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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Peter Schmitz (FDP)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Zeitmanagement in Krankenhäusern

Die Kleine Anfrage 852 vom 19. September 2002 hat folgenden Wortlaut:

Die ergebnisbezogenen Bewertungen des rheinland-pfälzischen Landtags und der Landesregierung haben deutlich gemacht, dass die
ärztliche Versorgung in unserem Bundesland als insgesamt gesichert angesehen werden kann. 
Nichtsdestotrotz fällt es einigen Kliniken schwer, offene Stellen wieder zu besetzen. Als Ursache dafür gelten die hohe Arbeits-
belastung in Kliniken durch Bereitschaftszeiten und zunehmende Dokumentationspflichten. Weitere Gründe liegen in nicht im-
mer optimalen Arbeitsabläufen und mangelnden Erfahrungen im Zeitmanagement.
Ein optimiertes und flexibles Zeitmanagement könnte hier – so auch das Ministerium für Arbeits, Soziales, Familie und Gesundheit
Rheinland-Pfalz in seinem Abschlussbericht „Arbeitszeit in Krankenhäusern“ – hilfreich sein und Veränderungen bewirken. Dies
hebt auch die Gesundheitsministerkonferenz von Potsdam hervor. Die länderübergreifende Arbeitsgruppe des Länderausschusses
für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik LASI hat mittlerweile verschiedene Arbeitszeitmodelle vorgestellt.
Beispielhaft sind auch die konkreten Ergebnisse des Krankenhauszweckverbandes Ingolstadt. Hier ist es durch intelligente Zeit-
managementsysteme gelungen, größere Mitarbeiterzufriedenheit mit einer besseren Patientenversorgung zu verbinden. Im
Ergebnis konnten 28 Ärzte kostenneutral eingestellt werden. 
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:
1. Werden die durch LASI erarbeiteten oder andere neue Arbeitszeitmodelle in Rheinland-Pfalz bereits an Krankenhäusern

erprobt? Wenn ja, an welchen und wie stellen sich die bisherigen Ergebnisse dar?
2. Wie beurteilt die Landesregierung die Ergebnisse des Krankenhauszweckverbandes Ingolstadt im Vergleich zu den Arbeitszeit-

modellen nach LASI insbesondere im Hinblick auf finanzielle und personelle Auswirkungen?
3. Wie will die Landesregierung LASI-Modelle respektive die Ergebnisse aus Ziff. 2 an die rheinland-pfälzischen Krankenhäuser

herantragen und ihre Umsetzung insbesondere in den Landeskrankenhäusern fördern?
4. Welche Auswirkungen im Rahmen der DRGs erwartet die Landesregierung durch die Aufgabenverschiebung von stationärer

zu ambulanter Versorgung mit Blick auf die oben angeführten Zeitmanagementmodelle?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schrei-
ben vom 14. Oktober 2002 wie folgt beantwortet:

Mit Beschluss der 78. Arbeits- und Sozialministerkonferenz am 7./8. November 2001 wurde das zuständige Fachgremium der
Länder, der Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI), gebeten, vorhandene Arbeitszeitmodelle in den
Krankenhäusern auszuwerten und eine praktikable Handlungshilfe zu erstellen. Bereits seit September 2001 hat eine Arbeitsgruppe
des LASI unter Mitarbeit von Vertretern der Gesundheitsressorts der Länder eine entsprechende Handlungshilfe für die Kranken-
häuser erarbeitet und in den letzten Monaten unter Beteiligung von Krankenhäusern, Verbänden, Kammern und Arbeitszeitbera-
tungsunternehmen verschiedene Arbeitszeitmodelle gesammelt und dargestellt. Das Arbeitspapier soll nach einer Beschlussfassung
auf Antrag der Länder Rheinland-Pfalz, Hamburg, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Mecklenburg-Vor-
pommern und Saarland am 21./22. November 2002 durch die 79. Arbeits- und Sozialministerkonferenz vom LASI offiziell ver-
öffentlicht werden.
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Bei verschiedenen Gesprächen auf Bundesebene wurde immer wieder von allen Beteiligten der Wunsch geäußert, die Arbeitszeit-
modelle vorab einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik
hat daher in einer Vorabveröffentlichung die Arbeitszeitmodelle bereits auf seiner Internetseite unter http://lasi.osha.de/topics/
arbeitszeitgestaltung.html zusammen mit einer kurzen Einführung veröffentlicht, um die überprüften Modelle allen Interessierten
schon jetzt zugänglich zu machen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage namens der Landesregierung wie folgt:

