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Beschlussentwurf des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Personalausstattungs-
Richtlinie Psychiatrie und Psychosomatik vom 08.05.2019  
 
Allgemeines: 
Der BApK begrüßt die Anerkennung  des PsychVVG als Grundlage für eine auskömmliche Personalaus-
stattung in Psychiatrie und Psychosomatik. 
Jedoch ist auch deutlich, dass die derzeitige Personalausstattung nicht ausreichend ist. Der BApK be-
dauert, dass die Ergebnisse der sogenannten „PPP-Studie“ nicht verfügbar sein sollen und bittet den 
G-BA, schnellstens dafür zu sorgen, dass diese Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt 
werden.  
Wiederholt hat der BApK gefordert, dass eine rasche und lückenlose Bestandsaufnahme der Situation 
in psychiatrischen Kliniken erfolgen muss. Immer wieder auftauchende erschütternde Beispiele wie 
die Wallraff-Sendung vom 18.03.2019 sprechen dafür, dass immer noch Missstände herrschen, für die 
eine zu geringe Personalausstattung aus unserer Sicht wesentlich mitverantwortlich ist. 
Wir begrüßen ausdrücklich eine externe Kontrolle der Personalausstattung. Personalstellen für psy-
chisch kranke Menschen dürfen nicht zur Quersubventionierung oder zur Profitmaximierung „abge-
zweigt“  werden.  
Die nahezu 30 Jahre alten Psych-PV-Werte zur Minimalausstattung zu erklären und davon auszugehen, 
dass eine – auch erst in mehreren Jahren zu erreichende – Erfüllung dieser Vorgabe für die Versorgung 
ausreichen könnte, ist in hohem Masse irreführend. Über eine zusätzliche Regelung, die wir dem Ent-
wurf über die zu allgemeinen Formulierungen des § 2 hinaus nicht entnehmen können, ist sicherzu-
stellen, dass die Regelausstattung der psychiatrischen Stationen mit Personal deutlich höher sicherge-
stellt werden muss als die hier vorgelegten Mindestvorgaben. Dazu gehört auch ein verbindlich fest-
zulegender Aufschlag für die diversen Ausfallzeiten über krankheitsbedingte Ausfallzeiten hinaus. 
Des Weiteren erwarten wir vom G-BA in einem weiteren Prozess die Entwicklung eines neuen Perso-
nalbemessungsinstruments, das seinen Namen verdient. 
 
Im Besonderen: 
Aus Sicht der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen ist unbedingt sicherzustellen, dass 
- die Besetzung mit ärztlichem, pflegerischem und therapeutischem Personal ausreichend ist, um den 

Angehörigen auch abends und an Wochenenden hinreichende Auskünfte geben und sie beraten zu 
können. Die jetzt von uns angetroffene Situation in Kliniken ist diesbezüglich äußerst unbefriedigend. 
Schon lange ist nachgewiesen (Hoffmann und Rieger 2010), dass bei Personalknappheit auf einer 
psychiatrischen Akutstation vor allem die Angehörigengespräche unterbleiben. 

http://www.bapk.de/
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- Angebote für Angehörige regelhaft gemacht werden können, die zur Stabilisierung der Patienten und 
zur Reduzierung von Wiederaufnahmen beitragen, wie z. B. psychoedukative Angebote. 

- die menschenwürdige Begleitung von Fixierungen entsprechend des Bundesverfassungsgerichtsur-
teils vom 24.07.2018 sicher gewährleistet ist und vorherige, personalintensive Deeskalationsmaß-
nahmen vollständig ausgeschöpft und dokumentiert werden.  

 daher schließen wir uns der Forderung der Patientenvertreter, des Deutschen Pflegerates und 
der Bundespsychotherapeutenkammer an, dass eine deutliche Erhöhung der Minutenwerte bei 
den Ärzten, den Pflegefachpersonen und den Psychologen erfolgen muss. Der vorgelegte Entwurf 
lässt diesbezüglich nicht erkennen, dass sich der G-BA bereits auf Nachbesserungen geeinigt hätte.  

 
- durch handlungsorientierte Therapieverfahren die Aktivierung und Wiedererreichung der Alltagsbe-

fähigung der psychisch erkrankten Menschen auf den Stationen und die Unterstützung des Über-
gangs nach Hause besser stattfinden kann. Es kann nicht länger angehen, all diese Aufgaben über-
wiegend ihren Angehörigen zu überlassen, ebenso wenig, dass an den Wochenenden solche Behand-
lungsverfahren unterbleiben müssen und ein Übungsverlust eintritt. 

 daher unterstützen wir die Forderung der Patientenvertreter nach Aufstockung des fachthera-
peutischen Personals (Ergotherapie, Bewegungstherapie, Sozialdienst) entsprechend der Werte der 
„Schussenrieder Tabelle“. 
 

