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Abstract  

 

Der demographischen Wandel und die dadurch ständig steigenden Belastungen für Mitarbeiter 

der Gesundheitsberufe lässt sich gegenüber dem Vorjahr 2017 eine Erhöhung der 

Krankheitsdauer (43%) sowie eine Erhöhung der Krankheitstage (31%) feststellen (Isfort et al., 

04.11.2018, S. 2f). Der Anstieg der Krankheitsdauer stellt eine immens hohe Anzahl an Tagen 

dar, in denen es zu einem Personalausfall kommt. Diesen gilt es zu kompensieren. Doch genau 

die Kompensation stellt ein in Krankenhäusern sehr häufig auftretendes und wichtiges 

Managementproblem dar (Dahlgaard & Kleipoedszus, 15.10.2018, S. 320). Nur die Kranken-

häuser, die den Personalausfall in den Griff bekommen, können langfristig qualifiziertes 

Personal halten (Dahlgaard & Kleipoedszus, 15.10.2018, S. 317). Doch wie kann das 

bestehende Ausfallmanagementmodell eines Krankenhauses bewertet werden? 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, ein Instrument zu erstellen, um Ausfallmanagementmodelle im 

Krankenhaus zu bewerten. Es sollen genaue Informationen über den Nutzen des 

vorherrschenden Ausfallmanagementmodelles im Unternehmen transparent gemacht werden. 

Des Weiteren soll das Instrument vor der Einführung eines Ausfallmanagements dafür 

verwendet werden, verschiedene Modelle miteinander zu vergleichen, um das optimale 

Ausfallmanagementmodell für ein individuelles Krankenhaus zu finden. 

Anhand einer Stakeholderuntersuchung der drei Gruppen „Patient“, „Mitarbeiter“ und 

„Leitung“ werden Kriterien herausgearbeitet, die für die Bewertung eines Ausfallmanagements 

von Bedeutung sind. Mit Hilfe der Kriterien entsteht in dieser Arbeit ein Bewertungsinstrument, 

in Form einer Nutzwertanalyse, welches es Krankenhäusern durch eine einfache Handhabung 

möglich macht, ihr Ausfallmanagement zu bewerten.  

Die Forschungsfrage „Wie können Ausfallmanagementmodelle im Krankenhaus bewertet 

werden?“ kann durch das in dieser Arbeit gestaltete Bewertungsinstrument klar beantwortet 

werden.  
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1. Einleitung 

 

Laut des Gesundheitsreportes der Techniker Krankenkasse 2018 konnte bei Erwerbstätigen in 

der Gesundheitsbranche eine deutliche höhere Anzahl an Arbeitsunfähigkeitstagen festgestellt 

werden als in anderen Branchen. Bei Frauen, die in einem Gesundheitsdienstberuf tätig sind, 

liegt der Durchschnitt der Arbeitsunfähigkeitstage bei 16,4, bei Männern liegt dieser Wert mit 

14,3 Tagen etwas niedriger. (Techniker Krankenkasse, 04.10.2018, S. 35) 

Durch den demographischen Wandel und die dadurch ständig steigenden Belastungen für 

Mitarbeiter der Gesundheitsberufe lässt sich gegenüber dem Vorjahr 2017 eine Erhöhung der 

Krankheitsdauer (43%) sowie eine Erhöhung der Krankheitstage (31%) feststellen (Isfort et al., 

04.11.2018, S. 2f) 

Diese Ausfälle müssen von den Krankenhäusern kompensiert werden, was sich häufig zu einem 

wichtigen und wiederkehrenden Managementproblem entwickelt. (Dahlgaard & Kleipoedszus, 

15.10.2018, S. 320). Aus Gründen des Fachkräftemangels könnte sich dieses Problem in den 

nächsten Jahren noch weiter zuspitzen. Laut des Statistischen Bundesamtes werden im Jahr 

2025 voraussichtlich 112.000 Pflegekräfte in Vollzeitstellung fehlen (Bundesamt für Statistik, 

gemäß Buxel, 2011, S. 946). Nur die Krankenhäuser, die den Personalausfall bewältigen, 

können langfristig qualifiziertes Personal an sich binden (Dahlgaard & Kleipoedszus, 

15.10.2018, S. 317). 

An der weit verbreiteten Methode des „Abruf aus dem Frei“, die in dieser Arbeit nicht als 

Ausfallmanagementmodell verstanden werden kann, wurde kaum gerüttelt. Doch die 

Bereitschaft der Pflegekräfte in ihrer Freizeit eine Schicht in Krankenhaus zu übernehmen, da 

ein Personalausfall nicht anders kompensiert werden konnte, sinkt deutlich (Herrmann & 

Fischer, 2016, S.240). Die Pflegekräfte fühlen sich in ihrer Freizeit beraubt und klagen: „Es 

vergeht fast kein Tag, an dem nicht jemand in seiner Freizeit angerufen und gefragt wird, ob er 

einspringen kann“ (Neunhöffer, 04.11.2018). 

Der Auftrag an die Krankenhäuser in Deutschland wird dadurch klar sichtbar, ein 

funktionierendes Ausfallmanagement ist von großen Nöten. Um die bisherige Situation, 

bezüglich der Kompensation von Personalausfällen in der Pflege, bewerten und transparent 

darlegen zu können ist ein Bewertungsinstrument nötig. Nur durch eine objektive und 

evidenzbasierte Bewertung des vorherrschenden Ausfallmanagementmodells kann dieses als 

Konsequenz weiterentwickelt oder verändert werden. 
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Jedes Krankenhauses benötigt ein individuelles Ausfallmanagement, somit kann kein 

allgemeingültiges Konzept Anwendung finden. Hieraus erschließt sich die Forschungsfrage der 

vorliegenden Arbeit: Wie kann ein Bewertungsinstrument aussehen, um 

Ausfallmanagementmodelle zu bewerten? 

Der Begriff Ausfallmanagement wird in dieser Arbeit wie folgt verstanden. Ein wirkungsvolles 

Ausfallmanagement schafft Abhilfe bei sowohl kurzfristigen als auch langfristigen 

Personalausfällen im Pflegebereich eines Krankenhauses (Dahlgaard & Kleipoedszus, 

16.10.2018, S. 433). 

Die Entwicklung dieses Bewertungsinstrumentes wird gestützt von einer Literaturrecherche zu 

den bereits konzipierten Ausfallmanagementmodellen in Deutschland. Anhand einer 

Stakeholderuntersuchung der drei Gruppen „Patient“, „Mitarbeiter“ und „Leitung“ werden 

Kriterien herausgearbeitet, die für die Bewertung eines Ausfallmanagements von Bedeutung 

sind. Mit Hilfe der Kriterien entsteht in dieser Arbeit ein Bewertungsinstrument, welches es 

Krankenhäusern durch eine einfache Handhabung möglich macht, ihr Ausfallmanagement zu 

bewerten. Infolgedessen entsteht die Möglichkeit, sich für ein Ausfallmanagementmodell zu 

entscheiden oder es wird sichtbar, wo das bisher verwendete Modell Stärken und Schwächen 

aufweist.  

Anzumerken ist, dass dieses Instrument für die Bewertung von Ausfallmanagementmodellen 

eines Krankenhauses im Pflegedienst konzipiert wurde. Es lässt sich jedoch nicht ausschließen, 

dass das Bewertungsinstrument auch für andere Berufsgruppen oder andere Unternehmen in 

der Gesundheitsbranche Anwendung finden kann.  
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2. Begriffsdefinitionen und Gesetzesgrundlagen  

 

Im folgenden Gliederungspunkt werden notwendige Begriff definiert und Gesetze beschrieben, 

die im Ausfallmanagement greifen. Die Begriffe „aus dem Frei einspringen“, 

Mindestbesetzung, Durchschnittsbesetzung und Budget werden hier erläutert.  

Der Begriff „aus dem Frei einspringen“ macht deutlich, dass der Arbeitnehmer laut 

feststehendem Dienstplan einen freien Tag hat und nicht zum Dienst erscheinen muss. Jedoch 

kann es passieren, dass er von der Schichtdienstleitung oder von anderen Leitungsebenen 

telefonisch kontaktiert wird und gebeten wird, einen Dienst zu übernehmen, da dieser 

beispielsweise durch einen Krankheitsausfall nicht besetzt ist. Laut dem § 12 Abs 2. Teilzeit- 

und Befristungsgesetztes (TzBfG) ist der Arbeitnehmer nicht verpflichtet diesen Dienst zu 

übernehmen. „Der Arbeitnehmer ist nur zur Arbeitsleistung verpflichtet, wenn der Arbeitgeber 

ihm die Lage seiner Arbeitszeit jeweils mindestens vier Tage im Voraus mitteilt“. (BMJV (d), 

12.12.2018) 

Der Begriff „Mindestbesetzung“ „bezeichnet […] eine absolute Untergrenze der 

Personalbesetzung. Jede Unterschreitung der Mindestbesetzung durch einen Personalausfall 

muss zu einer Kompensationsmaßnahme führen, da ansonsten nicht einmal alle unbedingt 

notwendigen Pflegemaßnahmen ausgeführt werden und sich ggf. Versorgungsprobleme oder 

gar rechtlich relevante Folgen ergeben können“ (Dahlgaard & Kleipoedszus, 05.11.2018, S. 

318). 

Die Mindestbesetzung wird seit dem 01.01.2019 durch die Pflegepersonaluntergrenzen-

verordnung (PpUGV) gesetzlich festgelegt. In vier sogenannten pflegesensitiven 

Krankenhausbereichen, der Intensivmedizin, der Geriatrie, der Kardiologie und der 

Unfallchirurgie, sind Personaluntergrenzen eingeführt worden. Diese Untergrenzen werden als 

maximale Anzahl von Patienten pro Pflegekraft festgelegt. Dabei wird zwischen Tag- und 

Nachtschichten unterschieden. Die Einhaltung der Personaluntergrenzen wird von 

unabhängigen Wirtschaftsprüfern oder Buchprüfern bestätigt. Die Krankenhäuser, die die 

Untergrenzen nicht einhalten, müssen Vergütungsabschläge hinnehmen. (Bundesministerium 

für Gesundheit, 11.01.2019) 

„Die Durchschnittsbesetzung steht der Station ganzjährig im Durchschnitt zur Verfügung“ 

(Dahlgaard & Kleipoedszus, 05.11.2018, S. 318). 
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In der später folgenden Stakeholderuntersuchung wird der Begriff „Budget“ wie folgt definiert: 

„Ein Budget kann dabei grundsätzlich als wertmäßiger Plan verstanden werden, der einer 

Entscheidungseinheit für eine bestimmte Periode mit einem starren oder flexiblen 

Verbindlichkeitsgrad vorgegeben wird“ (Preuß, 2016, S. 72). 

Auch bei der Kompensation von unvorhersehbaren Personalausfällen dürfen gesetzliche 

Vorschriften nicht außer Acht gelassen werden.  

Die Regelarbeitszeit nach § 3 des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) beträgt acht Stunden täglich, 

diese darf auf zehn Stunden verlängert werden, wenn innerhalb von sechs Kalendermonaten 

oder innerhalb von 24 Wochen der Durchschnitt von acht Stunden an Werktagen nicht 

überschritten wird (BMJV (c), 13.11.2018). 

Die Ruhepausen müssen nach § 4 ArbZG im Voraus geplant werden und bei mehr als sechs bis 

neun Stunden Arbeitszeit 30 Minuten betragen. Sollte die Arbeitszeit neun Stunden 

überschreiten, ist eine Pause von 45 Minuten nötig. (BMJV (a), 13.11.2018) 

§ 5 Abs. 3 ArbZG regelt die Ruhezeiten zwischen zwei Schichten, welche elf Stunden beträgt. 

In Krankenhäusern zur Pflege, Behandlung und Betreuung von Personen kann diese jedoch auf 

zehn Stunden verkürzt werden. (BMJV (b), 13.11.2018) 

Zunächst sind die rechtlichen Unterschiede zwischen Rufbereitschaft und Bereitschaft zu 

klären, da diese eine weit verbreitete Ausfallmanagementmethode darstellen. Bei der 

Rufbereitschaft muss sich der Angestellte, außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit, an einem 

Ort aufhalten, der dem Arbeitgeber zu benennen ist, um gegebenenfalls die Arbeit 

aufzunehmen. Die Rufbereitschaft ist vom Arbeitgeber dann anzuordnen, wenn 

erfahrungsgemäß nur in Ausnahmefällen Arbeit anfällt. Die Rufbereitschaft gilt in aller Regel 

als Ruhezeit und nur die tatsächlich geleistete Arbeit wird vergütet. Wird in dieser 

Rufbereitschaft weniger als die Hälfte der regulären Arbeitszeit, also weniger als 5,5 Stunden 

gearbeitet, so wird die Zeit nicht als Arbeitszeit gerechnet. Jedoch wird die tatsächlich erbrachte 

Arbeit in der Rufbereitschaft auch als solche vergütet. (Birkenfeld , 2000, S. 88) 

Durch § 5 Abs. 3 ArbZG darf die Ruhezeit in Krankenhäusern verkürzt werden und somit ist 

es möglich, in Anschluss an die Rufbereitschaft weiterzuarbeiten. Sobald jedoch die 5,5 

Stunden überschritten wurden, ist ein Weiterarbeiten untersagt. Dies stellt eine 

Planungsunsicherheit für Gesundheitsunternehmen dar, da es durch das Uno-actu Prinzip nicht 

voraussehbar ist, wie viel Arbeit anfallen wird. (Schäfer & Jacobs, 2016, S. 222) 
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Beim Bereitschaftsdienst muss sich der Angestellte, außerhalb der regelmäßigen Arbeitszeit, 

an einem vom Arbeitgeber zu bestimmenden Ort aufhalten. Dieses Modell sollte Anwendung 

finden, wenn zwar erwartungsgemäß Arbeit anfällt, jedoch die Zeiten ohne Arbeit überwiegen. 

Der Arbeitgeber kann nicht willkürlich verfahren, sondern muss sich sicher sein, dass mit einer 

großen Wahrscheinlichkeit Arbeit anfällt. Ansonsten darf nur Rufbereitschaft angeordnet 

werden. (Schäfer & Jacobs, 2016, S. 222) 

Der europäische Gerichtshof fällte im Februar 2018 die Entscheidung, dass „Bereitschaftszeit, 

die ein Arbeitnehmer zu Hause verbringt und während er der Verpflichtung unterliegt, einem 

Ruf des Arbeitgeber zum Einsatz innerhalb kurzer Zeit Folge zu leisten, [...] als Arbeitszeit 

anzusehen [ist]“(Stadler,2018, S. 81).  

