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Ambulantisierung als
Treiber für New Work
Wie sich Kliniken im Wettbewerb um Fachkräfte den
entscheidenden Vorsprung sichern können

Z
ahlreiche Krankenhausbetten in

Deutschland können aufgrund

von Personalmangel nicht be-

trieben werden. Operationssäle ste-

hen still, weil das Fachpersonal fehlt.

Elektive Eingriffe müssen abgesagt

oder verschoben werden. Dies hat di-

rekte negative Auswirkungen auf die

Versorgung von Patientinnen und Pa-

tienten wie auch die Wirtschaftlich-

keit der Kliniken. Im europäischen

Vergleich stand in Deutschland je-

doch in den vergangenen Jahren – be-

zogen auf die Einwohnerzahl – eher

überdurchschnittlich viel medizini-

sches Personal zur Verfügung.

Worin begründet sich
diese Schieflage?

Deutschland weist im internationalen

Vergleich hohe stationäre Fallzahlen

und eine überdurchschnittliche Bet-

tenanzahl sowie daraus resultierend

hohe Kosten der stationären Versor-

gung auf. Ursächlich sind unter ande-

rem der starke Leistungsbezug des

DRG-Systems und die Sektorentren-

nung. Ein relevanter Teil der aktuell

stationär erbrachten Leistungen kann

auch ambulant erbracht werden. So

sieht das im Jahr 2022 veröffentlichte

IGES-Gutachten einemassive Auswei-

tung – nahezu Verdopplung – ambu-

lanter Operationen bzw. Prozeduren

vor. Der derzeitige Personalmangel

hat somit eine relevante Allokations-

komponente. In den Kliniken wird

Personal für die stationäre Versorgung

von Patienten vorgehalten, die auch

ambulant und damit kosten- und per-

sonaleffizienter versorgt werden

könnten. Hinzu kommen hohe Krank-

heitsquoten und entsprechende Per-

sonalausfälle, insbesondere bei den

Pflegekräften. In der Berufsgruppe der

Pflegenden herrscht zudem seit Jah-

ren eine hohe Unzufriedenheit. Jede

dritte Pflegekraft ist Burnout-gefähr-

det. Seit Jahren lässt sich der Trendbe-

obachten, dass medizinisches Perso-

nal aus dem Beruf ausscheidet. Die

Pandemie und die daraus resultieren-

de Belastungssituation dienten als zu-

sätzliche Verstärker.

Zuspitzung der Situation
in absehbarer Zukunft

Zukünftig wird sich dieser Personal-

mangel aufgrund demografischer Ef-

fekte signifikant vergrößern. Die He-
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Das Personal ist einer der entscheidenden Erfolgs-

faktoren für Kliniken. Der Mangel an Fachkräften

wird sich aufgrund demografischer Effekte in ab-

sehbarer Zukunft signifikant vergrößern. Die Am-

bulantisierung und die damit einhergehenden

Leistungs- und Tätigkeitsverlagerungen sind der

wesentliche Schlüssel zur Steigerung der Effizienz

der Gesundheitsversorgung sowie des Personalein-

satzes. Die Schaffung neuer integrierter Versor-

gungsmodelle bietet Chancen, auf die Bedürfnisse

der Mitarbeitenden nach mehr Flexibilität und

Selbstbestimmung im Sinne von New Work einzu-

gehen. In diesem Zusammenhang ist es jedoch un-

bedingt erforderlich, die sich gegenwärtig ändern-

den rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten

und insbesondere den vergütungs-, arbeits- und

steuerrechtlichen Aspekten bereits in der Pla-

nungsphase derartiger Vorhaben ausreichend Be-

achtung zu schenken.
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rausforderungen desGesundheitssys-

tems sind diesbezüglich besonders

gravierend. ImVerhältnis zurGesamt-

bevölkerung werden weniger Er-

werbstätige in die Sozialversicherung

einzahlen. Gleichzeitig steigt die Zahl

der älteren Menschen, die pflegebe-

dürftig sind und dementsprechend

Gesundheitsdienstleistungen in An-

spruch nehmen werden. Ein deutlich

höherer Personalbedarf und steigen-

de Gesamtkosten sind die Folge. Der

Handlungsbedarf ist eindeutig; dies

hat auch der Gesetzgeber erkannt.

Reform der Krankenhaus-
vergütung und neue integrierte
Versorgungsmodelle

In der Stellungnahme und Empfeh-

lung der Regierungskommission für

eine „Grundlegende Reform der

Krankenhausvergütung“ ist die enge-

re Verzahnung der Sektoren einer der

Schlüssel, um die stationäre Überver-

sorgung zu reduzieren, der regionalen

Unterversorgung entgegenzuwirken,

die Effizienz der Gesundheitsversor-

gung zu steigern und Fachkräfte ihrer

Qualifikation entsprechend einzuset-

zen.

