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1. Kurzinformation zur AK-Studie

Die Arbeiterkammer Oberösterreich führte eine umfassende Studie 
zum Personalbedarf und -einsatz in den oö. Krankenhäusern durch. 
Ziel war es, die derzeitigen Anforderungen in den oö. Krankenhäusern 
zu skizzieren und zu analysieren, inwieweit die derzeitigen Vorga-
ben, Modelle und Praktiken der Personalberechnung dazu geeignet 
sind, eine gute Versorgungs- und Arbeitsqualität zu schaffen. Die 
Ergebnisse wurden im Juni 2019 präsentiert und liefern die Basis 
für weiterführende Diskussionen und Kampagnen in ganz Österreich. 
Die Studie basiert auf einem Mixed-Methods-Ansatz. Geführt wurden 
leitfadengestützte Interviews mit mehr als 200 Interviewpartner/-in-
nen in allen oberösterreichischen Krankenhäusern: Beschäftigten in 
Gesundheitsberufen (ausgenommen Ärzte/-innen), Führungskräfte, 
Betriebsräten/-innen, Gewerkschaften, Experten/-innen im Themen-
feld Personalberechnung, Ausbildung usw. 1 Zentrale Fragestellungen 
dabei waren „Was läuft derzeit gut zum Thema Personalberechnung“2 
und „Wo drückt uns derzeit der Schuh zum Thema Personalberech-
nung“. Die Interviews, die zu einem großen Teil einen stark narrativen 
Charakter aufwiesen, wurden von November 2016 bis April 2019 
durchgeführt. Zusätzlich wurden Einschätzungen zu zukünftigen 
Belastungen anhand des Zustimmungsgrades zu einzelnen Aussagen 
erhoben und Auswertungen zu „tatsächlichen Pflegeminuten“ und „tat-
sächlichen Nurse-to-Patient-Ratio“ erstellt und vorhandene Literatur, 
Forderungspapiere etc. einer systematisierten Analyse unterzogen.3 
Beschrieben werden die rechtlichen Grundlagen und verschiedene 
Personalberechnungsmodelle bzw. Qualitätsvorgaben. 

2. Die (ober)österreichische Krankenhauswelt

Die (ober)österreichischen Krankenhäuser zählen zu den wichtigsten 
Arbeitgebern/-innen, in welchen die Beschäftigten täglich Spitzenleis-
tungen erbringen. Österreichweit gibt es aktuell (Basis 2017) insgesamt 
271 Krankenanstalten, wovon 114 LGF-finanziert sind. In Oberösterreich 
sind es 32 Krankenanstalten5, wovon 14 LGF-finanziert4 sind.6 Während 
in Österreich die durchschnittlichen Belagstage bei 5,26 liegen, sind 
diese in Oberösterreich bei 5,07 und in den letzten zehn Jahren um 5,59 
% zurückgegangen.7 Im Jahr 2017 gab es 7.823 systemisierte8 und 7.819 
tatsächlich aufgestellte Betten in Oberösterreich. Insgesamt kommen 
in Österreich auf 1.000 Einwohner/-innen 7,37 Krankenbetten10 und 
die Krankenhäuser sind im Durchschnitt zu 74,78 % ausgelastet.11 

Studie als Basis 
für Diskussionen 
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271 Krankenan-
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Österreich



Personalbedarf und -einsatz in den oö. Krankenhäusern   Heidemarie Staflinger

WISO / 42. Jg. (2019), Nr. 3
77

In den oberösterreichischen Krankenhäusern sind 11.38712 Personen in 
Gesundheitsberufen beschäftigt, welche die oö. Patienten/-innen der 
504.36313 stationären Aufenthalte (2018), wovon wiederum 140.62014 
Nulltagesaufenthalte waren, betreuen. Von den Beschäftigten sind 
mehr als 80 % weiblich, nämlich 85 % der gehobenen Gesundheits- 
und Krankenpflegekräfte und 79 % der Pflegeassistenz.15 Außerdem 
ist auch der Anteil an Teilzeitbeschäftigten im Krankenhausbereich 
seit 2014 stetig angestiegen und liegt 2018 bei 52,87 %.16