Falls diese Regelungen vom Arbeitgeber nicht eingehalten werden, kann bei Vorsatz mit 

Bußgeldern oder bei beharrlicher Wiederholung mit Freiheitsstrafen von bis zu einem Jahr 

gerechnet werden (Schäfer & Jacobs, 2016, S. 225). 

In dieser Arbeit wird davon ausgegangen, dass die gesetzlichen Grundlagen, welche das Thema 

Ausfallmanagement betreffen, von den Unternehmen eingehalten werden. Aus diesem Grund 

werden Gesetze nicht mit in das Bewertungsinstrument einbezogen. 
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3. Erläuterung der Ausfallmanagementmodelle im Überblick 

 

Im folgenden Kapitel werden notwendige Voraussetzungen zum Thema Ausfallmanagement 

näher beleuchtet und verschiedene Modelle dargelegt und beschrieben. Besonders eingegangen 

wird auf die Modelle „Springer-Pool“ und „Joker-Modell“. Die dargelegten Ausfall-

managementmodelle können mit dem in dieser Arbeit entwickelten Bewertungsinstrument 

verglichen und bewertet werden.  

 

3. 1 Voraussetzungen für Ausfallmanagement 

 

Aus dem Einleitungskapitel lässt sich schließen, dass das Thema Ausfallmanagement sowohl 

für die Mitarbeiter als auch für die Führungskräfte von großer Bedeutung ist. Im 

Dienstleistungsbereich und vor allem im Gesundheitswesen kann es auf Grund des Uno-actu 

Prinzips nicht in Betracht gezogen werden, Tätigkeiten auf die Zeit nach dem Personalausfall 

zu verschieben. (Dahlgaard & Kleipoedszus , 15.10.2018, S. 320)  

In sehr vielen Krankenhäusern entstehen schon erste Fehler bei der Dienstplangestaltung, die 

die Kompensation von akuten Personalausfällen nicht begünstigen, sondern eher erschweren. 

Diese Methode wird Krankheitsvertretung nach dem Schrottschussprinzip genannt. Hier wird 

die Soll-Arbeitszeit der Mitarbeiter in der Dienstplanung komplett eingeteilt, wodurch in 

manchen Schichten eine Überplanung der Durchschnittsbesetzung entsteht. Jedoch hat dieses 

Prinzip eine viel zu geringe Treffsicherheit für Ausfälle. Es kann auch dazu führen, dass eine 

Doppelvertretung bei Ausfällen entsteht und die Kosten für die Reserve verpuffen, falls kein 

Krankheitsfall austritt. (Herrmann & Fischer , 05.11.2018, S. 825) 

Für alle Stakeholder des Krankenhauses stellen Personalausfälle eine große Herausforderung 

dar und plötzliche Krankmeldungen reißen Lücken in die Personalplanung, die sich negativ auf 

die Patientenversorgung, die Pflegenden und die Leitungskräfte auswirken (Dahlgaard & 

Kleipoedszus, 15.10.2018, S. 317). 

Es gibt einige Folgeerscheinungen, die zu nennen sind, wenn kurzfristige Personalausfälle nicht 

behoben werden. Durch eine verminderte Durchschnittsbesetzung sinken das Leistungs- und 

vor allem auch das Qualitätsniveau in der Pflege. Patienten müssen länger auf ihre 

grundpflegerischen und behandlungspflegerischen Maßnahmen warten, was zu großer 

Unzufriedenheit führt. 
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Des Weiteren entsteht bei den Pflegenden der Zwang bei Personalausfällen einzuspringen, um 

ihre Kollegen nicht im Stich zu lassen. Dies führt zu mangelnder Verlässlichkeit der 

Dienstplangestaltung. Die ohnehin schon sehr unattraktiven Arbeitszeiten werden dadurch noch 

unangenehmer. Durch das Fehlen von verlässlichen Kriterien wird der Zwang zum Einspringen 

als ungerecht empfunden und dies wirkt sich negativ auf das Betriebsklima aus. Das 

Einspringen aus dem Frei schließt keine Besetzungslücken, sondern verteilt die Lücken nur 

anders und nur schwer abbaubare Überstunden häufen sich an. Auch die Leitungskräfte, z.B. 

die Stationsleitung, sind nicht außer Acht zu lassen. Sie verwenden unverhältnismäßig viel Zeit 

und Energie, um durch ein nicht vorstrukturiertes Verfahren für Vertretung zu sorgen. 

(Dahlgaard & Kleipoedszus, 15.10.2018, S. 317) 

Aus diesem Grund ist es wichtig, in allen Gesundheitsorganisationen mit Schichtbetrieb ein 

verlässliches Ausfallmanagement zu etablieren. Es sorgt nicht nur für die Stabilisierung des 

Personaleinsatzes und die Vermeidung von Qualitätsverlusten durch einen Personalausfall, 

sondern steigert auch die Verlässlichkeit des Dienstplans, was bei Pflegenden für eine gesteigert 

Arbeitszufriedenheit sorgt. Ein gutes Ausfallmanagement lässt Transparenz zu und verbessert 

durch Gerechtigkeit die Kooperation von Führungskräften und Mitarbeitern. Die Leitungskräfte 

werden stark entlastet und müssen nicht einen Großteil ihrer Arbeitszeit mit der Suche nach 

einem Ersatz verwenden. Ein gut etabliertes Ausfallmanagement sorgt auch für weitgehende 

Kostenneutralität. (Dahlgaard & Kleipoedszus, 15.10.2018, S. 317) 

Um ein Ausfallmanagement einführen zu können, müssen einige Aspekte bedacht und 

Vorarbeit geleistet werden. Die Umsetzung der Vorarbeit ist wichtig, „um personelle 

Ressourcen für das Ausfallmanagement auch tatsächlich zur Verfügung zu haben und einen 

wirtschaftlichen Personaleinsatz zu sichern“ (Misch, 2015, S. 37). Grundvoraussetzung ist es, 

Urlaubsengpässe zu vermeiden, indem Urlaub gleichmäßig auf das ganze Jahr verteilt wird. Es 

werden die Urlaubstage der Mitarbeiter nach Organisationseinheiten summiert und durch 12 

Monate geteilt. So lassen sich Versorgungsspitzen und Engpässe vermeiden. (Misch, 2015, S. 

37) 

Ein weiterer Schritt ist es, klar zu definieren, wie viele Mitarbeiter mit welcher Qualifikation, 

beispielsweise Gesundheits- und KrankenpflegerInnen (GuK) oder PflegehelferInnen, 

anwesend sein müssen (Herrmann & Fischer, 2016, S. 242). Es sollten also klare und 

transparente Auslastungskriterien vorliegen, zum Beispiel wie die Sollbesetzung und die 

Mindestbesetzung im jeweiligen Organisationsbereich aussehen sollte.  
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Die Planung des Personaleinsatzes entsprechend des Pflegebedarfs sowie der Anzahl der 

pflegebedürftigen Patienten, wird auf der Grundlage der Netto-Arbeitszeit ermittelt. (Misch, 

2015, S. 37) Als Folge dessen werden Reaktionsgrenzen, ab wann die Vertretungsressourcen 

beansprucht werden müssen, vereinbart. Somit wissen die Mitarbeiter immer wann sie das 

Ausfallmanagement nutzen dürfen (Herrmann & Fischer, 05.11.2018, S. 828). 

Falls nach den vereinbarten Kriterien das Ausfallmanagement nicht beansprucht werden darf, 

es aber trotzdem zu einem kurzfristigen Ausfall kommt und damit zur kurzweiliger 

Unterbesetzung, müssen Prioritätslisten (siehe Abbildung 1) beschlossen werden. Diese Listen 

beschreiben aufgabenbezogene Standards für verschiebbare oder verkürzte Tätigkeiten im Falle 

von ausfallzeitenbedingter Unterbesetzung. (Herrmann, Fischer, 05.11.2018, S. 828) So wird 

bei den Mitarbeitern Handlungssicherheit geschaffen und die Pflegenden müssen sich nicht vor 

Kollegen rechtfertigen, warum bestimmte Tätigkeiten weggelassen wurden. Dies schafft 

Transparenz und fördert ein positives Arbeitsklima unter Kollegen und Führungskräften.  

 

Abbildung 1 Orientierungsschema für verschiebbare Tätigkeiten bei kurzfristigen Ausfällen in 

einem Krankenhaus (Herrmann, Fischer, 05.11.2018, S. 828)  
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Anschließend sollte eine Ausfallquote spezifisch für das eigene Unternehmen ermittelt werden. 

Anhand der Ausfallquote kann somit ein Budget für das geplante Ausfallmanagement errechnet 

werden. (Misch, 2015, S. 39) Dieses Budget sollte nicht überschritten werden, da es auch für 

ein Unternehmen im Gesundheitswesen wichtig ist, kostendeckend zu wirtschaften. 

Anzumerken ist, dass für ein verlässliches Ausfallmanagement größere, also stations-

übergreifende Vertretungseinheiten, erforderlich sind. In personell größeren Einheiten stehen 

mehr Mitarbeiter, egal aus welchem Ausfallmanagementmodell, zur Verfügung, um 

kurzfristige Personalausfälle kompensieren zu können. Aus diesem Grund ist es auch ratsam, 

Ausfallmanagement nicht als Pilotprojekt auszutesten, da dieses erst in großen Einheiten seine 

Potenziale entfalten kann. (Herrmann & Fischer, 2016, S. 245) 

Verlässliche Dienstzeiten der Mitarbeiter sind ohne ein systematisches Ausfallzeiten-

management nicht zu erreichen. Vor allem kurzfristige Krankheitsausfälle müssen aufgefangen 

werden. Durch ein geregeltes Ausfallmanagement lassen sich Dienstpläne deutlich 

stabilisieren, Ausfälle mit wenig Aufwand kompensieren, Überstunden senken und die 

Vertretungsbeiträge zwischen den Mitarbeiter gerechter verteilen. (Hermann & Fischer, 

05.11.2018, S. 824) 
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3. 2 Springer-Pool 

 

„Das Pool-Modell besteht aus einer zentral disponierten Personalreserve, die bei kurzfristigen 

Ausfällen bedarfsgerecht den jeweiligen Bereichen zugeordnet wird“ (Dahlgaard & 

Kleipoedszus, 15.10.2018, S. 321). Diese Personalreserve ist nicht zusätzlich vorhanden, 

sondern muss bereits im Vorfeld von der insgesamt zur Verfügung stehenden Zahl von 

Vollkräften abgezogen werden (Dahlgaard & Kleipoedszus, 15.10.2018, S. 321). So wird eine 

optimale Nutzung der Personalkapazität erreicht. Ziel des Mitarbeiter-Pools ist es, 

Organisationsbereiche bei Personalausfall zu unterstützten und die Attraktivität des 

Arbeitgebers zu steigern (Mattern, 2018, S. 72). 

Je nach Größe des Krankenhauses können spezifische Pools nach Bedarf untergliedert werden. 

Es ist möglich einen sogenannten Fachpool zu etablieren, durch welchen Ausfallzeiten von 

Pflegenden mit Fachweiterbildung kompensiert werden. Dies findet vor allem Anwendung in 

der Intensivmedizin, Onkologie und Palliativmedizin. 

Es kann ebenfalls eine Differenzierung zwischen Langzeitpool und Kurzzeitpool stattfinden. In 

einem Langzeitpool können mittel und langfristige Personalengpässe ausgeglichen werden, 

zum Beispiel Rehaaufenthalte eines Mitarbeiters, geplante Operationen, Elternzeit oder 

Überbrückung von Wartezeiten auf neue oder wiederkehrende Mitarbeiter. Die Einsatzdauer 

eines Pool-Mitarbeiters in dem Konzept „Langzeitpool“ beträgt in der Regel ein bis vier 

Monate. In einem Kurzzeitpool hingegen beträgt die Einsatzdauer in der Regel ein bis drei 

Tage. Dort werden akute Personalengpässe, wie zum Beispiel hoher Krankenstand, 

kompensiert. (Mattern, 2018,S. 72) 

Ein anderes Konzept, um Pool-Gruppen zu untergliedern, beschreibt das Universitätsklinikum 

Charité. Hier werden die Pools nach medizinischen Fachgruppen unterteilt. Beispiel dafür ist 

die Poolgruppe eins, die die medizinischen Fachbereiche Allgemeinchirurgie, Chirurgie und 

Orthopädie beinhaltet, sowie die Poolgruppe sieben für Augen-, HNO- und Kieferchirurgie. 

Dadurch wird eine hohe fachliche Expertise geschaffen, die sich positiv auf die 

Versorgungsqualität auswirkt. Das Modell schützt die Mitarbeiter vor Überlastung und schafft 

ein gewisses Maß an Zugehörigkeit, da sie in einer begrenzten Anzahl an 

Organisationseinheiten eingesetzt werden. (Schmidt-Rumposch, 2016, S. 390) Die Einteilung 

der Pools nach medizinischen Fachrichtungen ist nur in Krankenhäusern mit einer großen 

Bettenzahl umsetzbar.  
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Jedoch sind auch im Springer-Pool Ressourcen begrenzt und es übersteigen angeforderte 

Dienste oftmals das verfügbare Angebot, denn nicht immer ist es möglich, den Personalpool zu 

vergrößern. Aufgrund dessen ist die Steuerung nach festgelegten nachvollziehbaren Kriterien 

erforderlich. Die Bewertung der Kriterien wird von den Organisationsbereichen auf den 

Anforderungsformularen dokumentiert. (Schmidt-Rumposch, 2016, S. 391) Diese Aufgabe 

wird der jeweiligen Schichtleitung übertragen. 

Kriterium Nummer eins kann der Anforderungsgrund, ein Personalausfall oder ein erhöhter 

Pflegeaufwand sein. Bei Kriterium Nummer zwei wird nach der Anzahl der geforderten 

Pflegekräfte pro Station gefragt. Der aktuelle Pflegeaufwand und die aktuelle Bettenauslastung 

wird in Kriterium drei und vier dargelegt. (Schmidt-Rumposch, 2016, S. 391) So ist es möglich, 

die Pool-Mitarbeiter fair und transparent auf die Organisationsbereiche zu verteilen.  

Falls die Pool-Mitarbeiter von keiner Station zur Ausfallkompensation angefordert werden, 

erhalten die Mitarbeiter einen freien Tag und können so Überstunden abbauen. 

Eine andere Möglichkeit wäre es, überzählige Pool-Mitarbeiter denjenigen Bereichen mit den 

höchsten Auslastungen, z.B. die höchste Betreuungsquote, zuzuordnen (Herrmann & Fischer, 

05.11.2018, S. 826). 

Die Voraussetzungen, welche die Arbeitnehmer des Pools besitzen müssen, sind sehr vielseitig. 

