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Welche Medizin, welche Ärzte will unsere Gesellschaft?
Wie lösen wir den Ärztemangel? Durch Delegation?
Vortrag vom 27. September 2014 in Berlin auf dem 3. VLK-Bundeskongress

Ausgangslage
Gibt es in Deutschland einen Ärztemangel? Obwohl es jedes Jahr mehr Ärzte gibt
und die jährlichen Absolventen – die „üblichen“ Abwanderungen in die
Privatwirtschaft (Pharma, Forschung) oder in das Ausland aus finanziellen oder
anderen Gründen in den letzten Jahren sind nicht signifikant gestiegen – seit
1995 kontinuierlich damit auch im Krankenhaus mehr geworden sind? Die Anzahl
der im Krankenhaus berufstätigen Ärzte ist in dieser Zeit von 132.736 auf
181.012 angestiegen.
Seit 1995 hat es jedes Jahr bis 2013 mehr Ärzte gegeben, durchschnittlich fast
zwei Prozent jedes Jahr (=+36%), jedoch nie ausreichend genug empfunden für
die anstehenden Aufgaben im Krankenhaus. Trotz Reduzierung seit 1991 von
2.411 auf 1.996 Krankenhäuser, 165.000 Planbetten weniger, 63 Millionen
weniger Berechnungstagen durch eine erhebliche Verweildauersenkung auf
nunmehr nur noch 7,5 Tage und einer damit verbundenen gleichzeitigen
Fallzahlsteigerung von 14 auf 19 Millionen Fällen mit nachweislich höherer
Multimorbidität. Letzteres hat die Intensität erheblich erhöht, ein wesentliches
Indiz für den empfundenen Mangel in der häufig noch unveränderten
Krankenhausorganisation.
Was heißt das für die Praxis? Wenn es kurzfristig trotz intensiver Suche in Europa
und anderen Kontinenten keine Ärzte gibt, die im Krankenhaus ärztliche
Aufgaben übernehmen können, muss man wohl andere Lösungen anbieten.
Belastungsfaktoren
Ein Blick in die tägliche Praxis zeigt in den letzten Jahren einige der
Belastungsgründe auf. Da sind sowohl die Jahr für Jahr wachsenden
Zusatzaufgaben, die durch die Gesundheitspolitik, den GBA, den
Sachverständigenrat, europäische Gerichtsurteile und gesetzliche Vorgaben zur
Arbeitszeit und Sozialgesetzgebung und die ökonomische Beeinträchtigung durch
die DRG-Finanzierung initiiert wurden und die die damit einhergehenden
notwendigen Struktur- und Organisationsveränderungen herausfordern. Auch
oder gerade im Krankenhaus gibt es eine Menge notwendiger organisatorischer
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Veränderungen, die vorzunehmen sind. Darunter fallen u.a.:











Eine prozessorientierte Ablauforganisation und Tätigkeitszuordnung
Eine effiziente Personaleinsatz- und Leistungsplanung
Die Harmonisierung aller (!) Dienstzeiten
Die Verlängerung der Servicezeiten
Ein zentrales Belegungs- und Casemanagement
Die Etablierung interdisziplinärer Aufnahmestation(en)
Die weitgehende Zentralisierung der Ambulanz(en)/Notaufnahme
Die Einrichtung einer Kurzliegerstation (Montag-Freitag)
Eine interdisziplinäre Stationsorganisation mit abgestimmter Belegung
Eine angepasste OP-Organisation

Gerade die prozessorientierte Ablauforganisation lässt schnell erkennen, in
welchen Bereichen welche Tätigkeiten eher ablaufhemmend sind,
selbstverständlich ohne die erforderliche Patientenorientierung zu
vernachlässigen. Bereits an diesem Punkt sind erste Auffälligkeiten in der Frage
der Delegation zu erkennen.
So muss beispielsweise bei der begrenzten – und durch die DRG vorgegebenen –
Verweildauern der Patienten die dienstplanmäßige Präsenz patientennah tätiger
Berufsgruppen über einen längeren täglichen Zeitraum abgedeckt werden, um
die erforderlichen Aufgaben und Tätigkeiten am und für den Patienten in der
knappen Zeit erledigen zu können. Dies setzt zwingend eine längere tägliche
Anwesenheitszeit voraus, um alle anstehenden Aufgaben in der immer
knapperen Liegezeit der Patienten erfüllen zu können. Eine Personalpräsenz, die
im Wesentlichen die höchste personelle Ausstattung zwischen 8 und 14 Uhr
sichert, also nur für knapp 22% des Tages, kann diesen Anforderungen nicht
entsprechen.
Damit sind allerdings auch Bereitschaftsdienste, die ab 16 Uhr die für die/den
jeweils diensthabende/n Ärztin/Arzt schon immer übermäßig belastend waren
und deren hohe Auslastung von 49% durch die permanente Tätigkeit zwischen
16 und 22/24 Uhr entstanden sind, nicht mehr vertretbar; ganz abgesehen vom
Arbeitszeitgesetz („Bereitschaftsdienstzeit ist Regelarbeitszeit“), dass derartig
lange Arbeitszeiten seit 2007 untersagt.
Konsequenz hieraus sind somit Präsenzzeiten für Ärzte, Funktions- und med.technische Kräfte zumindest bis 20 Uhr, wenn nicht sogar 22 Uhr als Regeldienst
organisiert; dann zumindest sind 50% der täglichen Arbeitszeit abgedeckt.
„Arztferne“ Tätigkeiten
Dass dabei die patientennahen und für die Patientenversorgung verantwortlichen
Berufsgruppen zumindest in den Schnittstellen ihre Arbeitszeiten
„harmonisieren“, also anpassen müssen, sei hier nur der Vollständigkeit erwähnt.
Dies alles ohne einen Mehrbedarf an ärztlichen Stellen, woher auch? - auch in
den anderen erwähnten Berufsgruppen - zu generieren, ist die Aufgabe der
Verantwortlichen, und geht nur bei gleichzeitiger kritischer Prüfung der
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bisherigen Arbeitsabläufe und der Identifikation hemmender und berufsfremder
Tätigkeiten.
Darüber hinaus sollte man einmal die noch vorhandenen Assistenzärztinnen und
Assistenzärzte fragen, wo aus ihrer Sicht täglich Arbeitszeit gefordert wird, die
nicht zwingend einen ärztlichen Sachverstand voraussetzt. Nachfolgend einige
Beispiele (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) aus Befragungen der in
Weiterbildung befindlichen Mediziner auf die Frage, welche Tätigkeiten aus ihrer
Sicht nicht zwingend von ihnen erbracht werden müssten:



