Finanziert werden die Krankenanstalten meist nach der LKF-Logik. 
Beim LKF-Modell werden jedem/-r Patienten/-in für den Aufenthalt 
je nach Diagnose und erbrachten Leistungen Punkte zugeschrieben. 
Je nach Bundesland erhält ein Krankenhaus einen bestimmten Be-
trag pro LKF-Punkt.17 Die LKF-Bepunktung basiert großteils auf den 
medizinischen Leistungen im Krankenhaus. Die Pflege und weitere 
Berufsgruppen sind über die Diagnosenzuordnung kaum abgebil-
det.18 Österreichweit ist die LKF-Dichte in den Krankenhäusern19 
steigend. Verglichen mit dem Jahr 2001 stieg der Output gemessen 
an den LKF-Punkten um 2,2 % an. Am stärksten ist der Anstieg in 
Oberösterreich, wo die LKF-Punkte in Relation zum Personal viel 
stärker angestiegen sind.20 Dadurch hat sich die Arbeitsproduktivität, 
zumindest gemessen an den LKF-Punkten deutlich 
erhöht, woraus eine Arbeitsverdichtung für alle 
Beschäftigten resultiert, so eine Schlussfolgerung 
der Autoren/-innen.21 Die Praxis zeigt, dass aus den 
LKF-Punkten nicht automatisch auch die direkte 
Arbeitsbelastung z.B. für die Pflege abgeleitet werden kann. Eine 
Zunahme an LKF-Punkten pro Beschäftigtem ist somit nur eines 
von vielen Indizien einer steigenden Verdichtung der Tätigkeiten 
im Krankenhaus. Die vorliegende Studie der AK OÖ gibt Indizien für 
die Veränderung der Arbeit im Krankenhaus. 
Die erbrachte Leistung der Beschäftigten lässt sich anhand von 
Zahlen verdeutlichen. Insgesamt arbeiten im Gesundheitsbereich 
19.892 Personen22, welche im Jahr 2017 in Oberösterreich pro 
Beschäftigtem/-r mit 67.030 Euro zur Wertschöpfung beitragen.23 

Während die Wertschöpfung der Beschäftigten sehr hoch ist, sind die 
Gesundheitsausgaben in Österreich und vor allem auch in Oberös-
terreich gering. Im internationalen Vergleich liegt Österreich bei den 
allgemeinen Gesundheitsausgaben im oberen Feld. Auf Österreich 
bezogen liegt Oberösterreich nicht nur unterhalb vom österreichi-
schen Durchschnitt, sondern bildet im österreichischen Vergleich das 
Schlusslicht, so eine erst unlängst präsentierte Studie24. 

geringere Gesund-
heitsausgaben in 
Oberösterreich

Arbeitsverdichtung 
für alle Beschäftigten
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Personalausstat-
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Grundsätzlich sind die Beschäftigten laut einer aktuellen Studie 
der AK Oberösterreich25 mit ihrer Arbeit sehr zufrieden. Häufig sind 
diese jedoch von den Rahmen- und Arbeitsbedingungen belastet, 
weil Vorgaben entweder vage formuliert oder veraltet sind.26

3. Rechtliche Grundlagen und Modelle im Einsatz

Die Personalausstattung für Krankenanstalten ist in unterschiedlichen 
Leitwerken geregelt. Der Österreichische Strukturplan Gesundheit 
(ÖSG) gibt allgemeine Regeln für die Personalausstattung vor: 
„Die quantitative Ausstattung mit Personal der verschiedenen Ge-
sundheitsberufe muss die jeweiligen diagnostischen, therapeutischen 
und pflegerischen Anforderungen der Patientenversorgung erfüllen.“27

Auf Bundesebene sind die Personalanforderungen im § 8d Kranken- 
und Kuranstaltengesetz28 (KAKuG) geregelt:
 „Die Landesgesetzgebung hat die Träger von bettenführenden 

Krankenanstalten zu verpflichten, regelmäßig den Personalbedarf, 
bezogen auf Berufsgruppen, auf Abteilungen und sonstige Organi-
sationseinheiten, zu ermitteln. Die Personalplanung, insbesondere 
die Personalbedarfsermittlung, der Personaleinsatz und der Dienst-
postenplan, ist hierfür fachlich geeigneten Personen zu übertragen. 
Über die Ergebnisse der Personalplanung ist durch die kollegiale 
Führung bzw. in Krankenanstalten, in denen keine kollegiale Füh-
rung besteht, durch die für den jeweiligen Bereich Verantwortlichen, 
jährlich der Landesregierung zu berichten.“