Sie müssen ein hohes Maß an Flexibilität und eine schnelle Auffassungsgabe innehaben, sowie 

eine ausgereifte Methodik und Fachkompetenz. Ehrlichkeit, Selbstsicherheit und 

Zuverlässigkeit spielt im Springer-Pool eine bedeutende Rolle. (Mattern, 2018, S. 73) In der 

Literatur wird eine mehrjährige Berufserfahrung als zusätzliche Voraussetzung genannt 

(Barbara et al., 2010, gemäß Rahmel et al., 2014, S. 434). Die Grundvoraussetzung ist eine 

abgeschlossene Berufsausbildung als GuK. Es ist als Pool-Mitarbeiter sehr wichtig, 

Teamfähigkeit und eine hohe Sozialkompetenz zu besitzen, da man ständig mit 

unterschiedlichen Organisationseinheiten zusammenarbeitet und sich immer wieder neu in das 

bestehende Team einfügen muss. Für neue Mitarbeiter oder für Mitarbeiter, die gerade ihre 

Ausbildung abgeschlossen haben, bietet der Pool eine gute Möglichkeit des Einstiegs in ein 

Unternehmen im Gesundheitswesen. Der Mitarbeiter kann verschiedene Einsatzbereiche 

kennenlernen und sich später für einen Fachbereich entscheiden. (Schmidt-Rumposch, 2016, S. 

390) Ein positiver Aspekt für Pool-Mitarbeiter kann ebenfalls sein, dass sie zu umfassender 

fachlicher Kompetenz gelangen, Erfahrungswissen sammeln, universell einsetzbar sind und an 

viel Sicherheit und Selbstbewusstsein gewinnen.  
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Durch einen Pool-Mitarbeiter wird Betriebsblindheit und Monotonie vorgebeugt, was 

gewinnbringend für das Gesundheitsunternehmen ist. 

Die Mitarbeiterentwicklung erfolgt auf einer festen Station, auf welcher jährlich 

Personalentwicklungsgespräche stattfinden sollten. Fort- und Weiterbildungswünsche der 

Mitarbeiter sollten ebenfalls gefördert werden. Innovative neue Tätigkeitsfelder für 

Gesundheits- und KrankenpflegerInnen mit Bachelor-Abschluss Pflege könnten über den 

Pflegepool erprobt werden. (Mattern, 2018, S. 73) 

Die hohe Flexibilität der Pool-Mitarbeiter kann durch monatliche Zuschläge und einen weiteren 

Urlaubstag belohnt werden. Zusätzlich ist für Mitarbeiter eine hohe Dienstplansicherheit 

gewährleistet und individuelle Arbeitszeitmodelle sind möglich. (Universitätsklinikum Ulm, 

05.11.2018) 

Die Organisationsstruktur eines Pools kann unterschiedlich aufgebaut sein. In der 

Universitätsklinik Charité ist der Springer-Pool im Zentralen Pflegecenter der Pflegedirektion 

angesiedelt. Dieser ist verantwortlich für die Einsatzplanung und Steuerung der Pool-

Mitarbeiter. (Schmidt-Rumposch, 2016, S. 389) 

Eine andere Option ist ein Poolkoordinator. Ziel dieser Position ist es eine optimierte 

Organisation und Administration innerhalb des Pools zu erzielen, für eine bessere Betreuung 

der Pool-Mitarbeiter und der anfragenden Bereiche zu sorgen und die Personalentwicklung zu 

fördern. Der Poolkoordinator übernimmt nicht nur die Einsatz- und Urlaubsplanung, sondern 

bereitet Dienstberatungen vor, organisiert poolinterne Fortbildungen und begleitet neue Pool-

Mitarbeiter bei der Einarbeitung. (Mattern, 2018, S. 73) 

Positive Ergebnisse zeigte das Universitätsklinikum Köln, das seit 2009 mit seinem flexiblen 

Mitarbeiter-Pool knapp ein halbes Jahr nach Einführung ein Drittel der Personalausfälle 

kompensieren konnte (Barbara et al., 2010, gemäß Rahmel et al., 2014, S. 434). 
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3. 3 Jokermodell/Umsetzungsmodell 

 

„Beim Umsetzungsmodell, auch Jokermodell genannt, wechseln einzelne Pflegende den 

Arbeitsort. Wenn auf einer Station ein Mitarbeiter ausfällt, wird von einer personell besser 

besetzten Station ein Mitarbeiter für die Dauer einer Schicht auf der von dem Personalausfall 

betroffenen Station eingesetzt“ (Dahlgaard & Kleipoedszus, 15.10.2018, S. 320). 

Dies setzt voraus, dass immer eine Station personell überbesetzt sein muss. Diese geplante 

Überkapazität wird personalisiert, also im Dienstplan gekennzeichnet (Kleine-Bußmann, & 

Königs, 2018, S. 89). 

Somit ist allen Mitarbeitern klar, welche Pflegekraft bei Bedarfsabfrage die Station wechseln 

muss. Durch dieses routinierte und transparente Verfahren können Teamstreitigkeiten 

vermieden werden, da der Mitarbeiter bei Dienstplanausstellung genau weiß, ob er einen 

Frühdienst, Spätdienst oder Nachtdienst ableisten muss. Er weiß jedoch nicht auf welcher 

Station dieser stattfinden wird. Durch dieses Modell bilden die Mitarbeiter an den Arbeitstagen 

einen virtuellen Vertretungspool. (Herrmann & Fischer, 05.11.2018, S. 827) 

Zielführend ist es an jedem Tag des Jahres für alle bettenführenden Stationen zwei Jokerdienste 

im Frühdienst und zwei Jokerdienste im Spätdienst zu etablieren. Für den Nachtdienst ist eine 

Art Hauptnachtwache als Jokerdienst empfehlenswert. (Kleine-Bußmann & Königs, 2018, S. 

89) 

Herrmann und Fischer halten es für sinnvoll, die Anzahl der im Spätdienst eingeteilten 

Jokerdienste etwas höher zu gewichten, da der Spätdienst aufgrund der geringen 

Besetzungsstärke, meist nur zwei Pflegekräfte, fast immer kompensiert werden muss. 

Außerdem ist die Bereitschaft der Mitarbeiter kurzfristig vom Spätdienst in den Frühdienst zu 

wechseln höher als umgekehrt. (Herrmann & Fischer, 05.11.2018, S. 827) 

Dieses Modell bietet auch die Möglichkeit die Jokerdienste, wie auch beim Springer-Pool, nach 

medizinischen Fachgebieten einzuteilen, zum Beispiel in internistische und chirurgische 

Jokerdienste. So wird das Sicherheitsgefühl der Mitarbeiter gestärkt, da sie die Expertise in 

ihrer Fachrichtung haben und somit die Pflegequalität gesteigert werden kann. Natürlich ist die 

Größe des Krankenhauses ein leitender Aspekt bei der Entscheidung, die Jokerdienste in 

medizinische Fachrichtungen zu unterteilen.  

Sollte kein Abruf erfolgen, also kein Personalausfall vorliegen, gibt es zwei Methoden damit 

umzugehen. 
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Es ist möglich den Mitarbeiter frei zu geben, um seine Überstunden abzubauen (Kleine-

Bußmann & Königs, 2018, S. 89). Die zweite Möglichkeit wäre, dass die Pflegekraft auf die 

eigene Station zurückkehrt und dort zusätzliche pflegerische Leistungen nach definiertem 

Katalog ausführt. Ein Beispiel dafür wäre, mit einem Patient spazieren zu gehen oder 

Maßnahmen der basalen Stimulation durchzuführen. (Dahlgaard & Kleipoedszus, 15.10.2018, 

S.321) 

Die Etablierung dieses Modells fordert einige Vorbereitungen. Die Mitarbeiter müssen über die 

Jokerdienste informiert und sensibilisiert werden, Fortbildungsprogramme sollen erarbeitet und 

die Dienstplangestaltung muss überdacht und ggf. erneuert werden. Durch Stationsablaufpläne 

soll den Mitarbeitern Handlungssicherheit gegeben werden und Akzeptanz durch Transparenz 

entstehen. Die genaue Beschriftung von Modulschränken und die Erstellung von kleinen 

Pocket-Telefonlisten soll den Mitarbeitern, die gerade einen Jokerdienst ableisten, das 

Zurechtfinden auf einer fremden Station erleichtern. (Kleine-Bußmann & Königs, 2018, S. 89) 

Ein großer Vorteil dieses Modells ist es, dass jeder Mitarbeiter einen Beitrag zur Vertretung 

leistet und nicht einzelne Arbeitnehmer mehr oder weniger belastet werden (Herrmann & 

Fischer, 05.11.2018, S. 827). Dies beeinflusst auch die Teambeziehungen positiv. 

Als Führung dieser einzelnen Modelle könnte ein Dienstplankoordinator fungieren. Diese Stelle 

setzt sich mit den Dienstplänen der Stationen auseinander, prüft die Monatsdienstpläne auf 

Effizienz und Vollständigkeit, plant die Jokerdienste ein und ist Ansprechpartner für Probleme 

im Bereich Ausfallmanagement. Gegenüber der Stationsleitung ist der Dienstplankoordinator 

weisungsbefugt. Er überprüft jeden Tag nach festgelegten Kriterien, um die Ausfälle am besten 

kompensieren zu können. (Kleine-Bußmann& Königs, 2018, S. 89) 

 

3. 4 Weitere Ausfallmanagementmodelle 

 

Im Stand-by Verfahren oder auch Rufbereitschaftsmodell hält sich der Mitarbeiter für einen 

zuvor bestimmten Zeitraum auf Abruf bereit. Wird er angerufen, tritt er einen regulären Dienst 

an und bekommt diese Zeit auch als Arbeitszeit angerechnet. (Herrmann & Fischer, 2016, S. 

243) Somit können unvorhersehbare Krankheitsausfälle abgedeckt werden. 
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Wird der Stand-by Mitarbeiter nicht zum Dienst eingefordert, bleibt er zuhause und erhält einen 

freien Tag. Dieses Modell wird häufig von Teilzeitbeschäftigten oder auch von älteren 

Mitarbeitern, welche sich noch etwas zur Rente dazuverdienen wollen, genutzt. (Dahlgaard & 

Laukötter, 2003, gemäß Rahmel et al., 2014, S. 435) 

Als Vorbild fungiert eine Privatklinik, die das Stand-by Verfahren erfolgreich etablierte. Jede 

examinierte Pflegekraft leistet im Monat zwei Stand-by Dienste, den ersten Dienst an Stelle 

eines regulären Dienstes und den zweiten an Stelle eines freien Tages. Diese Tage sind im 

Dienstplan als solche vermerkt. Der Mitarbeiter hält sich an diesem Tag 1,5h vor Beginn des 

Spätdienstes und 1,5h vor Beginn des Nachtdienstes bereit, um bei einem Anruf den Ausfall 

ausgleichen zu können. Falls der Mitarbeiter nicht angerufen wird, also seinen Dienst nicht 

antritt, bekommt er die insgesamt drei Stunden Rufbereitschaft als Arbeitszeit gutgeschrieben. 

Wenn er an beiden Stand-by Diensten den Dienst antreten muss, bekommt er im darauf 

folgenden Monat einen zusätzlichen Arbeitstag frei. In diesem Praxisbeispiel gibt der Autor an, 

dass die Mitarbeiter einen großen Anreiz haben, Stand-by Dienste zu leisten, da sie auch eine 

Vergütung erhalten, selbst wenn sich nicht angerufen werden. (Herrmann, 2013, gemäß Rahmel 

et al. , 2014, S. 435) 

Diese Art von Ausfallmanagementmodell ist nur sinnvoll, wenn kleine Organisationseinheiten 

aus Qualifikationsgründen nicht mit anderen Einheiten zu übergreifenden Vertretungsbunden 

zusammengeführt werden können (Herrmann & Fischer, 2016, S. 248). Da man mit anderen 

Modellen nur die tatsächlich abgeleistete Arbeitszeit vergütet und diese somit wirtschaftlich 

ressourcensparender sind. 

Negative Aspekte ergeben sich aus der Sicht der „work life balance“. Durch die Rufbereitschaft 

ist die Erholungsmöglichkeit stark eingeschränkt, die Mitarbeiter schlafen an diesen Tagen 

weniger gut und fühlen sich im Allgemeinen schlechter. Dies hat negative Auswirkungen auf 

Gesundheit und Leistungsfähigkeit. (Keller et al., 28.10.2018, S. 30) 

Jeder vierte (24,2%) Rufbereitschaftsleistende gab an, dass diese Dienste eine große Belastung 

für sie/ihn seien (Keller et al., 28.10.2018, S. 31). Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel die 

Möglichkeit einen Dienst mit Kollegen tauschen zu können, kann die starke Belastung der 

Mitarbeiter reduzieren (Langhoff et al., 2006, gemäß Keller et al., 28.10.2018, S. 32). 
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In dem Modell Vertretungskapazitäten einplanen und rollierende Dienstplanung werden 

die Vertretungskapazitäten entsprechend der ermittelten Ausfallquote in der Soll-Planung 

eingepflegt und den Mitarbeitern dann freigegeben, wenn kein Bedarf besteht. Geeignet hierfür 

ist der rollierende Dienstplan, bei dem Schichten in einer immer wiederkehrenden Reihenfolge 

abgeleistet werden. Die Dienstfolge beginnt zum Beispiel mit drei Frühdiensten, darauf folgen 

drei Spätdienste und sie schließt ab mit zwei Nachtdiensten, dies wiederholt sich dann nach vier 

freien Tagen. Am arbeitnehmerfreundlichsten ist es, wenn der Vertretungsdienst vor Beginn 

der Dienstfolge oder ans Ende der Dienstfolge angeschlossen wird. So erhält der Mitarbeiter 

ein längeres „Frei“, falls kein Einsatz erforderlich ist. (Misch, 2015, S. 39) 

Die Leiharbeit, auch Zeitarbeit oder Arbeitnehmerüberlassung genannt, beschreibt das zeitlich 

begrenzte Ausleihen eines Arbeitnehmers, um Arbeit in dem Unternehmen des Entleihers 

abzuleisten. Der Arbeitsvertrag des Krankenhauses besteht mit dem Verleiher, die 

Arbeitsleistung erfolgt beim Entleiher, also dem Gesundheitsunternehmen. (Vanselow & 

Weigandt, 2009, gemäß Rahmel et al., 2014, S. 436) „Leiharbeit liegt also vor, wenn 

Mitarbeiter bei einem Unternehmen eingestellt werden, dessen primärer Geschäftszweck das 

Verleihen dieser Mitarbeiter an andere Unternehmen ist.“ (Scholz, 2014, S. 660) Beispiele für 

einen Verleiher in Deutschland wären die Medic Zeitarbeit GmbH, Pluss Care People oder 

Unique Medium (Rahmel et al., 2014, S. 436) Dieses Modell ist eine Alternative, um 

Personalausfälle zu kompensieren oder ein Versuch die Qualität der Dienstleistung in 

Krisenzeiten aufrecht zu erhalten. (Klöpper, 2001, Bräutignam et al., 2010, gemäß Rahmel et 

al., 2014, S. 436) 

Die Vorteile der Leiharbeit lassen sich auf die entstehenden Kosten reduzieren, denn es fallen 

Personalrekrutierungsmaßnahmen weg, Sozialversicherungskosten auf der Seite des 

Krankenhauses müssen nicht gezahlt werden und es entstehen keine Kosten für Krankheits- 

und Urlaubstage. Auf der anderen Seite ist durch Leiharbeit ein permanentes Einarbeiten durch 

das Stammpersonal erforderlich, was eine zusätzliche Belastung für dieses darstellt. Des 

Weiteren identifiziert sich der Leiharbeiter wenig mit dem Unternehmen und kennt weder 

Standards noch Dokumentationsrichtlinien. (Schmidt-Rumposch, 2016, S. 390)  
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4. Erstellen und Beschreiben einer Stakeholder-Untersuchung 

 

Im folgenden Kapitel werden zunächst die Grundlagen der Stakeholdertheorie dargelegt. Durch 

eine Stakeholderanalyse können Kriterien herausgearbeitet werden, die bei der Bewertung von 

Ausfallmanagementmodellen Beachtung finden müssen. Anschließend wird speziell auf die 

drei Stakeholder Patient, Mitarbeiter und Leitung eingegangen und die Ansprüche dieser an ein 

Krankenhaus aufgezeigt. 

