Wert 
auf fachlich und menschlich hoch qualifizierte, motivierte Mitarbei-
tende, um ihre Patienten in bestmöglicher Qualität versorgen zu kön-
nen. Denn Krankenbehandlung ist bei allem notwendigen Einsatz 
medizinischer und anderer Technik wesentlich auf direkte Kommu-
nikation und Zuwendung angewiesen. Deshalb erwarten wir von der 
Politik Maßnahmen und Rahmenbedingungen, die dem Fachkräfte-
mangel in Medizin und Pflege wirkungsvoll begegnen und gute 
Arbeitsbedingungen sowie eine ausreichende und verlässliche perso-
nelle Besetzung ermöglichen. Die Träger christlicher Krankenhäuser 
engagieren sich seit jeher für die Ausbildung, sowohl im ärztlichen 
als auch besonders im Bereich der Pflegeberufe, und wollen auch 
zukünftig ihrem Ausbildungsauftrag gerecht werden.“

3. Ökonomie und Qualitätsverständnis am Patienten- und 
Gemeinwohl neu ausrichten
„Am Anfang steht die Begegnung mit dem kranken Menschen und 
nicht die Zahl. – Die christlichen Krankenhäuser in Deutschland sind 
selbst vielfach Vorreiter für Qualitätsorientierung und -sicherung, Pati-
entensicherheit und Risikomanagement. Sie erwarten und unterstüt-
zen eine am Gemeinwohl und am Patientenwohl ausgerichtete Weiter-
entwicklung der Krankenhausversorgung. Diese muss auf einem 
umfassenden Qualitätsverständnis basieren, das nicht nur die für die 
Patienten, sondern auch die für die Beschäftigten und die Gesellschaft 
relevanten Qualitätsaspekte umfasst. Vor allem darf sie nicht länger 
vorrangig an ökonomischen Steuergrößen ausgerichtet werden. Die 
Dominanz dieser Orientierung führt zum Verlust der Sensibilität für 
ein umfassendes Heilungsverständnis und bringt vor allem Ärzte und 
Pflegende in Konflikt mit ihrem professionellen Ethos.“ eca

Verband

Mindestbesetzung und  Personalbemessung  
in Krankenhäusern  sichern
Der kkvd, der Leitungsausschuss der Dienstgeberseite der AK und 
die Arbeitsgemeinschaft caritativer Unternehmen (AcU) haben 
eine gemeinsame Position zur Personalbemessung in Kranken-
häusern erarbeitet, die wir Ihnen hier vorstellen:

„Gibt es in Deutschlands Krankenhäusern zu wenige Pflegeperso-
nen? Gibt es gar einen Pflegenotstand? In der Debatte gibt es eine 

Vielzahl von Forderungen. Die Gewerkschaft Ver.di ist von einer 
tariflichen Lösung überzeugt.

Allein in den letzten Tagen ist zu dem ,Tarifvertrag (TV) Entlas-
tung‘ eine Menge passiert und mit den Landtagswahlen im Saarland 
wird es nicht zu Ende sein. Daher kommt es darauf an, dass unsere 
Einrichtungen mit einer Sprache sprechen. AcU, kkvd und die 
Dienstgeberseite der Caritas stimmen sich eng ab. Gemeinsame Posi-
tion ist, dass eine tarifliche Regelung zur Mindestbesetzung den Pro-
blemen nicht gerecht wird. Vielmehr ist die Frage der Refinanzierung 
zu klären und eine kluge Personalbemessung zu finden. Dies sind 
jedoch keine Fragen, die in Tarifauseinandersetzungen geklärt wer-
den können.

Ansprechpartner für dieses Thema ist deshalb die Deutsche Kran-
kenhausgesellschaft (DKG). Ihre Aufgabe ist es, gemeinsam mit dem 
Gesetzgeber im Bund und mit den Kostenträgern nach Lösungen zu 
suchen. Aktionen einzelner Einrichtungen führen nicht zum Erfolg!

Hintergrund
Im Februar 2013 startete Ver.di eine neue Initiative zur Stärkung der 
Pflege. Durch eine Erhebung zur Personalausstattung in 200 Kran-
kenhäusern, darunter auch katholische Einrichtungen, wurde festge-
stellt, wie viel Personal in Kliniken fehlt. Die bekanntgegebene Zahl 
in Höhe von 162.000 (davon 70.000 aus dem Pflegesektor) ist deshalb 
wohl eher ein politischer Wert. Zwei Jahre später machten Kranken-
häuser und Ver.di gemeinsam auf die vermeintliche Unterbesetzung 
in der Krankenpflege aufmerksam – 162 Krankenhäuser verteilt über 
ganz Deutschland traten für die vermeintlich 162.000 fehlenden Pfle-
gekräfte ein.

Etwa zur gleichen Zeit erarbeitete Ver.di gemeinsam mit der Cha-
rité einen Tarifvertrag ,Gesundheit und Demografie‘. Inhalt dieses 
Tarifs sind Besetzungsvorgaben zur besseren Personalausstattung in 
der Pflege. Daher wird dieser Tarif auch gerne ,TV Entlastung‘ 
genannt.

Angespornt von diesem Erfolg griffen weitere Landesverbände 
von Ver.di das Thema auf. So formulierte der Landesverband Rhein-
land-Pfalz/Saarland im Sommer 2016 für die saarländischen Kran-
kenhäuser, dass man einen Entlastungstarifvertrag anstrebe. In der 
Folge wurden sogenannte Tarifberater in den Kliniken, darunter auch 
katholische Einrichtungen, angeworben. Es gab Aktionstage und 
schließlich wurden alle Krankenhäuser – auch die konfessionellen – 
auf gefordert, Verhandlungen zu einem Entlastungstarifvertrag auf-
zunehmen. Die katholischen Krankenhäuser reagierten durch ein mit 
AcU, kkvd, Geschäftsstelle der Dienstgeberseite und Diözesan-Cari-
tasverband Trier abgestimmtes Schreiben, das auf die Selbstständig-
keit des Dritten Weges hinwies und darauf, dass die tariflichen Ange-
legenheiten in dort zuständigen Kommissionen verhandelt werden.

Wahlkampfthema Personalbedarf in der Pflege
In der letzten Woche hat Ver.di nun für eine Reihe von Krankenhäu-
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sern im Saarland zu Warnstreiks aufgerufen, darunter auch in zwei 
katholischen Krankenhäusern. Dazu kam es jedoch nicht, weil die 
Landesregierung wenige Tage vor der Landtagswahl intervenierte 
und gemeinsam mit den Krankenhäusern Gespräche anbot. Die 
katholischen Krankenhäuser betonen, dass es ihnen bei den Gesprä-
chen nicht um Tarifverhandlungen geht.

Das Thema ist also auch in der Politik angekommen. Bereits im 
Herbst 2016 forderte die Gesundheits- und Familienministerin des 
Saarlands, Frau Monika Bachmann, 1000 zusätzliche Stellen in der 
Pflege für das Saarland und machte dies zu ihrem Wahlkampfthema. 
Zu Beginn dieses Jahres rief sie ihre Länderkollegen sowie die Bun-
desregierung dazu auf, Mindeststandards in der Pflege zu schaffen.