Ein Grundprinzip des Vorschlags ist

die bundeseinheitlicheDefinition von

Versorgungsleveln, für die jeweils fes-

te Mindestvoraussetzungen im Sinne

der erforderlichen Strukturqualität

gelten sollen. Die bisherige Vergütung

derKrankenhäuserwird imvorliegen-

den Reformvorschlag deutlich modi-

fiziert. Um dem starken Leistungs-

und Mengenanreiz des aktuellen Ver-

gütungssystems über Fallpauschalen

entgegenzuwirken, soll zukünftig ein

Teil der Refinanzierung über Vor-

haltepauschalen erfolgen. Empfohlen

wird ein Anteil von 40 Prozent (inkl.

Pflegebudget) bezogen auf die bishe-

rige Gesamtvergütung. Ausgenom-

men davon sind die Leistungsgrup-

pen der Intensivmedizin, Notfallme-

dizin, Geburtshilfe und Neonatologie

für die ein Vorhalteanteil von 60 Pro-

zent vorgesehen ist.

In Bezug auf die enge Verzahnung von

stationärer und ambulanter Versor-

gung nehmen die Grundversorger des

Levels Ii (integrierte ambulant/statio-

näre Grundversorgung) eine zentrale

Position ein. Level-Ii-Krankenhäuser

sollen wohnortnah zumeist allgemei-

ne und spezialisierte ambulante fach-

ärztliche Leistungen mit Akutpflege-

betten verbinden. Die Leitung kann

durch qualifizierte Pflegefachperso-

nen mit Zusatzweiterbildung erfol-

gen. Ihnen kommt im Reformvor-

schlag eine grundlegende Rolle bei

der Überwindung der Sektorengren-

zen zu, indem sie künftig regional und

sektorenübergreifend geplant werden

sollen. Anstelle einer Vergütung über

DRGs wird eine Abrechnung über Ta-

gespauschalen empfohlen.

Zukunftsmodell: Kooperation

Eine enge Vernetzung der Kliniken im

Sinne einer Kooperation bzw. als Part-

nerkliniken ist bei einer Staffelung der

Versorgung in Leveln essenziell. Zu-

gleich sollte die Zusammenarbeit mit

dem ambulanten Sektor weiter inten-

siviert werden, um eine nahtlose und

effiziente Betreuung der Patientinnen

und Patienten zu gewährleisten. Pa-

tientenpfademüssen abgestimmtund

relevante Behandlungsentscheidun-

gen gemeinsamgetroffenwerden.Um

dies zu ermöglichen, ist eineOptimie-

rung der praktischen und rechtlichen

Möglichkeiten des Informationsaus-

tausches zwischen den verschiede-

nen Stakeholdern essenziell. Eine te-

lemedizinische Vernetzung bildet die

Grundlage. Neben der Integration der

medizinischen Versorgung umfasst

diese auch eine Kooperation bei Per-

sonaleinsatz und -ausbildung.

Eine Verlagerung von Leistung in den

ambulanten Sektor bedingt die un-

mittelbare Notwendigkeit der Anpas-

sung der Personalallokation, um von

den positiven Effekten auf die Perso-

nalsituation und die Wirtschaftlich-

keit zu profitieren. Ein größerer Perso-

nalpool schafft zudem grundsätzliche

Synergien im Management, so kön-

nen z.B. kurzfristige Schwankungen

durch Krankheitsausfälle etc. leichter

kompensiert werden. Im Sinne einer

Anpassung der beruflichen Tätigkeit

an die Lebensphasen ist in Absprache

mit dem Arbeitnehmer ein Wechsel

von der Tätigkeit im stationären Set-

ting in den ambulanten Sektor (gere-

geltere Arbeitszeiten, keine Dienste)

möglich.

Im Rahmen der Kooperation kann

die ärztliche bzw. pflegerische Aus-

bildung an unterschiedlichen

Standorten erbrachtwerden.Daraus

ergeben sich positive Effekte in Be-

zug auf die Breite und Tiefe der Aus-

bildung, wenn z.B. verschiedene

Versorgungsstufen durchlaufenwer-

den.

Rechtliche Grundlagen beachten
Im Hinblick auf die praktische Ausge-

staltung und Umsetzung solcher Ko-

operationsmodelle ergeben sich je-

doch nicht nur organisatorische, son-

dern auch arbeitsrechtliche,

medizinrechtliche und steuerliche

Fragestellungen, die unbedingt be-

rücksichtigt und entsprechend kon-

zeptionell gewürdigt werden müssen.

Je nach Ausgestaltung der Koopera-

tionsmodelle können z.B. Arbeitneh-

merüberlassungen, Regelungen über

Patientenzuweisungen sowie bei Ko-

operationenmit gemeinnützigen Ein-

richtungen entsprechende gemein-

nützigkeitsrechtliche Vorgaben rele-

vant werden. Durch die frühzeitige

Einbindung in die konzeptionelle

Ausgestaltung und Umsetzung sowie

die Beachtung der rechtlichen Rah-

menbedingungen können entspre-

chendeRisikenminimiert bzw. ausge-

schlossen werden.