„A stakeholder in an organisation is (by definition) any group or individual who can affect or 

is affected by the achievement of the organisation´s objectives“(Freeman, 2010, gemäß Hentze 

& Thies, 2014, S. 11). Im Deutschen werden Stakeholder oft als Interessen- oder 

Anspruchsgruppe bezeichnet, da sie Interessen oder Ansprüche gegenüber einer Organisation, 

zum Beispiel gegenüber dem Krankenhaus, haben (Bender, gemäß Stahl, 2015, S. 43). 

Obwohl Stakeholder Ansätze primär für Profitorganisationen entwickelt wurden, ist die 

Stakeholdertheorie auch für Non-Profit Unternehmen relevant. Krankenhäuser sind 

Dienstleistungsunternehmen und haben das Ziel, Bedürfnisse externer und interner Kunden vor 

allem im Bereich Diagnostik und Therapie zu erfüllen. Der Erfolg des Unternehmens ist daher, 

auch aufgrund des hohen Konkurrenzdruckes in der Gesundheitsbranche, von der Erfüllung der 

Bedürfnisse multipler Stakeholder abhängig.  

Im Stakeholderansatz wird die Organisation auf einer system-theoretischen Basis aufbauend als 

offenes System verstanden, welches sich in seiner Umwelt bewähren muss (Stötzer, 2009, 

gemäß Stahl, 2015, S. 46). Um erfolgreich zu sein, ist das Krankenhaus abhängig von den 

Umweltbedingungen und den verschiedenen Ressourcen der Stakeholder (Herrmann, 2005, 

gemäß Stahl, 2015, S. 46). 

Ziel des Stakeholder Managements ist es, das Beziehungsgeflecht zwischen Organisation und 

Umwelt zu optimieren. Nur so ist es dem Unternehmen möglich, seine Überlebens-

wahrscheinlichkeit durch die Kooperationsbereitschaft und Akzeptanz seiner Stakeholder zu 

erhöhen (Stötzer, 2009, gemäß Stahl, 2015, S. 46). 

„Da die Stakeholder wichtige Wertbeträge in Form von Geld, Zeit und Engagement, 

Aufmerksamkeit, Akzeptanz, Vertrauen und Legitimität entgegenbringen, gefährden 

[Krankenhäuser] ihre Existenz, wenn sie die Interessen ihrer Stakeholder langfristig nicht 

zufriedenstellen“ (Stötzer, 2009, gemäß Stahl, 2015, S. 50). 
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Für die Erstellung eines Bewertungsinstrumentes soll die nachfolgende Stakeholder-

untersuchung eines Krankenhauses die Ausgangslage bilden. Es wurden bewusst die drei 

Stakeholder ausgesucht, die vom Thema Ausfallmanagement am stärksten betroffen sind. Da 

es sich bei einem Krankenhaus um ein Dienstleistungsunternehmen handelt, ist der Kunde der 

Stakeholder, dem vorrangig Beachtung geschenkt werden sollte. Die Patienten sind zusammen 

mit den Arbeitnehmern die Ersten, die die negativen Auswirkungen eines nicht 

funktionierenden Ausfallmanagements erfahren. Die Interessen und Ansprüche der 

Leitungsebene werden ebenfalls beleuchtet, da strategische und wirtschaftliche Ziele nicht 

außer Acht gelassen werden können und die Leitung erheblichen organisatorischen Einfluss auf 

das Ausfallmanagement besitzt. 

 

4. 1 Stakeholder Patient 

 

Das Interesse des Patienten liegt nicht mehr alleine nur bei der Ergebnisqualität, sondern ihn 

interessiert auch die Qualität des Prozesses der Leistungserstellung und der eingesetzten 

Potenziale (Bruhn & Stauss, 2009, gemäß Güse & Schuster, 2016, S. 193). Dies muss bei der 

Stakeholderuntersuchung Beachtung finden. „Der Kunde ist nicht nur Teil des 

Dienstleistungsprozesses, sondern durchläuft seinen eigenen Prozess. Deshalb ist es empfohlen 

den Prozess aus Kundenperspektive zu analysieren und zu optimieren“ (Güse & Schuster, 2016, 

S. 195). 

Eine wesentliche Erwartung vom Patienten ist vorrangig eine professionelle und kompetente 

pflegerische Behandlung (Güse & Schuster, 2016, S. 188). Es ist dem Kunden wichtig, von 

examinierten Gesundheits- und KrankenpflegerInnen betreut zu werden, da es diesen 

Fachkräften durch ihre dreijährige Ausbildung möglich ist, zielgerecht und adäquat zu handeln. 

Eine klare Unterscheidung der Qualifikationsstufen, am besten findet dies durch die Farbe der 

Berufsbekleidung statt, ist für den Patienten zur Orientierung wichtig. Bei pflegerischen 

Fachfragen wendet sich der Patient mit großer Wahrscheinlichkeit eher an eine examinierte 

Fachkraft und möchte diese auch erkennen können. 

Aus dem Wunsch heraus, immer die professionellste Pflege zu erlangen, ist es dem Patienten 

ein großes Anliegen, einen stetig gleichbleibenden Qualifikationsdurchschnitt von 

examinierten Gesundheits– und KrankenpflegernInnen, KrankenpflegehelfernInnen und 
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Auszubildenden zur Verfügung zu haben. Nur so ist es möglich, eine konstante Pflegequalität 

leisten zu können. (Brandstaetter, 27.11.2018) 

Die Interaktion zwischen Patient und Pflegekraft ist ein wichtiger Aspekt, den der Patient auch 

direkt wahrnimmt und bewertet. Es ist dem Patienten, als Laien, oft nicht möglich, pflegerische 

Qualität objektiv bewerten zu können. Er kann jedoch sehr wohl die Kommunikation des 

Pflegepersonals bewerten. Vom Kunden Patient wird erwartet, dass das Pflegepersonal offen 

und freundlich auf ihn zugeht, den Patienten achtet und beachtet. Die Pflegekraft sollte sich 

namentlich vorstellen und den Patienten über den Ablauf informieren. Außerdem ist die 

Zuständigkeit für den Patienten zu klären. Der Kunde wünscht sich pro Schicht eine 

Gesundheits- und KrankenpflegerIn, die als fester Ansprechpartner und Bezugsperson für den 

Patienten fungiert. Dies muss ihm mitgeteilt werden. Es ist wichtig, ausreichend Informationen 

zu geben, um ein Sicherheitsgefühl beim Patienten zu erreichen. (Brandstaetter, 27.11.2018) 

Die Entwicklung geht weg vom Patienten als Behandlungsobjekt hin zum autonomen Patienten, 

welcher über seine Gesundheit, Diagnostik und Therapie mit Unterstützung der 

Gesundheitsberufe entscheiden will. (Güse & Schuster, 2016, S. 205) Jedoch sollten unsichere 

Informationen, die im späteren Verlauf wieder zurückgenommen werden müssen, vermieden 

werden. (Güse & Schuster, S. 190) Durch unwahre oder ungenaue Informationsgaben wird das 

Vertrauensverhältnis des Patienten und der Pflegekraft gestört. Das Vertrauens- und 

Sicherheitsgefühl wird durch die Einhaltung von Vereinbarungen gestärkt, was für den 

Patienten von großer Wichtigkeit ist.  

Laut Güse und Schuster ist es dem Patienten sehr wichtig, empathischen Mitarbeitern mit 

menschlicher Wärme zu begegnen. So fühlt sich der zu Behandelnde, in einer für ihn 

ungewohnten und nicht einfachen Situation, wertgeschätzt und gut aufgehoben. Der Patient 

erwartet, egal um welche Beschwerden oder Wünsche es geht, immer ernst genommen zu 

werden. Es sollte den Pflegekräften stets möglich sein, auf Nachfragen einzugehen und eine 

ausführliche, individuelle und ausreichende pflegerische Beratung geben zu können. Dies 

nimmt dem Patienten Angst, gibt ihm Sicherheit und er nimmt die Kompetenz des 

Pflegepersonals aktiv wahr. Vor allem älteren Patienten ist der zwischenmenschliche Kontakt 

sehr wichtig und ist, neben der fachlich kompetenten Behandlung, der zentrale Wunsch. (Güse 

& Schuster, S. 190f) Eine zufriedenstellende Interaktion zwischen Mitarbeitern und Patienten 

ist ein ernstzunehmender Aspekt und beeinflusst auch die Qualitätswahrnehmung des Kunden. 

(Güse & Schuster, S. 194) 
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Der Patient als Stakeholder priorisiert den Wunsch des „Zeit Nehmens“. (Brandstaetter, 

27.11.2018) Die Mitarbeiter sollten Hektik vermeiden, da dies dem Patienten ein Gefühl von 

Unsicherheit gibt. Diese reagieren auf unbewusste Zeichen des Pflegepersonals. Hat zum 

Beispiel die Pflegekraft schon beim Ansatz eines Gespräches die Türklinke als Zeichen der 

Zeitnot in der Hand, werden manche Fragen seitens des Patienten erst gar nicht gestellt oder 

Ängste und seelische Nöte nicht geäußert. (Hauke, 2016, S. 207) Somit ist eine ganzheitliche 

Pflege nicht möglich. Der Patient wünscht sich menschliches Entgegenkommen, tröstende 

Worte und Zuspruch von Pflegekräften (Güse & Schuster, 2016, S. 190). 

Das Thema „Warten“ beginnt bei Patienten bereits in der Notaufnahme oder in den stationären 

Aufnahmestationen. Dies wird von den Kunden als sehr unangenehm empfunden, da sie unter 

verschiedensten Symptomen leiden und so schnell es geht auf Station gebracht werden wollen 

(Schäfer & Jacobs, 2016, S. 348). Doch das Thema „Warten“ endet hier nicht. Die Patienten 

warten auf Untersuchungen, auf die Fahrt in den OP oder auch auf Pflegekräfte nach einem Ruf 

durch die Notfallklingel. Die Wartezeiten werden von jedem Patienten individuell 

wahrgenommen, aufgrund dessen ist es wichtig, als Pflegekräfte Präsenz zu zeigen und dem 

Kunden Informationen über die aktuelle Wartezeit zu geben. (Brandstaetter, 27.11.2018) Es 

entsteht das Gefühl wahrgenommen zu werden und nicht unter dem Kliniktrubel vergessen 

worden zu sein. Diese These wird auch von Güse und Schuster bestätigt. Ihre empirische 

Untersuchung filtert heraus, dass längere Wartezeiten Angst fördern und sich Patienten deshalb 

eine zügige Behandlung wünschen (Güse & Schuster, 2016, S. 189). 

Das Bedürfnis des Patienten, dass auf seine individuellen Wünsche eingegangen wird, sollte 

von allen Berufsgruppen eines Krankenhauses beachtet werden. Individuelle Anliegen und 

Beschwerden des Patienten wollen ernst genommen werden. Die Mitarbeiter sollen aktiv nach 

Wünschen fragen und nach ihren Möglichkeiten versuchen, diese Wünsche zu erfüllen. So 

erhält der Patient das Gefühl, höchstmögliche Beachtung für seine Bedürfnisse zu finden und 

etwas Besonderes unter all den anderen Patienten zu sein. Das stärkt das Zufriedenheitsgefühl 

des Kunden ungemein und es entstehen positive Gefühle auf Seiten des Patienten. Dies erfüllt 

den Wunsch des Patienten, sich gut behandelt und aufgenommen zu fühlen. (Güse & Schuster, 

2016, S. 190) 
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In den Krankenhausbewertungsportalen erläutern Patienten, dass sie nicht nur eine rein 

kompetente, medizinisch-pflegerische Behandlung fordern, sondern auch zufriedenstellende 

Hotel- und Nebenleistungen. Ein guter Service, angenehme Atmosphäre und ein wohltuendes 

Ambiente sind für den Kunden von hoher Bedeutung. Die Qualität und Zubereitung der 

Nahrungsmittel hat ebenfalls einen hohen Stellenwert. (Schultz et al., 2011, S. 24) Eindrücke 

dieser Rahmenbedingungen tragen auch zum Qualitätsempfinden des Patienten bei. Diese 

These wird auch von Preuß gestützt (Preuß, 2016, S. 111).  
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4. 2 Stakeholder Mitarbeiter 

 

Nun werden die Interessen der Mitarbeiter, im engeren Sinne die der Gesundheits- und 

KrankenpflegerInnen, beleuchtet.  

Von besonderer Bedeutung für die Mitarbeiter ist es, ihre Patienten mit gleichbleibender 

Qualität der Dienstleistung versorgen zu können. Pflegekräfte möchten mit bestem Gewissen 

und Wissen pflegen können und vorgegebene Pflegestandards einhalten. Dies ist jedoch 

abhängig von der Personalbesetzung. (Neuraz et al., 2015, McHugh et al., 2016, gemäß Isofort, 

2017, S. 48) 

Isofort et al. geben an, dass keine ausreichende Personalbesetzung Auswirkungen auf die 

Patientensicherheit hat. 62,6% der Befragten Mitarbeiter geben an, dass in den letzten sieben 

Arbeitstagen keine angemessene Händehygiene durchgeführt werden konnte. Da Pflegekräfte 

nicht immer so handeln können, wie sie es gerne möchten, hat dies auch Auswirkungen auf die 

Arbeitszufriedenheit. Nur 29,6 % der Pflegekräfte sind in der Befragung von Isofort et al. damit 

zufrieden, ihre Patienten so zu versorgen, wie sie sich es vornehmen. (Isofort et al., 2017, S. 