Expertenkommission legt Ergebnis vor
Aktuell legte Bundesgesundheitsminister Gröhe gemeinsam mit den 
Koalitionsfraktionen und den Ländern die Schlussfolgerungen aus 
den Beratungen der Expertenkommission ,Pflegepersonal im Kran-
kenhaus‘ vor. Demnach soll es künftig Personaluntergrenzen – also 
Mindeststandards – in pflegesensitiven Bereichen geben. Konkret 
benannt werden die Intensivstationen und der Nachtdienst. Wer die 
Mindeststandards unterschreitet, soll öffentlich benannt und mit 
wirtschaftlichen Sanktionen belegt werden. Bis Mitte 2018 soll die 
Selbstverwaltung aus Krankenhäusern und Krankenkassen eine Ver-
einbarung treffen, die ab 2019 wirksam wird. Kommt es zu keiner 
Vereinbarung, wird das BMG ersatzweise eine Regelung treffen.

Erste Reaktionen hierzu fallen sehr unterschiedlich aus. So äußern 
sich die christlichen Krankenhäuser – wie auch die DKG – eher kri-
tisch. Zwar können Mindestbesetzungen in Intensivbereichen eine 
Orientierung sein. Sie helfen aber nicht, wenn schon jetzt durch den 
Fachkräftemangel offene Stellen nicht besetzt werden können. Die 
DKG geht noch darüber hinaus und bemängelt, dass Personalbedarf 
nicht schematisch darstellbar sei, Erkrankungen und Alter der Pa ti-
enten, der Personalmix und die bauliche Situation seien zu verschie-
den.

Ak.mas, Pflegeverbände und Gewerkschaften begrüßen die Ver-
einbarung. Sie geht ihnen allerdings nicht weit genug. Der Marbur-
ger Bund merkt an, dass für die Ärzte mindestens Vergleichbares zu 
schaffen sei.“ kkvd

Gleich bewerben!: kkvd-Sozialpreis 2017 
 „Zusammen sind wir Heimat“
Der kkvd beteiligt sich dieses Jahr wieder mit einer Preis-Auslobung 
an der Caritas-Kampagne und schreibt den kkvd-Sozialpreis 2017 
„Zusammen sind wir Heimat“ aus. Das gelingende Zusammenleben 
von Einheimischen und Zuwanderern ist Thema der diesjährigen 
Kampagne des Deutschen Caritasverbandes (DCV), und auch der 
kkvd-Sozialpreis bezieht sich auf die positive Ausgestaltung des 
Zusammenseins in der Vielfalt. 

Wir wollen Kliniken in katholischer Trägerschaft würdigen, die 
sich besonders für das gelingende Miteinander von Menschen aus 
verschiedenen Kulturkreisen starkmachen. Das können zum Beispiel 
Einrichtungen sein, die Sprachkurse für Patient(inn)en durch Ehren-
amtliche anbieten, Sprechstunden für traumatisierte Kriegsflüchtlin-
ge einrichten oder Geflüchteten mit Qualifizierungen eine neue Per-
spektive auf eine Arbeitsstelle eröffnen. Der kkvd will im Jahr der 
Bundestagswahl zeigen, wie erfolgreiches Miteinander unsere Gesell-
schaft voranbringen kann. Dieser Geist ist in den rund 400 katholi-
schen Kliniken in Deutschland zu Hause. Deshalb werden sich hof-
fentlich zahlreiche beispielhafte  Initiativen aus katholischen Kliniken 
bewerben.

Bewerbungsschluss ist der 31. Juli 2017. Die Preisverleihung  
des kkvd-Sozialpreises wird am 20. November 2017 im Rahmen 
einer Abendveranstaltung im Vorfeld der kkvd-Mitgliederver-
sammlung stattfinden. Bewerben Sie sich unter www.kkvdsozial-
preis.de! Wir freuen uns auf Ihre Zusendung und wünschen Ihnen 
viel Glück!

Führungshandbuch Bibel beim  
Aschermittwochstreffen 
Kann die Bibel Führungspersonen in Krankenhäusern unternehme-
rische Weisheit und einen erfolgreichen Führungsstil vermitteln? Sie 
kann! Das erfuhren die etwa 50 Teilnehmer(innen) des Aschermitt-
wochstreffens der Stiftung Bildung im kkvd. Dieses Jahr stand das 
beliebte traditionelle Netzwerktreffen unter dem Motto „Euer Ja sei 
ein Ja, euer Nein ein Nein!“, einer Perikope aus dem Matthäusevan-
gelium. Wie immer fand das Aschermittwochstreffen vom Ascher-
mittwoch, dieses Jahr der 1. März, bis zum darauffolgenden Freitag 
im Caritas Tagungszentrum der Fortbildungs-Akademie des Deut-
schen Caritasverbandes in Freiburg statt. 

| EINLADUNG ZUR BEWERBUNG |

Einsendeschluss 31. Juli 2017
Preisverleihung am 20. November 2017 
in Berlin  |  Beschirmt durch Dr. Peter Neher 
und Andrea Nahles
Nähere Informationen unter: 
www.kkvdsozialpreis.de

MACHEN SIE MIT!
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Nach der Eröffnung der Tagung und Begrüßung durch den 
 Beiratsvorsitzenden der Stiftung Bildung, Peter Brüssel, führte der 
Diplom-Theologe, Trainer und Coach Jürgen Steffes-Ollig die Teil-
nehmenden des Netzwerktreffens an die Thematik heran. Dafür schil-
derten er und seine beiden Co-Referent(inn)en Elke Kirsch, Klinik-
oberin am Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen in Trier, und 
Frithjof Tergau, Chefarzt der Klinik für Neurologie und klinische 
Neurophysiologie am St. Bernward Krankenhaus Hildesheim, zuerst 
einmal die aktuelle Situation der katholischen Krankenhäuser aus 
dem eigenen Erleben. 

In einem weiteren Schritt erläuterten die Referent(inn)en ihren 
ganz persönlichen Zugang zur Bibel als Führungshilfe. Als ein wich-
tiges Fazit aus den Management-Weisheiten der Bibel kam immer 
wieder die Überzeugung durch, dass alle – und jeder auf seine Wei-
se – am Reich Gottes mitwirken, deshalb also jede(r) Mitarbeitende 
und jede(r) Patient(in) ein geliebtes Kind Gottes sei und entspre-
chend behandelt und wertgeschätzt werden müsse. 