Zu 1.:

Verantwortlich für die Gestaltung der Arbeitszeiten sind die jeweiligen Krankenhäuser als Arbeitgeber. In Rheinland-Pfalz sind
derzeit viele Krankenhäuser bestrebt, die Arbeitszeitbelastung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig zu verbessern. So
wird in verschiedenen Krankenhäusern an einer Veränderung der Arbeitszeitorganisation gearbeitet, bei der auch die Einführung
neuer Arbeitszeitmodelle eine Rolle spielt. Die hierfür notwendigen Organisationsveränderungen sind langwierig, müssen organisa-
torisch geplant werden und befinden sich deshalb gerade oft erst in der Planungsphase. Angaben zur Umsetzung von bestimmten
neuen Arbeitszeitmodellen in einzelnen Krankenhäusern liegen der Landesregierung nicht vor.

Über die vorab veröffentlichten Arbeitszeitmodelle des LASI wurden in Rheinland-Pfalz bereits die Verbände, die Landesärzte-
kammer und die Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz e. V. informiert und bei diesen für eine Umsetzung neuer Arbeitszeit-
modelle in den Krankenhäusern geworben.

Im Anschluss an die geplante offizielle Veröffentlichung der oben genannten „Handlungshilfe für die Arbeitszeitgestaltung in
Krankenhäusern – Arbeitszeitproblematik am Beispiel des ärztlichen Dienstes“ des LASI nach einer Beschlussfassung durch die
Arbeits- und Sozialministerkonferenz im November 2002 wird das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit
weitere Gespräche über Möglichkeiten der Erprobung von Arbeitszeitmodellen in den Krankenhäusern führen. 

Zu 2.:

Das Arbeitszeitmodell des Krankenhauszweckverbandes Ingolstadt stellt, wie die gesammelten Modelle im LASI-Leitfaden, ein Bei-
spiel für eine neue Arbeitszeitorganisation im Krankenhaus dar. Kernpunkte des Modells sind die Flexibilisierung der Arbeitszeiten,
die Einführung von generellen Service- und Betriebszeiten, die Reduzierung des Bereitschaftsdienstes sowie die Festlegung eines
strikten Zeitausgleichs für die Ableistung von Bereitschaftsdiensten durch die Beschäftigten.

Die veröffentlichten Ergebnisse des Krankenhauszweckverbandes Ingolstadt weisen erhebliche Erfolge im Personaleinsatz auf.
Einen grundsätzlichen Vergleich mit Arbeitszeitmodellen anderer Art in Bezug auf die finanziellen und personellen Auswirkun-
gen anzustellen, ist auf Grund der Heterogenität der Krankenhäuser nicht möglich. Unterschiedlich hohe Pflegesätze, unter-
schiedliche Größen und Aufgabengebiete, Organisationsstrukturen sowie tarifvertragliche Regelungen und Standortvor- und -nach-
teile beeinflussen den Personaleinsatz. Lösungsansätze sind daher nur individuell möglich. 

Zudem wird das neue Entgeltsystem kurz- und mittelfristig neue Aufbau- und Ablaufstrukturen im Krankenhaus bedingen, die
ihrerseits zu einer Überarbeitung des Personalmanagements führen werden.