Die Vorgaben für die Personalausstattung werden auf die einzelnen 
Bundesländer übertragen und sind beinahe ident. Für Oberöster-
reich sind die Vorgaben im § 19 oö. Krankenanstaltengesetz29 (KAG) 
definiert: 
 „Die Rechtsträger der bettenführenden Krankenanstalten sind 

verpflichtet, regelmäßig den Personalbedarf, bezogen auf Berufs-
gruppen, auf Abteilungen und sonstige Organisationseinheiten, 
zu ermitteln. Die Personalplanung, insbesondere die Personalbe-
darfsermittlung, der Personaleinsatz und der Dienstpostenplan, ist 
dafür fachlich geeigneten Personen zu übertragen. Über die Ergeb-
nisse der Personalplanung ist jährlich der Landesregierung zu be-
richten. Die Landesregierung hat Methoden, nach denen die Per-
sonalbedarfsermittlung in Krankenanstalten durchzuführen sind, 
mit Verordnung festzulegen, wenn dies zur Sicherstellung einer ver-
gleichbaren Grundlage für die Personalbesetzung erforderlich ist.“
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Berechnungs-
modell aus BRD 
übernommen, aber 
im Herkunftsland 
nicht mehr ver-
bindlich

Neben dem Rahmen, den das Gesetz vorgibt, gibt es weitere verbindli-
che Qualitätskriterien für ausgewählte Bereiche, wie zum Beispiel für 
die Intensivmedizin oder den Palliativbereich, die durch den „Öster-
reichischen Strukturplan Gesundheit“30 und durch das „LKF-Modell“31 
definiert werden. Diese enthalten unter anderem die für die Ausübung 
im jeweiligen Bereich nötige Qualifikation, Anwesenheiten und eine 
Mindestpersonalausstattung pro Bett. Diese Vorgaben sind verbindlich 
einzuhalten.32 Für bettenführende Stationen (wie z.B. Interne, Chirurgie, 
etc.) wird in Österreich häufig die Pflege-Personal-Regelung (PPR) 
verwendet. Diese ist folgendermaßen definiert: 
 „Die PPR ist eine Einschätzung des zu erwartenden notwendigen Pfle-

geaufwandes des stationär aufgenommenen Erwachsenen basierend 
auf dem Pflegeprozess bzw. der Pflegeplanung sowie der medizinischen 
Anordnungen. Die Pflegekategorisierung gibt somit Auskunft über die 
einmalige oder mehrmalige pflegerische Tätigkeit am Patienten.“33

Das Berechnungsmodell wurde aus Deutschland übernommen, wo 
die PPR ab 1993 im Einsatz war und mittlerweile nicht mehr ver-
bindlich ist. Sie wurde in Österreich mehrfach adaptiert und ist in 
vielen Bereichen immer noch im Einsatz. Für Oberösterreich wurde 
das oö. PPR-Handbuch34, entwickelt. Die PPR orientiert sich am Pfle-
geaufwand der Patienten/-innen. Dieser ergibt sich aus dem Grund-, 
dem Fallwert und der Kategorisierungsstufe. Die Pflege wird dabei 
in die allgemeine Pflege35 (Körperpflege, Ernährung, Ausscheidung, 
Bewegung, Lagerung) und in die spezielle Pflege36 (Operationen, me-
dikamentöse Versorgung, Wund- und Hautbehandlungen) unterteilt. 
Das PPR-Modell baut auf folgender Logik auf:

Abbildung 1: PPR-Logik37 

Allgemeine Pflege

A1 Jede/-r Patient/-in, der/die nicht der Stufe A2 oder A3 zuzuordnen ist – Grundleistung 

A2 Mindestens ein Einordnungsmerkmal aus zwei Leistungsbereichen von A2 oder 
ein einordnungsmerkmal aus A2 und eines aus A3 – erweiterte Leistung 

A3 Aus mindestens zwei Leistungsbereichen von A3 ein Ein-
ordnungsmerkmal – besondere Leistung

Spezielle Pflege

S1 Jede/-r Patient/-in, der/die nicht der Stufe S2 oder S3 zuzuordnen ist – Grundleistung 

S2 Mindestens ein Einordnungsmerkmal aus S2 – erweiterte Leistung

S3 Mindestens ein Einordnungsmerkmal aus S3 – besondere Leistung 
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Handbuch seit 
vielen Jahren nicht 
mehr überarbeitet

Den jeweiligen Kategorisierungen sind folgende Minutenwerte 
zugeordnet. Diese finden in den jährlichen PPR-Auswertungen Nie-
derschlag, die in die Dienstpostenberechnungen mit übernommen 
werden.