New Work – Die Chance ergreifen

Die Zukunft der Arbeit geht jedoch

noch deutlich weiter. Sie zeigt sich

durch neueArbeitsstrukturen, flexible

Arbeitszeitenund -orte, neue Job-Pro-

file sowie durchdieArt derArbeitsver-

richtung als Schnittstelle zwischen

Mensch und Technologie. Traditio-

nelle Hierarchien, Arbeitszeiten und -

umfelder werden durch kreative und

flexible Arbeitsmethoden ersetzt. Mit-

arbeitende haben klare Erwartungen

an diese neue Arbeitswelt, auch im

Sinne einer Work-Life-Integration.

InsbesondereUnternehmen imnicht-

medizinischen Bereich dienen hier

als Maßstab (und als mögliche alter-

native Arbeitgeber).

Der Strukturwandel mit einer stärke-

ren Verzahnung von ambulanter und

stationärer Versorgung bietet die

Chance für die Entwicklung und Etab-

lierung innovativer Konzepte, um

langfristig Mitarbeitende gewinnen

und binden zu können. Neu geschaf-

fene integrierte Versorgungszentren

können als Innovationstreiber und

Modellorganisationen für New Work

dienen. Sich selbst organisierende, in-

terdisziplinäre Teams brechen alte

Hierarchien und Führungsstrukturen

auf. Arbeitszeitmodelle werden neu

gedacht und an individuelle Lebens-

situationen angepasst.

Im Rahmen der digitalen Transfor-

mation verändert sich zudemdie Art

zu arbeiten. Aufgrund von Teleme-
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dizin, Digitalisierung und innovati-

ver Technologien entstehen neue

Behandlungs- und Betreuungsme-

thoden und damit auch Tätigkeits-

profile. Für einen Teil des medizini-

schen Personals wird es im Rahmen

dieser Entwicklung weniger relevant

sein, wo genau sie arbeiten. Es kön-

nen neue, agile Arbeitsplätze und

eine neue Flexibilität in Bezug auf

den Arbeitsort (z.B. Homeoffice)

und Arbeitszeiten entstehen.

Von der Theorie zur
praktischen Umsetzung

Die praktische Umsetzung birgt dabei

verschiedene Hürden und sollte

wohldurchdacht werden: Denn An-

passungen im zeitlichen und räumli-

chen Bereich der Arbeitserbringung

führen zwangsläufig auch zu einer

Auseinandersetzung mit den sich da-

raus ergebenden arbeitsrechtlichen

Implikationen. In diesemZusammen-

hang sind bspw. die Einbindung von

Betriebsräten und Mitarbeitervertre-

tungen, der gegebenenfalls erforderli-

che Abschluss von Betriebsvereinba-

rungen, die Auslotung potenziell gel-

tender tariflicher Schranken oder die

möglicherweise erforderliche Anpas-

sung arbeitsvertraglicher Regelungen

zu berücksichtigen und sorgfältig zu

planen.

Die Etablierung neuer Modelle

unter Ablösung der altbekannten

Strukturen bei gleichzeitiger Weiter-

führung des Alltagsbetriebs ist häu-

fig eine Herausforderung. Innovati-

ve, integrierte Versorgungszentren

bieten den Raum, neue Konzepte in

umschriebenen Bereichen zu erpro-

ben und zu adaptieren, um sie dann

für die gesamte Organisation auszu-

rollen – mit entscheidendem Ein-

fluss auf Mitarbeiterzufriedenheit

und -bindung.

Wettbewerbsvorteile durch inno-
vative Arbeitsmodelle sichern

Wie genau sich die derzeitigen Re-

formbemühungen auf den Trend

zur Ambulantisierung auswirken

werden, bleibt abzuwarten: Die ak-

tuelle Situation ist von einer hohen

Dynamik geprägt. Die jeweiligen Ak-

teure loten ihre individuellen Chan-

cen und Risiken in Bezug auf die

Einführung neuer Vergütungskrite-

rien aus. Eine Überprüfung und ggf.

Anpassung der individuellen strate-

gischen Ausrichtung ist jedoch un-

umgänglich.

Festzuhalten bleibt aber in jedemFall,

dass der Wettbewerb um Personal

sich weiter zuspitzen wird. Das Ange-

bot von neuen und innovativen

Arbeitsmodellen im Sinne von New

Work wird ein entscheidender Wett-

bewerbsvorteil bei der Gewinnung

von Fachkräften sein. Die bevorste-

henden Veränderungen in der Struk-

tur der Versorgungslandschaft bieten

– insbesondere im Rahmen der Aus-

gestaltung innovativer Versorgungs-

zentren – eine einmalige Chance hier

eine Vorreiterrolle einzunehmen. $
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