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit wird das Arbeitszeitmodell Ingolstadt als positives Modell aus der
Praxis in Rheinland-Pfalz vorstellen.

Zu 3.:

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die bisher veröffentlichten Arbeitszeitmodelle des LASI bereits
Anfang September 2002 der im Ministerium mit den Verbänden, der Landesärztekammer  und der Krankenhausgesellschaft Rhein-
land-Pfalz e. V. gebildeten Arbeitsgruppe „Arbeitszeit in Krankenhäusern“ vorgestellt und bei allen Beteiligten für eine Umsetzung
neuer Arbeitszeitmodelle in den Krankenhäusern geworben. 

Das Ministerium plant, die vom LASI erarbeitete „Handlungshilfe für die Arbeitszeitgestaltung in Krankenhäusern – Arbeitszeit-
problematik am Beispiel des ärztlichen Dienstes“ auf einer Veranstaltung vorzustellen, damit die erarbeiteten Modelle den Kran-
kenhäusern im Sinne einer „best practice“ als Beispiele dienen können. Ferner werden Gespräche mit den Interessenverbänden, wie
zum Beispiel der Krankenhausgesellschaft und der Landesärztekammer, zur Erprobung von neuen Arbeitszeitmodellen in den Kran-
kenhäusern geführt. Dabei wird es darum gehen, dass im Einklang mit den Arbeitszeitbestimmungen die Anforderungen des
Arbeitszeit-, des Gesundheits- und des Patientenschutzes bei entsprechenden Konzepten aufgegriffen und berücksichtigt werden. 

Zu 4.:

Das neue Entgeltsystem wird ab dem Jahr 2003 optional und ab 2004 verpflichtend für die Krankenhäuser eingeführt. Die Anpas-
sung vom alten auf das neue Entgeltsystem erfolgt in Stufen und wird zum 1. Januar 2007 abgeschlossen sein. Etwa 80 Prozent der
Krankenhausleistungen werden dann nach dem neuen System abgerechnet. Berechnungsgrundlage ist dabei nicht mehr der Pflegetag,
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also die Dauer des Aufenthaltes eines Patienten oder einer Patientin, sondern die Kosten, die die spezielle Behandlung eines Falles
verursacht. Diese Kosten sind pauschaliert und landesweit einheitlich. Hinsichtlich der Leistungserbringung im Krankenhaus er-
gibt sich durch den veränderten Abrechnungsmodus zunächst keine Veränderung, insbesondere auch keine Verschiebung von Leis-
tungen von der stationären in die ambulante Versorgung. Geht man allerdings davon aus, dass Patientinnen und Patienten bisher
zum Teil unnötig lang oder ohne Notwendigkeit stationär behandelt wurden, werden durch das neue Entgeltsystem solche un-
wirtschaftlichen Handlungsweisen unterbunden und die Verweildauer im Krankenhaus gesenkt beziehungsweise verstärkt ambu-
lante Leistungen erbracht werden. In welchem Umfang dies geschieht, lässt sich im Augenblick nicht vorhersagen. 

Einer missbräuchlichen Verweildauerverkürzung und Inanspruchnahme ambulanter Dienste sind im Fallpauschalengesetz sowie
in der entsprechenden Verordnung Grenzen gesetzt. Qualitätsvorgaben, Kontrollen durch den Medizinischen Dienst der Kran-
kenkassen sowie Preisabschläge für ein Unterschreiten der als notwendig angesehenen Verweildauer im Einzelfall dürften vorzei-
tige Entlassungen wirksam verhindern.

Das neue Entgeltsystem wird eine Optimierung von Qualität und Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung bedingen. Patienten-
orientierte Arbeitszeitmodelle werden auf Basis der neuen Aufbau- und Ablauforganisation im Krankenhaus neue Zeitmanagement-
modelle erforderlich machen.

Malu Dreyer
Staatsministerin
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