48) 

Nun stellt sich die Frage, wie Pflegekräfte ihre Patienten überhaupt versorgen möchten. Es ist 

ihnen wichtig, genügend Zeit zu haben, um Gespräche führen zu können, über Sorgen und 

Ängste zu sprechen und auch einmal die Hand der Patienten zu halten (Güse & Schuster, 2016, 

S. 190). Die Mitarbeiter möchten allen Krankenhausgästen ausreichend Beachtung schenken 

und diejenigen aktiv nach Hilfebedarf fragen, die sich gehemmt fühlen (Güse & Schuster, 2016, 

S. 188f). Auch das Eingehen auf individuelle Wünsche ist den Gesundheits- und 

KrankenpflegernInnen ein großes Bedürfnis. Durch mehr Personal könnten lange Wartezeiten 

der Patienten verkürzt werden. Psychischer Stress entsteht bei Pflegekräften, wenn sie einen 

Patienten versorgen, während ein anderer Patient in einem weiteren Zimmer die Notrufklingel 

betätigt. Es ist nicht immer möglich die pflegerische Maßnahme sofort zu unterbrechen und 

zum hilfsbedürftigen Patienten zu eilen. So entsteht Unzufriedenheit auf Seiten des 

Mitarbeiters, aber auch auf Seiten des Patienten, der eine längere Wartezeit hinnehmen muss. 

Eine weitere Dringlichkeit für GuK stellt eine stetig gleichbleibende Professionalität des 

Personals in einer Schicht dar. Als belastend empfinden examinierte Pflegekräfte, wenn als 

Ersatz, anstatt einer weiteren examinierten Pflegekraft, versucht wird, den Ausfall mit 

Ausbildenden oder Pflegehelfern zu kompensieren.  
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So liegt die Gesamtverantwortung für alle Patienten auf Seiten der examinierten GuK und der 

psychische Stress steigt. Des Weiteren können Auszubildende und Pflegehelfer nicht alle 

behandlungspflegerischen Tätigkeiten übernehmen, da sie dazu nicht befähigt wurden.  

Pflegekräfte wünschen sich im besonderen Maße eine frühzeitige und feste Dienstplanung, was 

motivationssteigernd wirkt (Schäfer & Jacobs, 2016, S. 210). Die Arbeitszeiten in der Pflege 

sind für Arbeitnehmer nicht sehr attraktiv und fordern ein hohes Maß an Flexibilität. Im 

Krankenhaus arbeiten Pflegekräfte in sogenannten Nicht-Standardarbeitszeiten, wie 

Wechselschicht, Nachtarbeit, Überstunden, Wochenend- und Feiertagsarbeit (Büssing & 

Glaser, 2003, S. 124). Aufgrund dessen ist es für Pflegekräfte schwierig zu einer 

ausgeglichenen Work Life Balance zu gelangen. Durch die Nicht- Standardarbeitszeiten ist es 

den Mitarbeiter kaum möglich, bei allen wichtigen Familienfeiern oder bei bedeutenden 

Zeitpunkten im Privatleben dabei zu sein. Dies belastet zwischenmenschliche Beziehungen 

jeglicher Form. Umso wichtiger wird ein verlässlicher Dienstplan, der eine gute Planbarkeit 

ermöglicht und somit das Privatleben einfacher gestalten lässt (Buxel, 03.11.2018, S. 947). 

Ein großes Problem stellt das Thema „einspringen aus dem Frei“ für Pflegekräfte dar. Dies wird 

von Mitarbeitern als nervig und frustrierend beschrieben (Kleine-Bußmann & Königs, 2018, S. 

88). Das Einspringen erschwert die Freizeitplanung, verringert die Anzahl an freien Tagen und 

dadurch fehlt Zeit für Erholung. 

Ergebnisse der Befragung von Isfort et al. belegen, dass Anfragen zur Dienstübernahme an 

Ruhewochenenden keine Ausnahme, sondern eher die Regeln sind. 19% der befragten 

Pflegekräfte wurden einmal, weitere 22% zweimal, 7,7% dreimal und 5,7% viermal gebeten, 

einen Dienst zu übernehmen. 30% der Befragten haben in den vergangenen vier Wochen einen 

oder zwei ungeplante Nachtdienstausfälle kompensiert. (Isfort et al., 2017, S. 47) Dies ist für 

Pflegekräfte ein zusätzlicher Stressfaktor, da fast kein Tag vergeht, an dem nicht sie selbst oder 

einer der Kollegen einen Dienst übernehmen müssen und dadurch wertvolle Freizeit opfern 

(Neunhöffer, 04.11.2018). Sie können an ihren freien Tagen nicht ausreichend entspannen und 

es fehlt die nötige Distanz zur Arbeit. Durch altruistische Persönlichkeitszüge, die die meisten 

Pflegekräfte besitzen, und aus dem Grund seine Kollegen nicht im Stich lassen zu wollen, 

häufen sich zahlreiche Überstunden durch das „Einspringen“ an. Im Durchschnitt bauen 

Pflegekräfte über einen Zeitraum von vier Wochen zwölf Überstunden auf (Isfort et al., 2017, 

S. 48). Dadurch leiden nicht nur soziale Beziehungen, sondern auch die Gesundheit. 
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Das telefonische Abfragen der Pflegekräfte zur Kompensation eines Personalausfalles belastet 

jedoch nicht nur den Angerufenen, sondern auch die Pflegekräfte, die sich auf Station befinden. 

Der Arbeitsablauf der Pflegekräfte wird unterbrochen, um für eine ausgefallene Schicht Ersatz 

zu suchen. Oftmals müssen mehrere Kollegen abgefragt werden, da nicht jeder bereit ist, sofort 

zuzusagen und einzuspringen. Wenn ein angerufener Kollege das Telefonat nicht annimmt, 

wird er einige Stunden später erneut angerufen oder der Rückruf muss von den Pflegekräften 

auf Station angenommen werden. So entsteht ein hoher Zeitaufwand für die Pflegekräfte, den 

sie nicht für die pflegerische Dienstleistung am Patienten aufbringen können. „Es ist oftmals 

niemanden bewusst, wie viel eigene Arbeitszeit eigentlich für die Krankheitsvertretung der 

Kollegen aufzuwenden ist“ (Herrmann & Fischer, 2016, S. 241). Durch das Phänomen 

„Einspringen aus dem Frei“ entsteht oft ein Ungerechtigkeitsgefühl bei den GuK. Es gibt 

Pflegekräfte, die ständig einspringen, sobald Bedarf geäußert wird und Pflegekräfte, die nicht 

einspringen. Daraus entstehen zwischenmenschliche Konflikte im Team, die die Arbeitsqualität 

beeinflussen können. 

Mitarbeiter wünschen sich weniger Anrufe in der Freizeit und ein funktionierendes 

Ausfallmanagement.  

Zufriedenstellende Arbeitsbedingungen sind für Mitarbeiter ein weiteres wichtiges Interesse. 

Das am meisten priorisierte Anliegen ist die ausreichende Besetzung von Mitarbeitern auf der 

Station. Oft arbeiten Pflegekräfte in Krankenhäusern unterbesetzt und sind dadurch überfordert. 

Personalknappheit und die daraus resultierende Arbeitsüberlastung sind schädlich für alle 

Beteiligten, da sie eine kompetente und von Sorge getragene Pflegepraxis verhindern (Benner 

& Wrubel, 1997, S. 418). Konflikte innerhalb des Pflegeteams werden ebenfalls durch eine 

zunehmende psychische und physische Belastung durch Personalmangel verschärft. Die 

Intensität der Arbeit wird aufgrund der Personalknappheit immer höher und von Mitarbeitern 

als sehr stark beanspruchend eingeschätzt (Fischer & Schaarschmidt, 2003, S. 174). Ein 

weiterer negativer Aspekt, der Pflegekräfte stark beeinflusst, ist die Angst vor dem 

bevorstehenden Dienst. Pflegekräfte machen sich Sorgen plötzlich „alleine“ dazustehen, da ein 

Personalausfall nicht kompensiert werden konnte (Kleine-Bußmann & Königs, 2018, S. 89). 

So kann die Freizeit der Gesundheits- und KrankenpflegerInnen nicht effizient genutzt werden, 

da sie sich ständig Gedanken über die nächste abzuleistende Schicht machen. Positive 

Arbeitsbedingungen schließen auch die Einhaltung von Ruhe- und Pausenzeiten mit ein. Laut 

Isfort et al. können diese in Phasen von Personalknappheit oder Krankheitsfällen nicht 

eingehalten werden (Isfort et al., 2017, S. 47). 
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Durch das Vorhandensein eines funktionierenden Ausfallmanagementsystems können viele 

dieser Anliegen positiv erfüllt werden. „Das Sicherheitsgefühl der Mitarbeiter wird gesteigert, 

die im Dienstplan ausgewiesen Freizeit wird stabiler nutzbar und ersetzt die bloße Hoffnung an 

diesem Tag auch wirklich nicht zur Arbeit kommen zu müssen, durch Gewissheit“ (Dahlgaard 

& Kleipoedszus, 15.10.2018, S. 436). 
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4. 3 Stakeholder Leitung 

 

In der Stakeholderuntersuchung „Leitung“ werden Interessen und Wünsche von 

Stationsleitungen und Pflegedienstleitungen dargelegt.  

Es besteht ein großes Streben nach einem positiven Image des Krankenhauses in seinem 

Einzugsgebiet. Dies kann nicht nur mit Imagepflege durch Marketing oder andere Strategien 

erreicht werden, sondern vor allem durch den Patienten selbst. Der Kunde, also der Patient, hat 

einen zunehmend hohen Anspruch an verschiedenste Behandlungsleistungen in Bereichen der 

Medizin, Pflege und Versorgung. Diese Erfahrungen, die der Patient im Krankenhaus macht, 

werden nicht nur an einweisende Ärzte, sondern auch multiplikativ an ihr familiäres und 

soziales Umfeld weitergegeben (Preuß, 2016, S. 112). Somit trägt die Patientenzufriedenheit 

einen großen Teil zur Imagepflege bei.  

Durch das Führen von Leitungen soll das Maximum an wirtschaftlichem Arbeiten auf allen 

Ebenen erreicht werden. Dies kann auch durch festgelegte Budgets gesteuert werden. Wie im 

Theorieteil dieser Arbeit beschrieben, muss für den Bereich Ausfallmanagement ein Budget 

festgelegt sein. Da ein gutes Ausfallmanagement besser funktioniert je größer die 

Funktionseinheiten sind, ist es sinnvoll das Budget nicht stationsabhängig zu gestalten. Ein 

monatliches Budget für eine Fachrichtung, zum Beispiel für alle Stationen der inneren Medizin, 

sollte nicht überschritten werden.  

Ein weiteres Interesse der Leitungen ist ambivalent mit den Interessen von Mitarbeitern und 

Kunden. Führungskräfte im stationären Krankenhauswesen möchten die höchstmögliche 

Pflegequalität für Patienten (Preuß, 2016, S. 103). Auf Grund der Ambivalenz wird dieses 

Interesse nicht näher ausgeführt.  

Eine sehr große Belastung für Leitungen, vor allem für Stationsleitungen, ist die Suche nach 

Ersatz, wenn es zu ungeplanten Personalausfällen kommt. Das Abtelefonieren der Kollegen, 

die sich „im Frei“ befinden und gebeten werden, eine Schicht zu übernehmen, ist sehr 

zeitaufwendig und mühsam. Stationsleitungen geben an, dies sei eine hohe psychische 

Belastung (Misch, 2015, S. 36). Diese Art der Kompensation von ungeplanten Ausfällen führt 

auch schnell zu Konflikten zwischen Stationsleitung und dem ganzen Team (Dahlgaard & 

Kleipoedszus, 16.10.2018, S. 436). Es ist meist die Stationsleitung, die am Telefon den Frust 

der Mitarbeiter entgegennimmt, da sie wieder einmal in ihrer eigentlich freien Zeit gestört 

werden. 
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Durch das Abtelefonieren der Mitarbeiter entsteht jedoch auch noch ein anderer Konflikt als 

der zwischenmenschliche. Die Leitungen verlieren sehr viel Arbeitszeit durch dieses Modell. 

Es bleibt ihnen so weniger Zeit, konzeptionell arbeiten zu können oder Qualitätsanforderungen 

und Prozesse zu prüfen. In einem Interview mit einer Stationsleitung betont diese, dass sie sehr 

gerne konzeptionell arbeiten würde, aber im Alltag überwiegend damit beschäftigt sei, 

Personalausfälle zu kompensieren. Durch ein funktionierendes Ausfallmanagement könnten 

auch Leitungskräfte in diesem Punkt stark entlastet werden. (Teigeler, 2018, S. 17) 

Weitere wirtschaftliche Ziele von Leitungskräften sind es, die Kosten-Situation zu optimieren 

und Prozessabläufe besser zu strukturieren (Preuß, 2016, S. 103). 

Ein großes Interesse der Leitungskräfte besteht darin, zufriedene Mitarbeiter führen zu können. 

Ein funktionierendes Ausfallmanagementmodell würde viele der genannten Interessen von den 

Mitarbeitern erfüllen und somit die Zufriedenheitsrate stark positiv beeinflussen. 

Für die Arbeitszufriedenheit ist der Führungsstil des Vorgesetzten von großer Bedeutung. Die 

Führungskraft möchte einen partizipativen und wertschätzenden Führungsstil erreichen. 

(Gesing & Weber, 2017, S. 15) 

Ein weiteres Interesse der Leitung ist die Fluktuationsrate des Personals so gering wie möglich 

zu halten. Die Fluktuationsrate wird stark durch die Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter 

beeinflusst und eine hohe Rate von Zu- und Abgängen würde dem Unternehmen finanziell 

erheblich schaden. Es entstehen für den Arbeitgeber direkte Kosten, wie die Neubesetzung der 

Stelle, als auch indirekte Kosten, wie Einarbeitungsaufwand durch Kollegen oder eine 

abgesenkte Produktivität des Teams durch unbesetzte Positionen. Arbeitgeber müssen, je nach 

Position, mit Kosten von durchschnittlich 150% eines Jahresgehaltes rechnen, wenn ein 

Arbeitnehmer mit seinem Wissen das Unternehmen verlässt. Diese Kosten gilt es durch 

Leitungskräfte, die gute Arbeitsbedingungen schaffen, zu vermeiden. (Gesing & Weber, 2017, 

S. 14) 

Mit Hilfe der Interessen der Stakeholder kann die Forschungsfrage „Wie können 

Ausfallmanagementinstrumente im Krankenhaus bewertet werden?“ beantwortet werden.  
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5. Erstellung eines Bewertungsinstrumentes 

 

In diesem Teil wird Schritt für Schritt im Rahmen der vorangegangenen Stakeholder-

untersuchung ein Bewertungsinstrument erstellt, um Ausfallmanagementmodelle bewerten zu 

können.  