Einen ganz besonderen Schwerpunkt legte Steffes-Ollig auf die 
Botschaften der Bergpredigt (Matthäus 5–7). Diese bildet eine Samm-
lung von zentralen Worten Jesu. Sie enthält unter anderem die Selig-
preisungen, das Vaterunser, das Gebot der Feindesliebe sowie die 
Goldene Regel („Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sol-
len, das tut ihnen auch!“, 7,12). Jesus hielt diese Rede am Ufer des Sees 
Genezareth auf einem Hügel. Dabei zieht Matthäus eine Parallele zur 
Übergabe der Gesetzestafeln mit den Zehn Geboten am Berg Sinai an 
Mose. Matthäus misst der Rede Jesu große Bedeutung bei und sieht 
durch das Gesagte eine neue Zeit anbrechen.

Die Bergpredigt, so machte Steffes-Ollig deutlich, zeigt die christ-
liche Praxis unter dem Vorzeichen des Liebesgebotes. Ihre Einzelfor-
derungen in ihren unterschiedlichen Teilen wie etwa den Seligprei-
sungen oder die Goldene Regel sind zuerst einmal exemplarisch zu 
verstehen und können, so zeigten die Referent(inn)en, auch heute in 
realen Lebenssituationen als weise Ratschläge für modernes werthal-
tiges Management fungieren. 

Die Rückmeldungen am Ende des Netzwerktreffens zeigten deut-
lich, was schon während der drei Tage zu spüren gewesen war: Die-
ses Aschermittwochstreffen war etwas ganz Besonderes. Die Teilneh-
mer(innen) schätzten sehr, dass man einmal Gelegenheit hatte, sich 
intensiv mit biblischen Botschaften zu beschäftigen, sich an die eige-
ne religiöse Sozialisation zu erinnern und dabei Positives wiederzu-
entdecken oder sich mit Negativem auseinanderzusetzen. Beein-
druckt waren die Teilnehmenden auch von den beiden Praktikern 
Elke Kirsch und Professor Tergau, die in bester christlicher Traditi-
on „Zeugnis ablegten“ und den Anwesenden viele Anregungen mit-
geben konnten. „Es ist erstaunlich, wie man mit wenigen Maßnah-
men, die auch noch wenig kosten, eine christliche Note ins 
Management bringen kann“, sagte ein Teilnehmer stellvertretend für 
viele in der Abschlussrunde. 

Wie immer gab es am Donnerstag eine abendliche Überraschung 
für die Teilnehmer(innen) des Aschermittwochstreffens. Diesmal 
besuchten sie eine Freiburger Brauerei, wo es eine äußerst fachkun-
dige Führung durch die Brauereigebäude gab, die mit einem bezie-
hungsweise mehreren kühlen Bieren und einem schmackhaften badi-
schen Büffet ihren Abschluss fand.  Elisabeth Caruana

Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im kkvd
E-Mail: elisabeth.caruana@caritas.de

1. Ökumenischer Kongress der Seelsorgenden 
im Krankenhaus und Gesundheitswesen
Rund 400 evangelische und katholische Krankenhausseelsor-
ger(innen) konnten sich beim komplett ausgebuchten 1. Ökume-
nischen Kongress der Seelsorgenden im Krankenhaus und Gesund-
heitswesen drei Tage lang in Plenumsveranstaltungen und 
Workshops über wichtige Themen der Krankenhausseelsorge aus-
tauschen. Er stand unter dem Motto „Ich war krank und ihr habt 

In Arbeitsgruppen konnten sich die Teilnehmenden des Aschermitt-
wochs treffens intensiv zu den Tagungsinhalten austauschen.

Am Abend des zweiten Tages verabschiedete der Beiratsvorsitzende der 
Stiftung Bildung im kkvd, Peter Brüssel, mit viel Lob die langjährige stell-
vertretende Geschäftsführerin des kkvd, Angela Tausendpfund. 
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mich besucht“ (Mt 25,36) und fand bei strahlendem Frühlingswet-
ter vom 15. bis 17. März in München statt. Veranstalter war die 
Erzdiözese München und Freising in Kooperation mit der Evange-
lischen Kirche in Deutschland (EKD), der Deutschen Bischofskon-
ferenz (DBK), der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, 
dem kkvd und dem Deutschen Evangelischen Krankenhausver-
band Deutschlands (DEKV). Eine Vorbereitungsgruppe, in der 
auch der kkvd vertreten war, hatte die einzelnen Veranstaltungen 
inhaltlich vorbereitet.

Eröffnet wurde der Kongress durch ein Impulsreferat von Armin 
Nassehi, Professor für Soziologie der LMU München. Ein Ergebnis 
seiner Interviews mit Krankenhausseelsorgenden war ihr abwarten-
der Kommunikationsstil und die Fähigkeit, die Unbestimmtheit aus-
zuhalten. Seiner Meinung nach sind die kirchlichen Akteure kaum 
ersetzbar. Die Interreligiosität stelle eine Herausforderung dar. Auf 
dem hochkarätig besetzten Podium dankte Ulrich Montgomery, Prä-
sident der Bundesärztekammer, den Krankenhausseelsorgenden für 
ihre äußerst wichtige Tätigkeit und warnte gleichzeitig davor, die 
Krankenhausseelsorge über Fallpauschalen zu finanzieren, da diese 
ein Wettbewerbselement darstellten. Für Kardinal Reinhard Marx, 
Vorsitzender der DBK, ist nicht die Finanzierung der Krankenhaus-
seelsorge das Hauptproblem, sondern der zunehmende Fachkräfte-
mangel. Adressat(inn)en von Krankenhausseelsorge sind alle – auch 
Nichtchristen. Ohne Strategien einfach da zu sein ist für den Ratsvor-
sitzenden der EKD, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, Kenn-
zeichen der Krankenhausseelsorge, die besonders in großen Einrich-
tungen von ökumenischer Zusammenarbeit lebt. Aber es fehle der 
evangelischen Kirche das Geld. Annette Widmann-Mauz, in Vertre-
tung von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, plädierte 
dafür, dass Ärzt(inn)e(n) wieder lernen müssten, sich an das Bett der 
Patient(inn)en zu setzen. „Schade“, so die parlamentarische Staatsse-

kretärin, „wenn kirchliche Krankenhäuser den Mehrwert Kranken-
hausseelsorge nicht mehr darstellen können.“ Die bayerische Gesund-
heitsministerin Melanie Huml hob die Palliativstationen hervor, die 
sich durch multiprofessionelle Teams auszeichnen.