Dokumentation der ärztlichen Anamnese
Formulare für die Aufnahme
Termin- und Bettenplanung
Anrufe bei Hausarzt
Verschlüsselung der Aufnahmedaten
Patientenstammblattpflege
Dokumentation der Visitenbefunde
Organisation des Befundumlaufs
Administrative Organisation der Konsiliaranforderungen
Befundbeschaffung und –einsortierung
Terminplanung für Diagnostik und Therapien
DRG-Verschlüsselung
Qualitätssicherungsdokumentation
MDK-Anfragen
AHB-Dokumentation Überleitungsorganisation (häusliche
Pflege/Pflegeeinrichtung)
Abschlussdokumentation
Administrative Entlassung
Aktenpflege und –archivierung

Nimmt man diese hier aufgeführten Tätigkeiten einmal als mögliche
„berufsfremde Tätigkeiten“ an und bewertet diese ganz vorsichtig und mit der
gebotenen Zurückhaltung, sind von den derzeit durchschnittlich zu erbringenden
o.e. administrativen Tätigkeiten ca. 30% bis zu 70% nicht direkt
patientenorientiert. Je nach ärztlicher Fachabteilung also durchaus der Hauptteil
der ärztlichen Tätigkeiten für den Patienten.
Diese Bandbreite ist u.a. davon abhängig, wie groß eine ärztliche Fachabteilung
ist und ob es bereits Entlastungskräfte gibt (z.B. Kodierkräfte).
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Tabelle 1: Musterrechnung
10 ärztliche Vollkräfte (1.636
Nettojahresstunden pro Vollkraft)
davon
30% Administration
- die zu 50% delegierbar ist
entspricht
bzw.
entspricht
bzw.

= 16.360 Nettojahresstunden p.a.
=
=
=
=
=
=

4.908 Nettojahresstunden p.a.
2.454 Nettojahresstunden p.a.
1,5 Vollkräfte (Ärzte)
150.000 € p.a. (Bundesdurchschnitt)
1,6 Vollkräfte (Administration)
65.000 €

© DKI GmbH

Delegation bringt Entlastung
Geht man also von diesen 30% aus, würden in einer Abteilung mit zehn
Assistenzärzten von der nach Abzug der üblichen Fehlzeiten (Urlaub, Krankheit)
verbleibenden Arbeitszeit von 16.360 Nettoarbeitsstunden pro Jahr ca. 4.908
effektive jährliche Arbeitsstunden nur für administrative Tätigkeiten anfallen.
Und wenn man nun vorsichtig geschätzt hiervon die Hälfte dieser Zeit, also 2.454
Stunden im Jahr delegieren würde an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nicht
zwingend eine ärztliche Ausbildung aufweisen müssen, könnten fast 1,5 ärztliche
Vollstellen arbeitstechnisch entlastet werden.
Personalkosten entstünden selbstverständlich für diese „Entlastungsmitarbeiter“,
aber in einem wesentlich geringeren Maße als die zu entlastenden 1,5
Arztstellen.
Es ist müßig, hier darüber zu spekulieren, ob die eingesparten Personalkosten
des ärztlichen Dienstes insgesamt eingespart werden oder nur die rechnerisch
verbleibenden 85.000 € oder aber die Arztstellen dann für die wirklich
patientennahen Aufgaben herangezogen werden; die administrativen Kräfte also
zusätzlich eingesetzt werden. Entscheidend ist in diesem ersten Schritt eine
Delegation von Tätigkeiten, die nicht arztbezogen zu interpretieren ist und somit
auch nicht in die Haftungsdiskussion aufgenommen werden muss. Eine
Delegation also, die nicht rechtliche Fragen aufwirft.
Und selbst ein möglicher Fachkräftemangel in der Aministrationsbranche lässt
sich leichter kompensieren als die fehlende direkte ärztliche Tätigkeit. Das
Warten auf eine gesamtgesellschaftliche Lösung des Ärztemangels erscheint
zumindest derzeit eher langfristig angelegt; die Probleme im Krankenhaus sind
aber aktuell.
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