 

5. 1 Nutzwert-Analyse 

 

Das Bewertungsinstrument wird mit Hilfe einer Nutzwertanalyse aufgebaut, wobei die 

fachlichen Grundlagen dieser dargelegt werden.  

„Die Nutzwertanalyse dient innerhalb des Entscheidungsprozesses der systematischen 

Entscheidungsvorbereitung bei der Auswahl komplexer Handlungsalternativen“ (Hoffmeister, 

2007, S. 278). Sie hat sich in den letzten Jahren vor allem im Gesundheitswesen zu einem 

beliebten Bewertungsverfahren entwickelt, was in ihrer verhältnismäßig einfachen 

Handhabung begründet sein könnte (Hanusch, 2011, S. 175). 

Es können sowohl monetäre als auch nicht monetäre Größen in die Nutzwertanalyse mit 

einbezogen werden (Hoffmeister, 2007, S. 278). Von besonders großer Bedeutung für die 

Analyse ist es, möglichst detaillierte Auflistungen der wesentlichen Eigenschaften der Modelle 

und ein detailliertes, mehrdimensionales Ziel- oder Wertsystem, mit dessen Hilfe die 

Eigenschaften der Entscheidungsalternativen bewertet werden, aufzuzeigen. Je größer die 

Annäherung von gemessenen Eigenschaften und vorgegebenen Zielen ist, desto vorteilhafter 

ist das Ausfallmanagementmodell.  

Durch die Nutzwertanalyse wird es möglich, Entscheidungssituationen transparent 

darzustellen. Es können Konsequenzen einzelner Lösungsalternativen aufgezeigt und 

nachvollziehbar beurteilt werden. Somit wird das Risiko von Fehlentscheidungen verringert 

(Hoffmeister, 2007, S. 279). 
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Ziel des Bewertungsinstrumentes ist es, genaue Informationen über den Nutzen des 

vorherrschenden Ausfallmanagementmodelles im Unternehmen zu finden und diesen somit 

transparent abzubilden. Des Weiteren kann das Bewertungsinstrument vor der Einführung eines 

Ausfallmanagements dafür verwendet werden, verschiedene Modelle miteinander zu 

vergleichen, um das optimale Ausfallmanagementmodell für ein individuelles Krankenhaus zu 

finden. 

5. 2 Erarbeitung der Ergebniskriterien 

 

Nun werden die relevantesten Kriterien der Stakeholderuntersuchung für das folgende 

Bewertungsinstrument ausformuliert.  

Hoffmeister empfiehlt, die Ergebnisgrößen in monetäre und nicht monetäre einzuteilen 

(Hoffmeister, 2007, S. 281). In dieser Arbeit wurde sich dafür entschieden, die Kriterien nach 

den betreffenden Stakeholdern zu gliedern. Dies begründet sich damit, dass der 

Nutzwertanalyse als Instrument eine Stakeholderuntersuchung vorausgegangen ist. 

Die Ergebnisgrößen sind voneinander unabhängig und es werden Kriterien mit gleichem oder 

ähnlichem Inhalt zusammengeschlossen. Stakeholderinteressen, die für das 

Ausfallmanagement von geringer Bedeutung sind, werden gestrichen. Interessen, die von allen 

Stakeholdern genannt werden, also substituierbar sind, werden zusammengefasst. (Hoffmeister, 

2007, S. 281) 

Zu Beginn werden die Beschreibungen und Erklärungen des Stakeholders Patient dargelegt. 

Insgesamt werden drei Interessen des Patienten als Wahlmöglichkeiten für die Nutzwertanalyse 

aufgeführt. 

Patienten wünschen sich eine professionelle, kompetente pflegerische Behandlung mit 

konstanter Pflegequalität. Diese sollte so hoch wie möglich sein. Des Weiteren wird in 

Klinikbewertungsportalen deutlich, dass geringe Wartezeiten für Patienten ein großes Anliegen 

darstellen. Es wird so wenig Wartezeit wie möglich erwartet sobald ein Patient die, an jedem 

Bett befestigte, Notfallklingel betätigt (Brandtstaetter, 27.11.2018). 
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Ebenfalls fordern Patienten eine hohe Sozialkompetenz der Pflegekräfte, um 

zwischenmenschlichen Kontakt optimal gestalten zu können. Kunden eines Krankenhauses 

befinden sich in einer Ausnahmesituation in ihrem Leben und wünschen sich Empathie, 

tröstende Worte, aber auch ausreichend Informationen über ihren aktuellen Krankenstand. 

(Brandtstaetter, 27.11.2018) 

Nun werden die für das Ausfallmanagement relevantesten Interessen der Mitarbeiter, also der 

Pflegekräfte, herausgefiltert und definiert.  

Wie im Kapitel vier dargelegt, haben Pflegekräfte ein hohes Interesse daran, ihr Privatleben 

und ihren Beruf vereinbaren zu können. Hier spielt die Gestaltung des Dienstplanes eine 

ausschlaggebende Rolle. Pflegekräfte fordern Dienstplansicherheit und keine Veränderungen 

am bereits bestehenden Dienstplan.  

Das zweite wesentliche Kriterium des Stakeholders Mitarbeiter ist die Sollbesetzung bezüglich 

der Qualifikation des Personals. Den Pflegekräften ist wichtig, dass, sobald die Sollbesetzung 

im Frühdienst drei examinierte GuK beträgt, dies nicht unterschritten wird. Wenn nur zwei 

examinierte Pflegekräfte im Frühdienst arbeiten, kann die dritte examinierte GuK nicht durch 

Pflegehelfer oder Auszubildende kompensiert werden, da dies eine Qualifikationsunterschrei-

tung herbeiführen würde.  

In das Bewertungsinstrument werden auch zwei Kriterien des Stakeholders Leitung mit 

eingebracht. Die erste Ergebnisgröße wird als Budgeteinhaltung beschrieben. Als Unternehmen 

im Gesundheitswesen muss ein Budget für Ausfallmanagement festgelegt sein, welches aus 

wirtschaftlichen Gründen durch das Ausfallmanagementmodell nicht überschritten werden soll. 

Die zweite Ergebnisgröße ist die Arbeitszeit, die von Leitungskräften verwendet wird, um 

Personalausfälle kompensieren zu können. Leitungskräfte, speziell Stationsleitungen, 

empfinden es als sehr belastend nicht ausreichend konzeptionell Arbeiten zu können. Je besser 

das Ausfallmanagement im Krankenhaus greift, desto weniger Arbeitszeit müssen Leitungen 

aufwenden, um Personalausfälle zu kompensieren. 

Aufgrund der Tatsache, dass im Gesundheitswesen der Patient immer im Mittelpunkt steht, 

werden bei diesem Bewertungsinstrument drei Kriterien des Patienten mit einfließen und bei 

den Stakeholdern Mitarbeiter und Leitung jeweils zwei.  
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5. 3 Handlungsanleitung zum Bewertungsinstrument 

 

In diesem Abschnitt wird in zehn Schritten geschildert, wie das Bewertungsinstrument 

anzuwenden ist. Die folgende Tabelle veranschaulicht diese Schritte. 
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  Alternativen Ausfallmanagementmodell 1  

Ziel Kriterium Gewicht  Zielertrag Zieler-

füllungsgrad 

Teilnutzten  

Eine professionelle, kompetente pflegerische 

Behandlung mit konstanter Pflegequalität soll 

erreicht werden. 

Pflegequalität 

 

 

     

Angemessene Wartezeiten auf eine 

pflegerische Handlung sollen erreicht werden. 

Wartezeiten 

 

 

     

Eine hohe Sozialkompetenz des Pflege-

personals soll erreicht werden. 

 

Sozialkom- 

petenz des Pflege- 

personals 

     

Dienstplan- Sicherheit soll gewährleistet 

werden. 

 

Dienstplan- 

Sicherheit 
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Abbildung 2 Vorlage Nutzwertanalyse (in Anlehnung an Hanusch, 2011, S. 181) 

Die Einhaltung der Sollbesetzung bezüglich 

der Qualifikation des Personals soll gesichert 

sein.  

Qualifikation des 

Pflege- 

personals 

     

Das Ausfallmanagementbudget soll 

eingehalten werden.  

Ausfall-

management  

Budget-

einhaltung 

     

Der festgelegte Zeitanteil für Ausfall-

managementaufgaben soll nicht überschritten 

werden. 

Zeitanteil für 

Ausfall- 

management 

     

 Summe der 

Gewichte: 

 Nutzwert von A1:   



34 

 
 

Im Schritt 1 kann, wie in der Zielsetzung des Bewertungsinstrumentes beschrieben, durch 

dieses das vorherrschende Ausfallmanagement Bewertung finden. Die Fragestellung lässt sich 

wie folgt formulieren: „Ist das Ausfallmanagementmodell eines Krankenhauses erfolgreich 

oder muss es verändert werden?“  

Im Schritt 2 werden hier die oben beschriebenen relevanten Stakeholder Interessen als 

Zielsystem abgeleitet. Die Ziele werden nun stichpunktartig genannt. 

 Professionelle, kompetente pflegerische Behandlung mit konstanter Pflegequalität 

 Angemessene Wartezeiten auf eine pflegerische Handlung 

 Eine hohe Sozialkompetenz des Pflegepersonals soll erreicht werden 

 Eine hohe Dienstplansicherheit soll gewährleistet sein 

 Eine ausreichende Qualifikation des Pflegepersonals soll gesichert sein 

 Das Ausfallmanagementbudget soll eingehalten werden 

 Der festgelegte Zeitanteil für Ausfallmanagement soll nicht überschritten werden 

Im Schritt 3 werden die Ausfallmanagementmodelle genannt, die miteinander verglichen 

werden. Es kann aber auch nur ein Modell bewertet werden, welches dann mit dem Idealzustand 

verglichen wird (siehe 5.4 Messmöglichkeit der Bewertungskriterien). 

Im Schritt 4 werden die oben genannten Zielsysteme feiner definiert und in 

Bewertungskriterien abgeleitet. (Siehe Abbildung 2) 

Im Schritt 5 werden die Zielerträge der Kriterien gemessen und in die Tabelle eingetragen. 

Verschiedene Möglichkeiten, um die Kriterien zu messen, sind in Kapitel 5.4 

Messmöglichkeiten der Bewertungskriterien zu finden.  

Im Schritt 6 wird die Zielerfüllung an einem festgelegten Idealzustand gemessen. Wird 

dieser erreicht, soll der Zielerfüllungsgrad fünf betragen. Wird er nicht erreicht, muss der 

Zielerfüllungsgrad rechnerisch abgesenkt werden. (Nähere Erklärungen und Beispiel siehe 5.4 

Messmöglichkeiten der Bewertungskriterien) 

Im Schritt 7 lässt sich die Wichtigkeit der einzelnen festgelegten Kriterien durch 

Gewichtungsfaktoren festlegen. Dieser Schritt besitzt einen sehr subjektiven Charakter, da der 

Anwender des Instrumentes bestimmt, welche Wichtigkeit das einzelne Bewertungskriterium 

besitzt. Die Gewichtung wird in Prozentsätzen den Kriterien zugewiesen. Wichtig ist hierbei, 

dass die Summe aller Gewichtungsprozente 100% ergeben muss. (Hoffmeister, 2008, S. 294) 
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Im Schritt 8 wird der Teilnutzen berechnet. Um diesen zu berechnen, findet folgende Formel 

Anwendung (Hanusch, 2011, S. 181): 

Gewichtung * Zielerfüllungsgrad = Teilnutzwert 

Im Schritt 9 wird der Nutzwert berechnet. Man summiert alle Teilnutzwerte und erreicht 

somit den Nutzwert (Hoffmann, 2008, S. 296). 

In Schritt 10 lässt sich die Funktionstüchtigkeit des Modells erkennen. Falls mehrere 

Alternativen bewertet wurden, können diese je nach Nutzwert in eine Rangfolge gebracht 

werden. Je höher der Nutzwert desto vorteilhafter die Alternative. 

(Hanusch, 2011, S. 175f.) 

Das vorliegende Bewertungsinstrument bietet den Anwendern ein hohes Maß an Individualität 

und Handlungsspielräumen. Beginnend ist zu nennen, dass die Ausfallmanagementmodelle, 

die bewertet werden können, vom Anwender frei gewählt werden. Des Weiteren müssen nicht 

alle oben genannten Kriterien Bewertung finden und eigene für wichtig empfundene 

Bewertungskriterien können mit aufgenommen werden. Festzuhalten ist, dass mindestens ein 

Kriterium pro Stakeholder mit aufgegriffen werden muss, da ansonsten die Objektivität des 

Bewertungsinstrumentes verloren geht. Einen zusätzlichen Handlungsspielraum bietet die 

Gewichtung der Kriterien. Jedes Krankenhaus kann selbstständig entscheiden, wie viel Prozent 

den jeweiligen Kriterien zuzuordnen ist, und somit kann die Wichtigkeit der Kriterien für das 

eigene Unternehmen individuell gestaltet werden.  
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5. 4 Messmöglichkeiten der Bewertungskriterien 

 

In diesem Kapitel werden Möglichkeiten aufgeführt, um die oben genannten sieben 

Bewertungsmöglichkeiten messen zu können.  

Das Kriterium des Stakeholders Patient „Pflegequalität“ kann durch verschiedenste Messungen 

erhoben werden. Zuerst wird der Qualitätsbegriff definiert.  

Der Pflegequalität sollte in Krankenhäusern höchste Beachtung geschenkt werden. Pflege ist 

eine der wichtigsten Sekundärleistungen und wird neben Primärleistungen, Therapie und 

Diagnostik, vom Patienten als hoch relevant eingeschätzt (Jonitz, 21.12.2018). „Im SGB XI 

sind die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass die Qualität der von den 

stationären … Pflegeeinrichtungen zu erbringenden Pflegeleistungen erhalten und verbessert, 

das Qualitätswissen und das interne Qualitätsmanagement gestärkt und für alle Beteiligten eine 

größere Transparenz der Ergebnisse hergestellt wird“ (Bundesministerium für Gesundheit, 

05.12.2018). 