Der zweite Tag begann mit einem von Thomas Hiemenz, dem 
Referenten für Krankenhausseelsorge im kkvd, moderierten Er - 
öffnungsplenum, das unter der Fragestellung stand, was die Kran-
kenhausseelsorge für die Zukunft brauche. Im ersten Vortrag refe-
rierte Franziskus Knoll von der Philosophisch-Theologischen Hoch-
schule Vallendar über die Seelsorge in der Spannung zwischen 
eigentlicher Sendung, Spiritual Care und Personalreduktion. Der 
ehemalige Professor für Praktische Theologie an der Kirchlichen 

Hochschule Wuppertal/ Bethel, Michael Klessmann, ging in seinem 
Vortrag näher auf die Fremdheit der Seelsorge im naturwissen-
schaftlich-technischen System Krankenhaus und den Umgang damit 
ein. Zwei Krankenhausseelsorger(innen) – Pastoralreferentin 
Wiltrud Stoer vertrat die katholische Seite, Pfarrer Harald Richter 
die evangelische – betonten in ihrer jeweiligen „Response“, dass Kli-
nikseelsorge kein „Andersort“ von Kirche, sondern selbst „Kirche“ 
ist. (Wieder-)Begegnung mit Kirche wird für Menschen ermöglicht, 
die in der Gemeinde beziehungsweise Parochie kaum noch auftau-
chen, ohne dabei die Situation missionarisch zu missbrauchen. Die 
aufgeworfenen Fragen konnten in den nachfolgenden Workshops 
und Parallelsitzungen vertieft werden. Dort ging es dann unter ande-
rem um Themen wie Spiritual Care – hier gibt es keine allgemein-
gültige Definition, aber verschiedene Modelle, so Simon Peng-Kel-
ler von der Uni Zürich –,  islamische Seelsorge sowie interkulturelle 

Spitzengespräch: Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, der Ratsvor-
sitzende der EKD (li.), und Kardinal Reinhard Marx, der Vorsitzende der 
DBK, im freundschaftlichen Austausch beim Ersten Ökumenischen Kon-
gress der Seelsorgenden im Krankenhaus und Gesundheitswesen. 
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Das Eröffnungsplenum stand unter der Fragestellung, was die Kranken-
hausseelsorge für die Zukunft brauche, und wurde von Thomas Hiemenz, 
Referent für Krankenhausseelsorge im kkvd, moderiert. V. l. n. r.: 
Pfr. Harald Richter, Wiltrud Stoer, Thomas Hiemenz, Michael Kless-
mann, Franziskus Knoll. 
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Entwicklungen und Herausforderungen im Krankenhaus, Kranken-
hausseelsorge aus internationaler Perspektive, das qualifizierte Mit-
einander von Haupt- und Ehrenamt, Qualitätskriterien seelsorgli-
chen Handelns, Anforderungen und Anregungen für 
Krankenhausseelsorge im christlichen Krankenhaus aus Trägerper-
spektive oder das Kurzgespräch in der Seelsorge angesichts immer 
kürzer werdender Verweildauern im Krankenhaus. Nach dem 
zuletzt genannten Workshop gab es tags darauf gleich zwei Anmel-
dungen für die fünftägige Fortbildung aus dem kkvd-Fortbildungs-
angebot 2017 für Krankenhausseelsorgende „Gespräche zwischen 
Tür und Angel – das Einmalgespräch“. 

Im fast bis auf den letzten Platz gefüllten Abschlussplenum zu den 
„Zukunftsperspektiven: Wohin geht die Krankenhausseelsorge?“ 
blieb die Aussage von Francesco de Meo, Geschäftsführer der Helios 
Kliniken GmbH, hängen, der die Krankenhausseelsorge bei der emo-
tionalen Begleitung der Patient(inn)en verortet sieht. Eine religiös 
orientierte seelsorgliche Begleitung ist von den Kirchen zu finanzie-
ren. Je stärker die Begleitung eine emotionale ist – eine solche würde 
sich nicht mit der therapeutischen Rolle von Ärzt(inn)en und Pfle-
genden, so de Meo, vertragen – desto mehr könnte die Finanzierung 
durch das Krankenhausbudget erfolgen. Der Präsident des DCV, 
Peter Neher, betonte, dass die Krankenhausseelsorge als Dienst der 
Kirche in der Sorge um die Menschen auch künftig wichtig sei. Eine 
bischöfliche Beauftragung sollte es für diese Aufgabe geben. Die 
Grenzen zwischen Territorial- und Kategorialseelsorge seien im Sin-
ne einer Sozialraumorientierung zu überwinden.

Bei diesem 1. Ökumenischen Kongress ging es für die Teilneh-
menden darum, zu wichtigen Themen der Krankenhausseelsorge 
miteinander ins Gespräch zu kommen. Manch einer, der oder die vor 
Ort „Schwierigkeiten“ mit dem anderskonfessionellen Kollegen hat, 
mag erstaunt festgestellt haben, dass in den Workshops und den Dis-
kussionen der konfessionelle Unterschied gar nicht erkennbar war. 
Zur Stärkung der ökumenischen Zusammenarbeit bietet der kkvd 
jährlich ökumenische Fortbildungen für Krankenhausseelsorgende 
zu einem Thema an. 

Alle Teilnehmer(innen) werden die Dokumentation des Kongres-
ses im Spätjahr 2017 erhalten. Auf Basis der Rückmeldungen der Teil-
nehmenden zur Evaluation des Kongresses wird entschieden, ob es 
in zwei bis drei Jahren einen 2. Ökumenischen Kongress geben wird.

Zum Schluss die schöne Rückmeldung einer Teilnehmerin, die als 
Krankenhausseelsorgerin im Marienhospital in Frankfurt arbeitet. 
Sie berichtete, dass Muslime gern ins katholische Krankenhaus 
kämen, weil sie wissen, wie wertvoll der Mensch dort ist, und dass es 
um das Kind geht, weil dort nicht abgetrieben wird. „Auch“ – so die 
Krankenhausseelsorgerin im O-Ton – „lassen viele Muslime ihre 
Kinder im katholischen Krankenhaus segnen.“

 Thomas Hiemenz

Referent für Krankenhausseelsorge im kkvd 
E-Mail: thomas.hiemenz@caritas.de

Thema

Aktives Personalmanagement als  
Erfolgs faktor im Krankenhaus
Das Personalmanagement in den Krankenhäusern steht vor einer 
gewaltigen Aufgabe, die es mittel- und langfristig zu bewältigen gilt. 
Mit dem Fortschreiten der demografischen Entwicklung werden in 
den nächsten Jahren immer mehr Fachkräfte in Ruhestand gehen. 
Damit verlässt eine ganze Generation mit einem großen Wissens- 
und Erfahrungsschatz und auch oftmals mit einer ausgeprägten 
kirchlichen Sozialisation und eindeutigen Wertvorstellungen das 
aktive Arbeitsleben. Diese Menschen, ihre Kompetenzen und ihre 
Haltungen sind nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ schwer 
zu ersetzen.

Diese Herausforderung kann nur interdisziplinär von allen Akteu-
ren im Krankenhaus bewältigt werden und ist nicht allein Aufgabe 
der Personalabteilung. Ein aktives Personalmanagement muss aber 
die künftigen Leitlinien der Personalpolitik aufzeigen und den Pro-
zess aktiv steuern. Nur das Zusammenspiel und der Mut, auch neue 
Wege zu gehen, können schlussendlich den Erfolg bringen, der aller-
orten benötigt wird.