- die notfallmäßige Versorgung unserer erkrankten Familienmitglieder jederzeit sichergestellt ist, 
ohne dass überkommene personalsparende Konzepte wie geschlossene Stationen für den Nachweis 
einer Pflichtversorgung herhalten müssen und ohne dass sich die Aufnahme-Abläufe für die erkrank-
ten Menschen langwierig oder gar traumatisch gestalten.  

 daher fordern wir eine moderne Definition von Pflichtversorgung, mit Aufschlägen auf die Per-
sonalausstattung, orientiert an der Anzahl von Aufnahmen außerhalb der regulären Dienstzeit, die 
eine ausreichende Personalreserve für die Notfallversorgung garantieren. 

 
- eine Nachtwachenbesetzung nicht nur minimal definiert wird, sondern so, dass psychisch kranke 

Menschen nachts nicht sich selbst überlassen sind und jederzeit, d.h. 24 Stunden rund um die Uhr, 
einen Ansprechpartner finden; es darf nicht geschehen dass z. B. alte Menschen nachts in hilflosen 
Positionen verharren und viel zu lange auf Hilfe warten müssen. 

 daher schließt sich der BApK der Forderung der Patientenvertreter  und des Deutschen Pfleger-
ates an, für die Nachtwachenbesetzung eine Untergrenze von 1,6 anwesenden Kräften für den Be-
reich G zu definieren und einen Aufschlag für größere Stationen zu bestimmen, und für die anderen 
Bereiche eine Untergrenze von 1,4 anwesenden Kräften zu definieren. Allerdings geben wir zu be-
denken, dass im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie mit Akutversorgung diese Zahl u.E. zu 
gering ist, um die nächtliche Aufsicht und Verfügbarkeit sicherzustellen. Hier muss ggfs. eine zu-
sätzliche, flexible Personalreserve verfügbar gemacht werden. Auch ist für alle Patienten bis 22.00 h 
eine ausreichende personelle Mitarbeiterbesetzung sicherzustellen. 

 
- die Stationsgrößen verträglich groß definiert werden, um den Patienten eine bessere Orientierung 

zu geben und Aggressionen untereinander, die nachweislich aufgrund der Gruppengröße zunehmen, 
zu verhindern und damit neue Traumatisierungen zu vermeiden 

 daher schließen wir uns dem Vorschlag der DKG an, die Minuten-Sockelwerte zu erhalten und 
nicht, diese (Vorschlag des GKV-SV) auf die Minutenwerte des Pflegepersonals umzurechnen. Letz-
teres würde einen Fehlanreiz für das Definieren von zu großen Stationseinheiten darstellen. Des 
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Weiteren sehen wir kritisch, ob eine Definition der anzustrebenden Stationsgrößen wie vom Deut-
schen Pflegerat in § 2 (9) und vom GKV-SV und den Patientenvertretern in § 10/12 (1) vorgeschla-
gen, praktikabel ist; beim letzteren Vorschlag zusätzlich, dass aus der in (2) angekündigten Perso-
nalerhöhung bei Überschreitung der Platzzahl nicht ein Fehlanreiz erwächst. 

 
- die Beziehungskontinuität des Behandlungsteams für die Patienten gewährleistet sein muss, was be-

deutet, dass wir einen Zustand großer „Springerpools“ für die Nachsteuerung der Mindest-Personal-
ausstattung unerträglich fänden. Wir befürchten aber, dass eine solche Regelung als Antwort der 
Kliniken auf die Vorgabe monatlicher bzw., folgt man den vorgeschlagenen Regelungen in § 17, sogar 
tageweiser Erhebungen der Personalausstattung in einer schwankenden Belegung mit Patienten re-
sultieren würde. 

 - unnötiger Bürokratieaufwand vermieden wird, der der Zeit für unsere psychisch kranken Familien-
mitglieder abgeht. Dieser würde entstehen, wenn die Stationen verpflichtet würden, zusätzlich zu 
dem bereits gestiegenen Aufwand durch die OPS/PEPP-Nachweise fortlaufend entsprechend der 
Durchschnittsbelegung die Personalbesetzung je Station nachzuhalten. 

 daher schließen wir uns dem Vorschlag an, die Personalausstattung je Station monatlich oder 
alternativ auch nur quartalsweise zu melden, um eine tagesbezogene bedarfsorientierte Flexibili-
tät zu ermöglichen.  

   Wir begrüßen ausdrücklich die Mitteilungsverpflichtung. 
- eine aufsuchende, stationsäquivalente Behandlung unter Einbeziehung der Angehörigen auch für 

den Bereich S9 und G9 möglich werden muss. Insbesondere viele gerontopsychiatrische Patienten 
können davon sehr profitieren, wenn die Angehörigen oder das versorgende Umfeld das mittragen. 

  
Gudrun Schliebener 
(Vorsitzende)     
für den Vorstand 
 
 
Der BApK wurde 1985 als gemeinnütziger Verband mit Sitz in Bonn gegründet. Sein Ziel ist die 
Anerkennung und der Schutz der Rechte und Interessen von Familien mit einem an einer schweren 
psychischen Störung erkrankten Mitglied. Als Dachorganisation der Landesverbände von Angehörigen 
psychisch erkrankter Menschen in den Bundesländern unterstützt der BApK die Familien-Selbsthilfe und 
tritt für Gleichberechtigung und Teilhabe sowohl der psychisch erkrankten Menschen als auch ihrer 
Familien ein. 

 