Für die Definition der Pflegequalität gibt es zahlreiche Variationen. Der Pflegereport 2018 

entschließt sich nach ausreichender Beleuchtung für folgende:  

„Qualität in der Pflege bzw. Pflegequalität entsteht dann, wenn Kennzeichen/Merkmale der 

pflegerischen Versorgung ein im Vorfeld definiertes Niveau erreichen, welches sich an den 

Bedürfnissen und Bedarfen der relevanten beteiligten Gruppen … messen lässt. Die Qualität 

in der Pflege wird messbar, wenn zu den Merkmalen der pflegerischen Versorgung Kriterien 

definiert worden sind, die anhand von evidenzbasierten Indikatoren Rückschlüsse auf das 

Erreichen von Soll-Werten zulassen“ (Hasseler & Fünfstück, 2015, gemäß Hasseler & 

Stemmer, 2018, S. 30). Die Pflegequalität ist keine feste Größe, sondern ein von den beteiligten 

Akteuren festzulegendes Maß. In Krankenhäusern ist sie nicht stetig gleichbleibend, sondern 

variiert in Abhängigkeit von subjektiven Bewertungen, Umgebungsbedingungen und 

Situationen. Aufgrund dessen ist jeweils eine Neueinschätzung für jeden Einzelfall notwendig. 

(Görres, 05.12.2018, S. 15) 

Zu Beginn besteht die Möglichkeit, eine Befragung der Patienten durchzuführen. In vielen 

Krankenhäusern werden jedem Patienten am Entlassungstag Befragungsbögen ausgeteilt. Der 

Patient hat die Möglichkeit, diese anonym auszufüllen, somit seinen Aufenthalt zu reflektieren 

und einzelne Krankenhausleistungen zu bewerten. Im Rahmen dieser Befragung besteht auch 

die Möglichkeit, die Pflegequalität zu messen. 
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Durch Fragen, wie beispielsweise „Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das 

Pflegepersonal?“, kann jeder Patient seine individuelle Meinung äußern. Die Antwort-

möglichkeiten können anwenderfreundlich zum Ankreuzen sein. Vorgeschlagen werden fünf 

Kästchen, die von sehr gut bis sehr schlecht reichen. Es wurde sich für fünf Kästchen 

entschieden, da so auch den unentschlossenen Patienten eine Möglichkeit gegeben werden 

kann, sich zu äußern. Ein negativer Effekt könnte dadurch entstehen, dass Menschen dazu 

neigen sich für die Mitte der Kästchenreihe zu entscheiden und somit das Ergebnis verfälscht 

werden kann.  

Als höchstmöglicher Zielertrag wird somit der Kasten „sehr gut“ angestrebt. Wird überwiegend 

das Kästchen „sehr gut“ von den Patienten angekreuzt, tritt der Idealzustand ein und der 

Zielerfüllungsgrad fünf wird im Bewertungsinstrument abgebildet.  

 

Sehr gut     sehr schlecht 

 

Als eine weitere Messgröße könnten Überlastungsanzeigen dienen. Diese werden von 

Pflegekräften verfasst, sobald sie das Empfinden haben, aufgrund des hohen Arbeitsanfalls den 

Pflegestandards nicht mehr gerecht werden zu können. „Nach § 16 Abs. 1 ArbSchG haben die 

Beschäftigten die Pflicht, dem Arbeitgeber oder dem zuständigen Vorgesetzten jede von ihnen 

festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit sowie jeden an 

den Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich, d.h. ohne schuldhafte Verzögerung 

nach Feststellen der Gefahr zu melden“ (ver.di Bildung + Beratung, 05.12.2018). Der 

höchstmögliche Zielerfüllungsgrad wäre hier das Vorliegen keiner Überlastungsanzeige und 

somit keiner erheblichen Unterschreitung der Pflegequalität. Gemessen werden können die 

Anzahl der Überlastungsanzeigen über den Zeitraum eines Jahres auf einer beliebigen Station 

des Unternehmers (siehe Bewertungsschlüssel im Anhang 2). 

Die dritte Möglichkeit zum Messen der Pflegequalität wäre durch eine tägliche Befragung der 

Pflegekräfte. Alle Mitarbeiter der Pflege kennen die hausinternen Pflegestandards und sind 

dazu verpflichtet, diese einzuhalten. 

Ob die Pflegestandards eingehalten wurden, könnte man anhand von „happy or not faces“ 

messen. Die „happy or not faces“ sind Kundenzufriedenheitsmessgeräte.  
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Diese Geräte, auch Terminals genannt, bestehen aus vier Smile-Face-Buttons, auf die die 

Kunden drücken können, um anzuzeigen, ob sie sehr glücklich, glücklich, unglücklich oder 

sehr unzufrieden sind. Sie sind örtlich flexibel einzusetzen. (Abed, 05.12.2018) Diese 

Terminals könnten an vom Personal täglich besuchten Stellen stehen, wie zum Beispiel den 

Personalumkleiden. Von der Platzierung neben dem Stempelautomaten des Personals ist 

abzuraten, da hier die Anonymität verloren gehen könnte. Durch die Zeiterfassung von beiden 

Geräten könnte erkennbar sein, welche Pflegekraft welchen Button geklickt hat. Die Terminals 

sind mit der Frage „Konnten Sie heute alle Pflegestandards in ihrer Arbeitszeit einhalten?“ 

gekennzeichnet. Jede Pflegekraft kann nach der abgeleisteten Schicht, somit auf dem Weg zur 

Umkleide, den jeweiligen Button auf dem Terminal anklicken. Für die Smiley-Buttons muss 

eine Legende neben den Terminals ausgehängt werden, die sehr schnell und einfach zu lesen 

ist. Ein Beispiel wäre, dass der grüne Smiley-Button als das Einhalten aller Pflegestandards 

definiert ist. So besteht die Möglichkeit, Pflegequalität anhand der Einhaltung der 

Pflegestandards zu messen. Um die Methode optimal in das Bewertungsinstrument aufnehmen 

zu können, wären fünf Smiley-faces von Nöten, da mit dem Bewertungsschlüssel einer fünf 

Punkteskala gearbeitet wird.  

 

Abbildung 2„happy or not“ Kundenzufriedenheitsmessgerät (Abed, 05.12.2018) 

Möglichkeiten zur Messung der Pflegequalität wären ebenfalls eine Sturz- oder 

Dekubitusquote. Diese Kennzahlen werden bewusst außer Acht gelassen, da nicht alle Patienten 

eines Krankenhauses sturz- oder dekubitusgefährdet sind. Somit wären diese Kennzahlen nicht 

objektiv genug, da sie sich nur auf eine bestimmte Patientengruppe beziehen.  

Für das Kriterium zwei „Wartezeiten“, welches ebenfalls aus den Interessen des Stakeholders 

Patient entstand, werden zwei verschiedene Messmöglichkeiten aufgeführt. 
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In dem oben genannten Patientenfragebogen kann eine Frage zur Wartezeit integriert werden. 

„Mussten Sie auf pflegerische Handlungen nach Betätigung der Notrufklingel unangenehm 

lange warten?“ oder „War jemand erreichbar, wenn sie Hilfe vom Pflegepersonal brauchten?“ 

wären zwei mögliche Fragestellungen im Befragungsbogen. Diese werden wieder durch ein 

Ankreuzschema von Patienten beantwortet. Es sollten die fünf Antwortkästchen beibehalten 

werden, von den Ankreuzmöglichkeiten „keine Wartezeiten“ bis hin zu „oft sehr langes 

Warten“. Der beste zu erreichende Zielertrag wäre das überwiegende Ankreuzen des Patienten 

im Kästchen „keine Wartezeiten“. Ist dies der Fall, würde der Zielerfüllungsgrad bei fünf 

liegen. Falls nicht, wird der Zielerfüllungsgrad abgesenkt.  

Die zweite Möglichkeit zur Messung der Wartezeiten auf pflegerische Handlungen wäre unter 

Zuhilfenahme des Notfallklingelsystems. Diese Klingel befindet sich an jedem Patientenbett 

und kann von Patienten zu jeder Tages- und Nachtzeit benutzt werden, um pflegerische Hilfe 

in Anspruch zu nehmen. Aus technischer Sicht ist es bei den meisten Klingelsystemen, die sich 

in Krankenhäusern befinden, möglich, Daten auszuwerten. Eine Option wäre es, die Zeiten 

herauszufiltern, die eine Pflegekraft benötigt, um den Klingelruf eines Patienten zu 

beantworten. Diese Messung ist in Sekunden nötig. Ein Durchschnittswert, der anhand dieser 

Daten errechnet wird, kann genauen Aufschluss über die Wartezeiten des Patienten geben. Je 

geringer die Wartezeiten, desto zufriedener ist der Patient gestimmt. Jedes Krankenhaus muss 

selbst bestimmen, wie viele Wartesekunden zu einem Zielerfüllungsgrad fünf führen. Diese 

Größe ist abhängig von der zu bewältigenden Distanz der Pflegekraft. In den meisten Fällen, in 

denen ein Patient die Notfallklingel betätigt, befindet sich die Pflegekraft im Stationsstützpunkt 

oder in einem Patientenzimmer. Für die Messung ist die am längsten zu bewältigende Distanz 

nötig. Mit einer Stoppuhr kann gemessen werden, wie viele Sekunden vergehen, bis eine 

Pflegekraft von einem Ende des Stationsbereiches bis zum anderen und somit letzten 

Patientenzimmer des Stationsbereiches gelaufen ist. Mit dieser Messungen entsteht die 

bestmögliche Zeit, in der eine Pflegekraft den Patientenruf beantworten kann. 

Diskutiert werden muss diese Messung in verschiedener Hinsicht. Ist es zulässig, die Daten aus 

dem Klingelrufsystem auszulesen und somit sensible Daten über einzelne Pflegekräfte zu 

erhalten? Es können Stationen somit sehr gut verglichen und eine Konkurrenzsituation 

hervorgerufen werden. Des Weiteren können einzelne Pflegekräfte mit dieser Messung 

verglichen werden. Im Nachtdienst ist meist nur eine Pflegekraft auf Station und die Werte, die 

in dieser Zeit erhoben werden, sind direkt einer Person zuzuordnen. Dies könnte bereits eine 

strenge Überwachung des Personals darstellen.  
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Die Pflegekräfte, egal ob im Nachtdienst oder Tagdienst, können sich für die Daten nicht 

rechtfertigen. Gewisse Situationen lassen es nicht zu, einen Patientenruf sofort beantworten zu 

können, beispielsweise durch eine Reanimation in einem anderen Zimmer. Doch diese Aspekte 

können durch die Daten des Klingelsystems keine Beachtung finden. 

Eine weitere negative Kritik wäre, dass Patienten Wartezeiten individuell wahrnehmen. Je nach 

Grund der Betätigung der Klingel empfinden sie die Wartezeiten als mehr oder weniger 

belastend. Bei einem starken Schmerzempfinden werden Wartezeiten für den Patienten 

wesentlich höher eingeschätzt, als wenn er eine Flasche Wasser benötigt. Im Allgemeinen 

werden Wartezeiten von Patienten unterschiedlich unangenehm oder angenehm empfunden. 

Dies berücksichtigt die Datenerhebung durch das Klingelsystem nicht. 

Das dritte und letzte Kriterium des Stakeholders Patient „Sozialkompetenz des 

Pflegepersonals“ kann erneut durch den Patientenfragebogen erhoben werden. Durch 

Fragestellungen wie beispielsweise „Wie war der persönliche Umgang des Pflegepersonals mit 

Ihnen?“ oder „ Empfanden Sie das Pflegepersonal als freundlich und hilfsbereit?“ kann dieses 

Kriterium gemessen werden. Zu dem Begriff „Sozialkompetenz“ sollte in der 

Patientenbefragung Abstand genommen werden, da dieser möglicherweise nicht von allen 

Patienten verstanden werden kann. Die Antwortmöglichkeiten zum Ankreuzen können bei der 

erstgenannten Fragestellung von „sehr gut“ bis „sehr schlecht“ reichen. Bei der zweitgenannten 

Fragestellung kann von „ja, immer“ in Fünfer-Schritten bis „nein, fast nie“ gegangen werden. 

Das vierte Kriterium, welches aus den Interessen des Stakeholders Mitarbeiter entstand, 

„Dienstplansicherheit“ kann anhand einer Zählung erhoben werden. Es wird der Dienstplan 

eines Kalendermonats betrachtet und gezählt, wie viele Veränderungen durchgeführt wurden. 

Hierfür gibt es zwei Varianten, die Anwendung finden können. 

Die erste betrachtet jeden Mitarbeiter einzeln. Es wird anfangs herausgefiltert, wie viele 

Schichten die Pflegekraft, je nach Arbeitsvertrag, im Monat ableistet. Das heißt, in wie viele 

Dienste sie regulär eingeteilt ist. Die Anzahl der Veränderungen wird durch die Anzahl der 

regulär eingeteilten Dienste dividiert und eine Prozentzahl entsteht. Je höher die Prozentzahl, 

desto unsicherer ist der Dienstplan anzusehen. Nun wird ein Mittelwert aus den Prozentzahlen 

errechnet.  

Mittelwert: 𝑥 =
1

𝑛
∑ 𝑥𝑖𝑖  

(Schmidt, 2014, S. 12) 
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Bildet man auf diesem Weg die Kennzahl für das Kriterium vier, ist anzudenken, zu einer 

weiteren interessanten Kennzahl zu gelangen. Es besteht die Möglichkeit aus dem bereits 

bestehenden Mittelwert über die Varianz eine Standardabweichung (siehe Abbildung 4 und 5) 

zu berechnen. Diese gibt Aufschluss über die Verteilung der veränderten Dienste auf das 

gesamte Personal. Je größer die Standardabweichung ist, desto größer sind die Unterschiede 

der Verteilung der Änderungen im Dienstplan auf das Personal. Es kann interpretiert werden, 

je größer die Standardabweichung desto geringer ist die Fairness in Bezug auf veränderte 

Dienste im Dienstplan des Personals. 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧: 𝑠2 =
1

𝑛
∑

𝐼

(𝑥𝑖 − 𝑥)2 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑎𝑏𝑤𝑒𝑖𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔: 𝑠 = √𝑠² 

(Schmidt, 2014, S. 14) 

 

Die andere Option wäre, alle Dienste aller Mitarbeiter zu summieren und mit den veränderten 

Diensten ins Verhältnis zu setzen, also alle Veränderungen im Dienstplan durch die Anzahl 

aller Dienste zu dividieren. Die entstehende Prozentzahl gibt Aufschluss über die Stabilität des 

gesamten Dienstplanes in einem Monat. Hier gilt ebenso, je höher die Prozentzahl desto 

unsicherer der Dienstplan.  