Demografische Entwicklungen verschärfen  
Personalprobleme
Die Personalsituation in der Krankenpflege wird sich in den kom-
menden Jahrzehnten weiter verschärfen. Einige Fakten:
◆  Eine gemeinsame Studie der Wirtschaftsberatungsgesellschaft 

PricewaterhouseCoopers und des Forschungsinstituts Wifor aus 
dem Jahr 2010 rechnet hoch, dass im Jahr 2020 rund 140.000 Voll-
zeitstellen für Pflege- und nichtärztliche Fachkräfte fehlen wer-
den. Bis zum Jahr 2030 wird diese Personallücke sogar nochmals 
deutlich wachsen. Nach der Statistischen Veröffentlichung 

Eigene Investitionen in Ausbildung sind ein geeigneter Weg zur nachhal-
tigen Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter.
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Wir brauchen mehr Pflegekräfte, aber keine starren Untergrenzen

Es fehlen Pflegekräfte in unseren Krankenhäusern! Das spürt 
jeder, der nur irgendwie mit diesem Berufsfeld in Berührung 
kommt. Die physische und psychische Arbeitsbelastung der 
Pflegekräfte ist extrem gestiegen. Krankenpfleger(innen) sind 
häufig überlastet und die Pflegequalität leidet. Mehr Stellen in 
der Pflege würden sowohl den Fachkräften als auch den Pati-
ent(inn)en in gleicher Weise gut tun. 
Insofern ist es sinnvoll und notwendig, dass die Politik mit 
dazu beitragen möchte, die Belastung des Pflegeper sonals zu 
senken. Zur Verbesserung der Personalsituation sollen in den 
Krankenhausbereichen, in denen dies aus Gründen der Patien-
tensicherheit besonders notwendig ist, künftig Untergrenzen 
für das Pflegepersonal festgelegt werden, die keinesfalls unter-
schritten werden dürfen.
Interessanterweise kommt die Diskussion um Personalquoten 
und -untergrenzen ausgerechnet zum Zeitpunkt des zuneh-
menden Fachkräftemangels in der Pflege. Es ist problematisch, 
wenn Politik mehr Pflegekräfte fordert, die es auf dem Arbeits-
markt aber gar nicht gibt. Mit dem neuen Pflegeberufegesetz 
soll die Ausbildung zukünftig attraktiver und mehr Berufs-
nachwuchs qualifiziert werden. Inwieweit der gefundene Kom-
promiss zur generalistischen Pflegeausbildung diese Erwartung 
erfüllen wird, wird sich noch zeigen.
 Unabhängig davon soll die genaue Ausgestaltung von Perso-
naluntergrenzen nicht von der Politik vorgegeben werden, son-
dern dies wird der Selbstverwaltung überlassen. Es erscheint 
allerdings recht unwahrscheinlich, dass man sich hier wird 
einigen können, denn starre Personalvorgaben werden der 
Heterogenität in der Pflege praxis nicht gerecht. 
Es stellen sich vielmehr eine Reihe von methodischen Fragen, 
so dass konkrete Untergrenzen kaum zuverlässig abzuleiten 
wären:

◆  Wie sollen externe Personalvorgaben dem unterschiedlichen 
individuellen Pflegebedarf der einzelnen Patient(inn)en 
Rechnung tragen?

◆  Wie werden pflegeentlastende Dienste berücksichtigt 
(Stations sekretariat, Hol- und Bringdienste, Bestellmanage-
ment für Medikalprodukte oder Apotheke)? 

◆  Wie werden pflegerische Stabsstellen (zum Beispiel für 
Wund- oder Entlassmanagement, Kinästhetik, Bobathkon-
zepte oder Laktationsberatung) in den Blick genommen?

◆  Wie wird dem Rechnung 
getragen, wenn ärztliche 
Aufgaben an das Pflegeper-
sonal delegiert werden?

Krankenhäuser haben außer-
dem sehr unterschiedliche 
bauliche Voraussetzungen, die 
sich auf den Personalbedarf 
auswirken. Gibt es lange Wege 
oder kurze und schnelle? Gibt 
es ausreichend Aufzüge für 
Patiententransporte? Stations-
größen variieren und auch die 
Pflegeorganisation in den 
Krankenhäusern ist sehr 
unterschiedlich. 
Starre Personaluntergrenzen 
werden dieser Verschiedenar-
tigkeit sicher nicht gerecht. 
Außerdem definieren Unter-
grenzen lediglich das notwen-
dige Mindestmaß, also ein Minimum. Damit ist der Streit 
schon jetzt programmiert. Wie viele Pflegestellen werden darü-
ber hinaus benötigt, um die Pflegequalität zu sichern und Pfle-
gepersonal zu entlasten?
Statt starrer Untergrenzen benötigen wir valide Instrumente, 
die den tatsächlichen Pflegeaufwand und die erbrachten  
Pflegeleistungen erfassen. Solche Systeme gibt es bereits: In 
der Schweiz wird beispielsweise fast flächendeckend LEP® 
(Leistungserfassung in der Pflege®) angewendet. Mit verschie-
denen Variablen werden hier die individuelle Patientensitua-
tion sowie die Tätigkeiten der direkten Pflege am Patienten 
erfasst und daraus der notwendige Pflegestellenbedarf ermit-
telt.
Aber Achtung! Mit solchen Instrumenten könnte das  
Gleiche passieren, was 1996 mit der Pflegepersonalregelung 
(PPR) geschah: Es könnte festgestellt werden, dass der  
tatsächliche Stellenbedarf in der Pflege höher ist, als  
man bezahlen möchte. Dann wären Untergrenzen zwar 
immer noch unsinnig, aber wahrscheinlich deutlich günsti-
ger!

Hon.-Prof. Dr. Martin 
Pohlmann
Leiter des Bereichs Gesundheit, 
Pflege und Rehabilitation, 
 Vorstand und stellvertretender 
Caritasdirektor des LCV Olden-
burg e. V. 
E-Mail: pohlmann@lcv-olden-
burg.de
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Nr. 182/2007 der Kultusministerkonferenz wird es im Zeitraum 
von 2005 bis 2020 einen Rückgang der Schülerzahlen von 12,3 Mil-
lionen auf 10,1 Millionen geben (um 17,8 Prozent). In der Sekun-
darstufe II gehen die Zahlen der Schüler(innen) von 3,6 Millionen 
(2005) auf knapp 2,9 Millionen (2020) und damit um 20,8 Prozent 
zurück.

◆  Als Folge der Bevölkerungsentwicklung in Deutschland werden 
die Belegschaften immer älter. So wird die Zahl der erwerbsfähi-
gen Menschen im Alter zwischen 20 und 30 Jahren bis zum Jahr 
2030 voraussichtlich um rund 2,5 Millionen auf nur noch 7,5 Mil-
lionen zurückgehen. Ihnen werden 10,9 Millionen Menschen im 
Alter zwischen 55 und 65 Jahren gegenüberstehen.

◆  In den kommenden Jahren wird die Arbeitswelt zunehmend 
„feminisiert“ werden: Spätestens im Jahr 2030 werden mehr Frau-
en als Männer erwerbstätig sein. Dies ist gerade im Bereich der 
medizinischen Ausbildung zu beobachten. Die Anzahl der weib-
lichen Studierenden liegt derzeit bei rund 65 Prozent.

