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Pro und Contra

Brauchen wir eine Personalquote
auf Intensivstationen?

Die Schwester Der Pfleger 51. Jahrg. 08|12

Prof. Dr. Michael Isfort:

„Patientenschutz 
muss Priorität haben“

Prof. Dr. Michael Isfort, 
Mitglied des Vorstandes,
Deutsches Institut für
angewandte Pflegeforschung e.V.

F
akt ist: Der Intensivbereich wächst weiter.
Das belegen die Zahlen der amtlichen
Kran kenhausstatistik. Die Komplexität der

Behandlungen steigt an, was zum Beispiel an-
hand der Zunahme von Patientenbehandlungen
mit Beatmung belegt werden kann. Immer öfter
müssen Pflegefachkräfte die Verantwortung für
pflegerisch-medizinische Maßnahmen überneh-
men und steuern so selbstständig wichtige
Paramater der Behandlung. Das konnten wir
jüngst im Pflege-Thermometer 2012 belegen. 
Hinzu kommt, dass der Fachkraftmangel vie-
lerorts dazu führt, dass entweder mehr
Patienten durch eine gleichbleibende Anzahl
Pflegendender versorgt werden müssen oder
aber, dass Hilfskräfte und Rettungsassistenten
eingestellt werden, um die Versorgung zu si-
chern. Das ist eine gefährliche Entwicklung,
die besonders zulasten der Pflegenden und vor
allem der Patientensicherheit geht. Im Pflege-
Thermometer 2012 haben wir nachgewiesen,
dass weniger als ein Drittel der Intensiv sta -
tionen die personellen Vorgaben der Deutschen
interdisziplinären Vereinigung für Intensiv-
und Notfallmedizin (DIVI) umsetzt und dass
dies mit höheren Risiken verbunden ist. 

Fakt ist also ferner: Empfehlungen von Ex -
perten werden nicht ernst genommen, weil bei
einer Nichteinhaltung bislang den Verantwort -
lichen keine Konsequenzen drohen. Es gibt
schlichtweg keine Kontrollinstanz oder aber ei-
ne verbindliche Grundlage einer Mindest aus -
stattung. Es reicht offensichtlich nicht, an den
„Markt“ zu appellieren und auf „Selbst hei -
lung“ zu hoffen. Forderungen werden ausgeses-
sen oder ignoriert. Trost statt Taten. Es fehlt
nicht nur an der erklärten Absicht oder den
Möglichkeiten, Risiken der Patientenversor -
gung systematisch und kontinuierlich zu beob-
achten, es fehlt auch an einem erkennbaren
Willen, Konsequenzen aus derartigen Analysen
zu ziehen. Hier wird in der Diskussion reflexar-
tig auf den Personalmangel verwiesen. 
Personalmangel aber kann kein Argument da-
für sein, eine Zunahme von Patientenrisiken
billigend in Kauf zu nehmen. Einen solchen
Umgang mit Ergebnisqualität gibt es in keinem
anderen Sektor oder Gewerbe, und er wider-
spricht den Grundprinzipien des Verbraucher -
schutzes. Dass derzeit Probleme mit der
Stellenbesetzung bestehen, hat viele Ursachen
und liegt auch an den schlechter werdenden
Bedingungen der Pflegearbeit selbst. 
Personalmangel folgt aber keinem Naturgesetz,
sondern ist das langjährige Ergebnis aus
Versäumnissen und Einsparungen, die einseitig
zulasten der Pflegenden gegangen sind. Alle
Appelle und Erklärungen haben bisher keine
grundsätzliche Wende gebracht! Hier sollten
Fristen gesetzt und notfalls gesetzgeberisch
über Quoten neue Standards eingeführt wer-
den. Die Freiheit des Marktes wiegt nicht höher
als der Patientenschutz. 
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Viele Intensivpflegende betreuen zwei oder drei beatmete Patienten gleichzeitig.
Das kann nicht nur die Patientensicherheit gefährden, sondern auch Pflege-
kräfte überfordern. Brauchen wir also festgelegte Betreuungsrelationen, zum 
Beispiel zwei Patienten pro Pflegekraft für nicht beatmete und eine Eins-zu-eins-
Betreuung für beatmete Patienten?