Wichtig ist bei beiden Varianten anzumerken, dass die Veränderungen des Dienstplanes, die 

von den Mitarbeitern selbst durch einen Tausch erfolgen, nicht mit einzubeziehen sind. Es 

werden nur Veränderungen des Dienstplanes gezählt, die durch das „Einspringen aus dem Frei“ 

oder durch einen von einer Leitungskraft angegebenen Dienstwechsel erfolgten. Um zu 

erkennen, welche Dienstplanänderungen wie stattgefunden haben, ist es notwendig, 

Diensttäusche unter den Pflegekräften separat zu kennzeichnen. Dies ist möglich durch eine 

Liste die neben dem Dienstplan von Leitungskräften geführt wird. Diese Liste ist praktikabel, 

da die Stationsleitungen jeden Diensttausch genehmigen müssen. Eine andere Möglichkeit wäre 

die Kennzeichnung durch eine bestimmte Farbe, zum Beispiel blau, im Dienstplan. Der 

angestrebte Zielertrag liegt bei 0 Prozent, hier würde der Zielerfüllungsgrad fünf betragen. Die 

Verteilung der Zielerfüllungsgrade ist im Bewertungsschlüssel (siehe Anhang 2) zu finden. 

Das Kriterium fünf „Qualifikation des Pflegepersonals“ lässt sich ebenfalls anhand des 

Dienstplanes messen. Betrachtet wird wieder der Dienstplan eines Kalendermonats. 
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Voraussetzung hierfür ist, dass, wie in Kapitel 3.1 Voraussetzungen für Ausfallmanagement 

beschrieben, eine Sollbesetzung in jeder Schicht beschrieben sein muss: Beispielsweise drei 

examinierte Gesundheits- und KrankenpflegerInnen als Festlegung der Sollbesetzung in der 

Frühschicht, zwei examinierte Pflegekräfte in der Spätschicht und eine in der Nachtschicht auf 

einer Station. Abweichungen von dieser Sollbesetzung lassen sich im Dienstplan sehr leicht 

ablesen. Man zählt pro Schicht die examinierten Kräfte. Sollte diese Sollbesetzung in einer 

Schicht ins Negative, auch durch einen ungeplanten Krankheitsfall, unterschritten sein, wird 

dies markiert. Am Ende des Monats werden diese Markierungen summiert. Ziel ist keine 

Unterschreitung der Sollbesetzung. Ist dies der Fall, beträgt der Zielerfüllungsgrad fünf. Treten 

Unterschreitungen in einem Kalendermonat ein, wird dies wie im Bewertungsschlüssel (siehe 

Anhang 2) dargestellt. 

Das Kriterium sechs, eines von zwei Kriterien des Stakeholders Leitung,  

„Ausfallmanagementbudget-Einhaltung“ lässt sich anhand eines Soll- und Ist-Vergleichs 

darlegen. Wie bereits im Kapitel 3.1 Voraussetzungen für Ausfallmanagement erwähnt, ist es 

eine wesentliche Voraussetzung eines funktionierenden Ausfallmanagementmodells ein 

festgelegtes Budget zur Verfügung zu haben. Dieses Budget variiert bei jedem Krankenhaus 

und sollte als Jahresbudget festgelegt werden. Der Istwert wird zum Vergleich herangezogen 

und stellt den Zielertrag dar. Sind Soll- und Istwert identisch oder unterschreitet der Istwert den 

Sollwert, beträgt der Zielerfüllungsgrad fünf. Ist eine Überschreitung des Sollwertes durch den 

Istwert festgestellt worden, wird der Zielerfüllungsgrad abgesenkt. Dies erfolgt durch die 

Rechnung eines Zweisatzes.  

Als Beispiel stellt man sich ein fiktives Unternehmen mit einem Budget für das 

Ausfallmanagement von 50.000 Geldeinheiten im Jahr 2017 vor. Dieses Budget wurde um 

10.000 Geldeinheiten überschritten, es wurde also der Zielerfüllungsgrad wie folgt ermittelt: 

(5: 60.000) mal 50.000 = 4,2  

Er beträgt in diesem Beispiel also 4,2. 

Das Kriterium sieben „Zeitanteil für Ausfallmanagement“ lässt sich anhand eines 

Zeiterfassungsbogens messen. Der Zeiterfassungsbogen (siehe Anhang 1) wird an alle 

Stationsleitungen ausgeteilt.  
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Hier wird täglich, über einen Monat hinweg, von den Leitungen geschätzt, wie viele Minuten 

ihrer Arbeitszeit sie verwenden, um ungeplante Personalausfälle zu kompensieren. Ein 

Durchschnitt der Minuten wird errechnet. Der Toleranzbereich wird von jedem Krankenhaus 

individuell im Voraus festgelegt. Wird der Toleranzbereich nicht überschritten, beträgt der 

Zielerfüllungsgrad fünf. Findet eine Überschreitung statt, wird der Zielerfüllungsgrad 

abgesenkt. Dies erfolgt erneut durch die Verwendung eines Zweisatzes. 

Beispielsweise legt eine Pflegedienstleitung fest, dass eine Stationsleitung im Durchschnitt 15 

Minuten pro Tag verwenden sollte, um Personalausfälle zu kompensieren. Nach einer Messung 

mit dem Instrument aus Anhang 1 lässt sich feststellen, dass der tatsächliche Durchschnitt bei 

30 Minuten liegt. Der Zielerfüllungsgrad wird wie folgt berechnet: 

(5: 30) mal 15 = 2,5  

Der Zielerfüllungsgrad liegt hier bei 2,5. 

Durch dieses Kapitel 5 kann die Forschungsfrage „Wie können Ausfallmanagementmodelle im 

Krankenhaus bewertet werden?“ beantwortet werden. Die Bewertung findet anhand des oben 

vorgestellten Bewertungsinstrumentes statt. Die Handhabung und Durchführung wurde 

ebenfalls erklärt.  
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5.5 Anwendbarkeit des Bewertungsinstrumentes in der Praxis 

 

In diesem Abschnitt wird das Bewertungsinstrument durch einen Experten aus der Praxis auf 

Anwenderfreundlichkeit und Praktikabilität geprüft. Der folgende Text wurde an Stelle eines 

Protokolls verfasst und von dem Experten freigegeben.  

Eine Befragung des stellvertretenden Pflegedirektors eines Krankenhauses der 

Maximalversorgung wurde durchgeführt. Die Fragen „Für wie praktikabel halten Sie das 

Bewertungsinstrument in der Praxis?“ und „Wo sehen Sie Stärken und Schwächen?“ wurden 

gestellt.  

Der Experte schätzte das Bewertungsinstrument als sehr gut anwendbar in der Praxis ein. Auf 

Grund dessen, dass fast alle Kennzahlen der einzelnen Kriterien in dem Beispielkrankenhaus 

derzeit schon erhoben werden, stellt es keinen großen Aufwand dar, an entsprechende Daten zu 

gelangen. Sie müssen nicht erst erhoben werden. Eine weitere Stärke des 

Bewertungsinstrumentes ist die äußerst schnelle Durchführung, nachdem alle Zielerträge 

vorliegen.  

Lediglich das Kriterium „Dienstplan- Sicherheit“ ist aufwendiger zu erheben, da es nicht wie 

alle anderen Kriterien bereits im regulären Ablauf erhoben wird. Es müssten Monatsdienstpläne 

einzeln betrachtet und die Kennzahl (wie in Kapitel 5.4. Messmöglichkeiten der 

Bewertungskriterien) berechnet werden. Dies stellt einen hohen Zeitaufwand dar.  

Des Weiteren wurde vom Experten angemerkt, dass das Kriterium „Wartezeiten“ näher zu 

betrachten ist. In Kapitel 5.4 (Messmöglichkeiten der Bewertungskriterien) wird von der 

Autorin vorgeschlagen, mit einer Stoppuhr zu messen, wie viele Sekunden vergehen, bis eine 

Pflegekraft von einem Ende des Stationsbereiches bis zum anderen und somit zum letzten 

Patientenzimmer gelaufen ist. Somit kann der Optimalwert zur Beantwortung eines 

Patientenklingelrufes ermittelt werden. Von dem stellvertretenden Pflegedirektor wird 

vorgeschlagen, diesen Optimalwert auf mindestens eine Minute auszudehnen, da es den 

Pflegekräften nicht immer möglich ist, sofort eine andere Tätigkeit zu unterbrechen und den 

Patientenruf zu beantworten. 

Die Messmöglichkeit anhand des Patientenfragebogens des Kriteriums „Pflegequalität“ mit der 

Beispielfrage „Wie beurteilen Sie die fachliche Betreuung durch das Pflegepersonal?“ wird als 

eher kritisch angesehen. Es muss diskutiert werden, ob es dem Patient, als fachlichen Laien, 

möglich ist, die fachliche Betreuung des Pflegepersonals objektiv bewerten zu können. 
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Insgesamt fünf der aufgestellten Kriterien des Bewertungsinstrumentes sind problemlos und 

schnell zu erheben. Lediglich zwei Kriterien „Dienstplan-Sicherheit“ und „Pflegequalität“ sind 

aufwendig bei der Erhebung oder die Aussagekraft der Messgröße muss diskutiert werden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Bewertungsinstrument als sehr gut umsetzbar in 

der Praxis angesehen wird. Die Messmöglichkeiten einzelner Kriterien müssen jedoch vertieft 

diskutiert und auf Aussagekraft geprüft werden.   



46 

 
 

6. Abschluss 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Forschungsfrage „Wie können 

Ausfallmanagementmodelle im Krankenhaus bewertet werden?“ durch das in dieser Arbeit 

erstellte Bewertungsinstrument beantwortet werden kann. Durch die Stakeholderuntersuchung 

der drei Interessengruppen „Patient“, „Mitarbeiter“ und „Leitung“ wurden Kriterien heraus-

gearbeitet, durch die Ausfallmanagementmodelle Bewertung finden können. Aus dem Grund, 

dass der Patient in jedem Gesundheitsunternehmen im Mittelpunkt steht, wurden drei Interessen 

des Stakeholders Patient und jeweils zwei Interessen der anderen Stakeholder mit in das 

Bewertungsinstrument aufgenommen. Patienten fordern eine professionelle, kompetente 

pflegerische Behandlung mit konstanter Pflegequalität. Sowie angemessene Wartezeiten auf 

pflegerische Behandlungen und eine hohe Sozialkompetenz des Pflegepersonals. Mitarbeiter 

hingegen wünschen sich eine hohe Dienstplansicherheit und eine ausreichende Qualifikation 

des Pflegepersonals. Das Ausfallmanagementbudget muss eingehalten werden und der 

festgelegte Zeitanteil für Ausfallmanagementaufgaben einer Führungskraft sollte nicht 

überschritten werden, diese Interessen vertritt die Interessengruppe „Leitung“. In dieser Arbeit 

wurden verschiedene Möglichkeiten genannt, um diese Ziele messbar zu machen und somit 

eine Nutzwertanalyse durchführen zu können.  

Das Bewertungsinstrument stellt sich in Form einer Nutzwertanalyse dar und kann bereits 

bestehende Ausfallmanagementmodelle bewerten. Des Weiteren kann das Instrument zur 

Entscheidungsfindung beitragen, falls sich zwischen zwei Ausfallmanagementmodellen 

entschieden werden muss.  

Ein funktionierendes und standhaftes Ausfallmanagement wird für Unternehmen der 

Gesundheitsbranchen immer wichtiger werden. Durch den demografischen Wandel und durch 

den zunehmenden Fachkräftemangel in Deutschland ist es Pflegekräften möglich, sich ihren 

Arbeitgeber nach Belieben auszusuchen. Durch ein stabil funktionierendes Ausfallmanagement 

können Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte stark verbessert werden und sowohl neue 

Mitarbeiter dadurch gebunden als auch bestehendes Personal von der Fluktuation abgehalten 

werden. Der Konkurrenzdruck der Krankenhäuser ist ein weiterer Aspekt, der die Bedeutung 

eines funktionierenden Ausfallmanagement deutlich macht. Patienten haben eine freie 

Krankenhauswahl und können somit ebenfalls selbst entscheiden, in welchem Krankenhaus sie 

sich behandeln lassen. 
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Durch ein funktionierendes Ausfallmanagement kann es nicht zur Unterbesetzung des Pflege-

personals kommen und pflegerische Leistungen stehen dem Patienten konstant zur Verfügung. 

Somit ist es von großer Bedeutung, sein Ausfallmanagement nicht nur subjektiv bewertet zu 

wissen, sondern auch durch objektive Daten zu überprüfen. Das in dieser Arbeit entwickelte 

Bewertungsinstrument bietet die beste Möglichkeit hierfür.  

Das entwickelte Bewertungsinstrument kann nicht nur für den Pflegerischen Bereich in einem 

Krankenhaus Anwendung finden. Es ist vorstellbar, dass das Bewertungsinstrument in allen 

Bereichen des Schichtdienstes in der Gesundheitsbranche nutzbringend ist. 
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Anhang 

 

Anhang 1 Zeitanteil für Ausfallmanagement 

 

Näher bezeichnet: Arbeitszeit, die von Leitungskräften verwendet wird, um Personalausfälle 

zu kompensieren. 

Bitte schätzen Sie, wie viele Minuten Ihrer Arbeitszeit am Tag verwendet werden, um 

Personalausfälle zu kompensieren und tragen Sie die Zeit (in Minuten) in die Tabelle ein.  

 

Datum Arbeitszeit in Minuten 

01.12.2018  

02.12.2018  

03.12.2018  

04.12.2018  

05.12.2018  

06.12.2018  

07.12.2018  

08.12.2018  

09.12.2018  

10.12.2018  

11.12.2018  

12.12.2018  

13.12.2018  

14.12.2018  

15.12.2018  

16.12.2018  

17.12.2018  

18.12.2018  

19.12.2018  

20.12.2018  

21.12.2018  

22.12.2018  
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23.12.2018  

24.12.2018  

25.12.2018  

26.12.2018  

27.12.2018  

28.12.2018  

29.12.2018  

30.12.2018  

31.12.2018  
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Anhang 2 Bewertungsschlüssel 

 

 

Kennzahlen- 

Beschreibung 

Bewertungsschlüssel 

 

1  2  3  4  5  

Wartezeiten gemessen in 

Sekunden 

> 160 

Sekunden 

91- 150 

Sekunden 

61-90 

Sekunden 

21-60 

Sekunden 

0-20 

Sekunden 

Veränderungen des Dienst-

planes in einem Monat 

(Prozent) 

> 90%  71-90 % 51-70% 31-50% < 30% 

Anzahl der Sollbesetzungs-

unterschreitungen 

bezüglich der Qualifikation 

> 3  3 2 1 0 

Überlastungsanzeigen in  

einem Monat 

> 3  3 2 1 0 

Bewertungsschlüssel zu Kennzahlen der Nutzwertanalyse (in Anlehnung an Hanusch, 2011, S. 179) 
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