◆  In der Pflege ist gerade in Großstädten festzustellen, dass durch 
das größere Angebot an Arbeitsplätzen der Fachkräftemangel im 
Stationsbereich größer ist als in eher ländlichen Regionen. In den 
Funktionsbereichen (wie Intensiv oder Anästhesie) ist insgesamt 
nahezu regionenunabhängig ein Fachkräftemangel zu verzeich-
nen.

Personaluntergrenzen lösen nicht das Problem des 
Fachkräftemangels
Neben diesen im Wesentlichen demografisch bedingten Entwicklun-
gen gibt es spätestens seit Anfang April ein weiteres Thema: Nach-
dem beispielsweise bereits über die Vorgaben des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) sowie für einzelne Leistungskomplexe 

des Krankenhausentgelt-
gesetzes (KHEntgG) 
Personalvorgaben für 
bestimmte Bereiche und 
Leistungen definiert 
wurden, hat das Bundes-
kabinett beschlossen, ab 
2019 verpflichtende Per-
sonaluntergrenzen, bei-

spielsweise für Intensiveinheiten und den Nachtdienst, vorzuschrei-
ben. Auch wenn eine im Patientensinne „gute“ Personalbesetzung 
grundsätzlich zu befürworten ist, sind doch erhebliche Zweifel ange-
bracht, ob pauschalierte gesetzliche Vorgaben den äußerst individu-
ellen Gegebenheiten vor Ort (zum Beispiel bauliche Situation und 
Stationsgrößen, Schweregrad beziehungsweise Pflegeintensität der 
Patient(inn)en) gerecht werden. Von der notwendigen Refinanzie-
rung ganz abgesehen liegt das maßgebliche Problem aber in der Ver-
fügbarkeit: In Zeiten der pflegerischen Vollbeschäftigung wäre das 
Personal momentan und auch auf absehbare Zeit gar nicht flächen-
deckend vorhanden. Die Umsetzung der Vorgaben in der Neonato-
logie hat diese Problematik anschaulich verdeutlicht. Ob die ebenfalls 
aktuell vom Ordnungsgeber auf den Weg gebrachte Reform der Pfle-
geausbildung hier nachhaltig Abhilfe schafft, bleibt abzuwarten.

Bedarfe hochrechnen, Maßnahmen ergreifen
Aus den genannten Rahmenbedingungen ergeben sich kurz- und 
mittelfristig folgende Handlungsfelder: Wie können die ohnehin in 
den nächsten Jahren frei werdenden Stellen besetzt werden? Wie 
kann die junge Generation für Berufsbilder in der Pflege gewonnen 
werden? 

Dabei ist sicherlich auch der Blick über den bundesdeutschen Tel-
lerrand erlaubt, um in anderen Ländern nach Personal zu suchen. 
Nach der Gewinnung ausländischer Ärzt(inn)e(n) kommt seit kur-
zer Zeit die Gewinnung ausländischer Pflegekräfte zunehmend in 
Mode, wie es in früheren Jahren auch schon zu beobachten war. 
Neben dabei auftretenden ethischen Fragen kann diese Option kurz-
fristig die Probleme mildern, sollte aber keine Dauerlösung sein.

Wie man Personalmangel entgegenwirken kann
Was kann oder muss also getan werden? 
◆  Eine vorgeschaltete Altersstrukturanalyse zeigt zunächst auf, wel-

che Stellen in den nächsten Jahren frei werden. Wird die durch-
schnittliche Fluktuationsquote hinzugenommen, erhöht sich der 
Bedarf. Hinzu kommt eine detaillierte Analyse des zukünftigen 
Stellenbedarfs nebst Qualifikationsprofil.

◆  Der erste Blick richtet sich auf den Beginn des pflegerischen 
Berufslebens: Investition in die Zahl der Ausbildungsplätze. Im 
Bereich der Pflege liegen die Bewerbungen viermal höher als die 
angebotenen Ausbildungsplätze. Auch wenn zunehmend ein 
„Qualitätsrückgang“ bei den Bewerbungen zu verzeichnen ist, 
sollte dieses Potenzial genutzt werden. Bei sich abschwächender 
Bewerberlage bestünde auch hier die Möglichkeit, jungen Men-
schen aus dem Ausland einen Ausbildungsplatz anzubieten. Ins-
besondere, wenn diese in ihrem Heimatland wegen fehlender 
Ausbildungsplätze arbeitslos wären.

Kirchliche Krankenhäuser übernehmen seit jeher umfangreiche Aus-
bildungsaktivitäten. In der St. Franziskus-Stiftung Münster werden 
derzeit in zwölf Ausbildungsfeldern 962 Menschen ausgebildet, 688 

Erfahrene Pflegekräfte 
vorwiegend im mittleren 
Lebensalter können durch 
Programme zum Wieder-
einstieg in den Pflegeberuf 
– etwa nach einer Famili-
enphase – zurück- oder 
neu gewonnen werden. 
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davon in der Erwachsenen- und Kinderkrankenpflege sowie 39 in der 
Altenpflege. Weiterhin sind derzeit 540 Ärzt(inn)e(n) in der Weiter-
bildung in den Krankenhäusern der Stiftung beschäftigt.
◆  Ein einfaches und probates Mittel ist das Konzept „Mitarbeiter 

werben Mitarbeiter“. Die eigenen Mitarbeiter(innen) sind die bes-
te Visitenkarte eines Hauses und wissen in der Regel, wer wo 
gebraucht wird und ob die vorgeschlagene Person geeignet sein 
könnte.

◆  Weiter bietet sich ein Programm „Wiedereinstieg in den Pflege-
beruf“ an, in dem Mitarbeiter(inne)n nach einer längeren Abwe-
senheit der strukturierte Wiedereinstieg erleichtert wird.

◆  Speziell auf die Mitarbeitenden abgestimmte Personalentwick-
lungskonzepte müssen entwickelt und in den jährlichen Zielver-
einbarungs- und Mitarbeitergesprächen vereinbart werden.

◆  Regelmäßige Fort- und Weiterbildungen der Führungskräfte sol-
len diese befähigen, Mitarbeiter(innen) so zu führen, dass diese 

motiviert ihre Arbeiten verrichten. Dies trägt zu einem guten 
Betriebsklima bei. Im Rahmen der Führungskräfteentwicklung 
muss der Blick sicherlich auf die sogenannte „mittlere“ Führungs-
ebene (zum Beispiel Stationsleitungen) verstärkt werden. Eine 
gute Führungs- und Kommunikationskultur ist nach wie vor einer 
der besten Garanten für eine hohe Arbeitgeberattraktivität.

◆  Die kirchlichen Einrichtungen, so auch die St. Franziskus-Stif-
tung, bieten ihren Mitarbeiter(inne)n eine exzellente betriebliche 
Altersversorgung. Bei der Vermarktung dieses Leistungsspekt-
rums gibt es sicherlich noch Verbesserungsbedarf.

◆  Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf steht bei Mitarbeiterzu-
friedenheitsbefragungen weit oben auf der Prioritätenskala. Da 
Krankenhäuser nun einmal an 365 Tagen im Jahr 24 Stunden 
dienstbereit sind, gilt es hier, flexiblere Dienstmodelle anzubieten, 
was sicherlich den Organisations- und Planungsaufwand erhöht.

◆  Ein gut funktionierendes betriebliches Gesundheitsmanagement 
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Psychiatriegesetz: Führt die Nachweispflicht zurück ins Selbstkostendeckungsprinzip?

Das Gesetz zur Weiterentwicklung der Versorgung und der 
Vergütung für psychiatrische und psychosomatische Leistun-
gen (Psych VVG), das im Dezember 2016 verabschiedet wurde, 
hat den Selbstverwaltungspartnern etliche Hausaufgaben gege-
ben. Neben dem Aufbau neuer Versorgungsstrukturen (unter 
anderem Home Treatment), besteht eine wichtige Aufgabe 
darin, die Ausgestaltung der im Psych VVG eingeführten 
 Nachweispflichten für das eingesetzte Personal und die dafür 
verwendeten Mittel zu definieren. Die Selbstverwaltungspart-
ner sollten die gemeinsamen Vorgaben eigentlich bis zum 
31. März 2017 vorlegen. Dies war aufgrund der Komplexität 
der Auf gabenstellung jedoch nicht zu leisten. Vor allem, da die 
Sichtweisen der vom Gesetzgeber damit beauftragten Partei-
en – Deutsche Krankenhausgesellschaft und GKV-Spitzenver- 
band – naturgemäß weit auseinanderliegen.
Für die psychiatrischen Krankenhäuser und Abteilungen sind 
diese Regelungen von entscheidender Bedeutung, da die Perso-
nalkostenanteile in der Psychiatrie weitaus höher sind als in 
der Somatik. Laut Gesetz soll nun der größte Teil der Personal-
stellen unter anderem berufsgruppenbezogen, mit Bescheini-
gung eines Wirtschaftsprüfers, nachgewiesen werden. Bereits 
in diesem Zusammenhang stellen sich etliche Fragen: Was ist 
die richtige Soll-Besetzung, an der der Erfüllungsgrad gemes-
sen werden kann? Was wurde auf der örtlichen Ebene dazu 

vereinbart? Wie sollen die 
Ist-Zahlen denn überhaupt 
ermittelt werden? Grundlage 
dafür ist die Psychiatrieperso-
nalverordnung (PsychPV), die 
ihre Gültigkeit im Jahr 1991 
erlangte und über viele Jahre 
gedeckelt war.
Zusätzlich soll auch die Mittel-
verwendung nachgewiesen 
werden. „Wie und in welchem 
Umfang“ ist ebenfalls in der 
Diskussion. Begleitend sieht 
der Gesetzgeber die Möglich-
keit vor, Budgetanteile für 
nicht besetzte Personalstellen 
nachzuverhandeln, aber auch 
eine drohende Rückzahlungs-
verpflichtung, falls das Perso-
nal dann nachweislich nicht vorgehalten wird.
Bewegt man sich für die Ausgestaltung der Nachweise eng an 
den gesetzlichen Vorgaben, so bleibt die PsychPV und das 
darin für die Therapie notwendige Personal mit entsprechen-
den Minutenvorgaben das Maß der Dinge. Seit 1991 hat sich 

Thomas Brobeil
Geschäftsführer des Vin-
zenz-von-Paul-Hospitals in 
 Rottweil und kkvd-Vorstands-
mitglied 
E-Mail: info@vvph.de
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Psychiatriegesetz: Führt die Nachweispflicht zurück ins Selbstkostendeckungsprinzip? die Welt in der Psychia trie allerdings erheblich verändert: Es 
existieren straffere Prozesse in der Krankenhausorganisation, 
moderne Therapiekonzepte und neue Berufsbilder. Wie soll 
damit umgegangen werden? Wie sind zum Beispiel neue 
Berufsgruppen wie Servicekräfte, OPS-Codierfachkräfte, 
Dokumentationsasisstent(inn)en, Fallmanager(innen),  
Medizincontroller(innen) oder Mitarbeitende im 
 Stationssekretariat, die eingesetzt werden, um die Pflegekräf-
te zu unterstützen und zu entlasten, in so einem Nachweis in 
Stellen und Geld zu berücksichtigen? Was wäre die Konse-
quenz, falls die Berücksichtigung dieser Personalstellen in 
den Nachweisen nicht zulässig wäre? Den Krankenhäusern 
bliebe, um eventuellen Rückzahlungsdiskussionen aus dem 
Weg zu gehen, nichts anderes übrig, als diese sinnvollerweise 
eingeführten Entlastungstätigkeiten wieder in die ursprüngli-
chen Berufsgruppen zurückzuverlagern und die entsprechen-
den Vollkräfte und deren Finanzierung zu fordern. Das  
wäre der direkte Weg zurück ins Selbstkostendeckungsprin-
zip.
Ein politisches Argument für die gesetzlichen Regelungen zu 
den Personalvorgaben und Nachweisen im PsychVVG war 
unter anderem die vermeintliche Fehlsteuerung von Geldmit-
teln weg vom Personal hin zu den investiven Bereichen. Wür-
den in beiden Bereichen genügend Mittel zur Verfügung ste-
hen, würde das Problem, bei einer nicht rein auf Rendite 
orientierten Unternehmensführung, nicht bestehen. Durch die 

Vorgaben im PsychVVG wird nun auf der Personalseite 
reagiert, ohne die Investitionen und Instandhaltungen, die von 
den Häusern ebenfalls bewerkstelligt werden müssen, in den 
Blick zu nehmen. Bei der Zuständigkeit für die Bereitstellung 
von Mitteln für die Investitionen und Betriebskosten ist das 
Katz-und-Maus-Spiel zwischen Bund und Ländern ja hinläng-
lich bekannt. 
Was bisher bei den Diskussionen allerdings außen vor bleibt, 
ist die Tatsache, dass die Instandhaltungsaufwendungen in den 
durch die Krankenkassen zu finanzierenden Betriebskosten 
enthalten sind, egal ob in DRGs oder den psychiatrischen Bud-
gets. Allerdings sind diese seit vielen Jahren über die Budget-
fortschreibungen in der Psychiatrie ebenfalls gedeckelt und rei-
chen in den meisten Fällen nicht aus. Aus Geldmangel 
kurzfristig unterlassene Instandhaltungen führen mittelfristig 
zu Investitionen. Auch hier gibt es rein durch die zeitliche 
Dimension einen Verschiebebahnhof der Finanziers im 
Gesundheitswesen. Wer nun aus politisch nachvollziehbaren 
Gründen an der Personalschraube dreht, dreht die Investi-
tions- und Instandhaltungsschraube automatisch mit. Wenn 
man in dem im PsychVVG nun auf den Weg gebrachten Sys-
tem konsequent weiterdenkt, wird der Ruf nach Regelungen zu 
den Investitionen und Instandhaltungen nicht allzu lange auf 
sich warten lassen. Wenn dieser Automatismus greift, könnte 
in der Psychiatrie bald der bekannte Mechanismus des Selbst-
kostendeckungsprinzips wieder gelten.

spielt eine immer größere Rolle: Gesunderhaltung, aber auch 
Wertschätzung stehen hier im Vordergrund. Als wissenschaftli-
ches Modell kann hier gut das „Haus der Arbeitsfähigkeit“ des fin-
nischen Arbeitsmediziners Juhani Ilmarinen herangezogen wer-
den. Dieses beinhaltet nicht nur Aspekte von Bewegung und 
Entspannung, sondern spricht auch viele andere Bereiche an, die 
zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit wichtig sind.

 
Auch Mitarbeiter in Krisen werden nicht alleingelassen
In der heutigen Welt verschwimmen Beruf und Privates zuneh-
mend – nicht nur durch soziale Medien. Nicht selten sind private 
 Problemlagen Auslöser für Krankheit und möglicherweise Berufs-
unfähigkeit oder einen Berufswechsel. Hier bieten wir in der St. Fran-
ziskus-Stiftung Münster für den beruflichen Bereich Supervision und 
Coaching und für den privaten Lebensbereich ein eigens entwickel-
tes Kriseninterventionsmodell an. 

Die Liste von Personalfindungs- und -bindungsmaßnahmen kann 
man sicherlich weiter ergänzen. Personalmarketingkonzepte sind gut 
und sinnvoll und unterstützen den Prozess der Personalsuche. In der 
Regel haben diese jedoch nur kurzfristige Auswirkungen auf die 
Erhöhung der Bewerberzahlen. Personalbindungsmaßnahmen wir-
ken jedoch nachhaltiger auf die Beschäftigungssituation. Wenn die 
Einrichtungen hier ihre Hausaufgaben gemacht haben, können sie 
beruhigt in den Personalsuchprozess gehen.

Kirchlichkeit: Verpflichtung und Chance
Helfende und heilende Berufe sind sinnstiftende Berufe und Beru-

fungen. Neben den fachlichen Qualifikationen zählt hier die mensch-
liche Zuwendung. Kirchliche Krankenhäuser haben hier eine beson-
dere Tradition und einen sehr spezifischen Auftrag. Kirchliche 
Krankenhäuser engagieren sich traditionell in der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung in erheblichem Maße. Dieses Engagement sollte 
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 weiter ausgebaut werden. Krankenhäuser müssen aber ihre Organi-
sationen weiterentwickeln und ihre Hausaufgaben machen im Wett-
bewerb um gute und engagierte Mitarbeiter(innen). Personalma-
nagement beginnt bereits während der Schulzeit mit Blick auf die 
Berufswahl der jungen Menschen. 

Die Politik sollte nicht nur fordern und zum Teil unrealistische 
Ziele vorgeben; Politik sollte vor allem das Gesundheits- und Kran-
kenhauswesen nicht immer wieder schlechtreden – dies trägt sicher-

lich nicht zur Beschäftigungsstabilisierung in Medizin und Pflege bei.
Kirchliche Krankenhäuser haben im Wettbewerb am Arbeits-

markt durchaus gute Chancen. Diese können aber nur durch ein akti-
ves und zielgerichtetes Personalmanagement realisiert werden. Per-
sonalmanagement ist maßgeblicher Erfolgsfaktor und damit 
Führungsaufgabe auf allen Ebenen. Martin Michel

 Referent Personal, St. Franziskus-Stiftung Münster
E-Mail: michel@st-franziskus-stiftung.de

NACHGEDACHT

Hauptsache, gesund?

„Hauptsache, ge sund!“ – so 
bekomme ich es in Gesprä-
chen immer wieder zu 
hören. Vor allem, wenn ein 
neues Menschenkind das 
Licht der Welt erblickt hat 

oder ich einen Geburtstagsbesuch mache. Auch bei einer Umfra-
ge des Allensbach-Instituts zum Thema, was 30- bis 59-Jährigen 
im Leben wichtig ist, liegt Gesundheit mit 90 Prozent auf dem 
ersten Platz. 
„Hauptsache, gesund!“ Dieser Ausspruch löst bei mir als Kli-
nik- und Pflegeheimseelsorger jedes Mal ein Gefühl des Unbe-
hagens aus. Gesundheit ist ohne Frage ein wichtiges und hohes 
Gut, aber wenn sie die Hauptsache ist, was ist dann mit den 
Menschen, die mir zur Seelsorge anvertraut sind und denen 
gerade diese Hauptsache fehlt? Die zum Teil schwer von Krank-
heit gezeichnet sind und unter den Gebrechen des Alters leiden. 
Sind diese Menschen dann nebensächlich, überflüssig oder gar 
unerwünscht? 
So manche gesetzliche Regelung oder Initiative in unserem Land 
legt diese Vermutung nahe: das Recht auf Abtreibung, die Prä-
implantationsdiagnostik, der Bluttest auf Downsyndrom in der 
Schwangerschaft oder der Wunsch nach Legalisierung von Ster-
behilfe bei unheilbar kranken Menschen. 

Ich erwidere in diesen Situationen: „Hauptsache, Mensch!“, denn 
ich glaube, dass wir Menschen einen Wert und eine Würde 
haben, unabhängig von unserem Gesundheitszustand, aller 
Nützlichkeit und Leistungsfähigkeit. Wir haben einen Wert, den 
wir uns nicht verdienen müssen und den wir deshalb auch nicht 
verlieren können, weil wir Ebenbilder Gottes sind; von ihm ein-
malig und unverwechselbar geschaffen. 
„Hauptsache, Mensch!“, denn wie schnell kann die Hauptsache 
Gesundheit durch einen Moment der Unachtsamkeit wie etwa 
bei einem Unfall oder durch das Auftreten einer Krankheit auf 
einmal fragwürdig werden oder dauerhaft abhandenkommen. 
Soll ich dann für immer nebensächlich sein?
„Hauptsache, gesund!“ greift auch zu kurz, weil es Menschen 
gibt, die innerlich krank sind, obwohl ihr Körper vor Gesundheit 
und Fitness nur so strotzt. Und weil es Menschen gibt, deren Kör-
per mit Krankheit kämpft, die aber innerlich gesund, mit sich im 
Reinen und voller Vertrauen sind. Voller Vertrauen zu dem, der 
das Leben schenkt und der es auch dann noch trägt und hält, 
wenn es körperliche und seelische Einschränkungen erfährt. 
Ich glaube, dass wir Menschen bei Gott immer die Hauptsache 
sind. In Freud und Leid, in Gesundheit und Krankheit. 
Weil er uns liebt. Warum sollten wir Menschen es dann nicht 
genauso halten? – Hauptsache, Mensch!
 Ihr Jürgen Zeller
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