Abbildung 2: Pflegestufen und dazugehörige Minutenwerte38 

PPR OÖ [in Minuten] ÖNORM [in Minuten]

Grundwert 30 30

Fallwert 70 76

A1/S1 52 50

A1/S2 62 68

A1/S3 88 106

A2/S1 98 96

A2/S2 108 114

A2/S3 134 152

A3/S1 179 177

A3/S2 189 195

A3/S3 215 233

Das Handbuch wurde seit den 2000er-Jahren nicht mehr überarbei-
tet. Während manche Träger noch aufbauend auf diesem Handbuch 
ihre Personalplanungen durchführen, haben andere Träger die 
Minutenwerte adaptiert bzw. verwenden zusätzliche Instrumente 
wie z.B. Arbeitsplatzbewertungen als Basis für die Verhandlung der 
Dienstposten.39 Eine – mittlerweile außer Kraft gesetzte – ÖNORM 
zur PPR40 wird in einigen Bundesländern verwendet, hat in Oberös-
terreich aber nie Einzug gehalten. Für den psychiatrischen Bereich 
dient häufig die nicht-verbindliche Psychiatrie-Personalverordnung 
(Psych-PV) zur Orientierung. Sie wurde 1990 in Deutschland verab-
schiedet und wird bis heute in vielen oberösterreichischen Kranken-
häusern eingesetzt. Dabei werden psychiatrische Abteilungen in drei 
Bereiche unterteilt: Allgemeine Psychiatrie, Abhängigkeitskranke und 
Gerontopsychiatrie.41 Diese drei Bereiche werden je nach Aufwand 
und Dauer der Behandlung in jeweils sechs Bereiche unterteilt42, für 
die bestimmte Minutenwerte vorgegeben sind, aus denen wiederum 
ein Personalschlüssel abgeleitet wird.43 Die Psych-PV dient lediglich 
als Orientierungshilfe und hat somit keine Verbindlichkeit. Aktuelle 
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wenig verbindliche 
Vorgaben 
für die Personal-
abrechnung

Forschungen in Deutschland zeigen auf, dass die Psych-PV nicht mehr 
zeitgemäß44 ist und eine Evaluierung dringend nötig ist.

Der kurze Einblick in die rechtlichen Vorgaben und Modelle verdeutlicht, 
dass es wenig verbindliche Vorgaben für die Personalberechnung in 
den Krankenanstalten gibt. Die derzeitigen Modelle dienen als Hilfs-
mittel, bilden jedoch nicht mehr die heutigen Anforderungen ab. Für 
einige Bereiche wie z.B. Hebammen, Ambulanzbereiche, MTD-Berufe 
gibt es kaum trägerübergreifende Modelle der Personalberechnung.45

4. Ausgewählte Handlungsfelder 

Im Rahmen der AK-Studie wurden 39 Handlungsfelder identifiziert. 
Diese sind aus den Interviews und weiterführender Literatur ab-
geleitet und lassen sich in sechs Fokusse untergliedern. Folgende 
Tabelle zeigt die Fokusse mit den zugehörigen Handlungsfeldern: 

Tabelle 1: Katalog Handlungsfelder46

Überblick zu den identifizierten Handlungsfeldern (n=39)

Fokus Patienten/-innen
(n=5)

 Verweildauer
 Veränderte Diagnosen
 Demenz
 Kultureller Hintergrund
 veränderte Anspruchshaltung

Fokus Beschäftigte
(n=7)

 Altersstruktur
 Rückkehrer/-innen und 
    Wiedereinsteiger/-innen
 Schwangere
 Praktikanten/-innen
 Kultureller Hintergrund
 Arbeitsbelastung
 Zusammenarbeit

Fokus Organisation
(n=15)

 Dienstpostenberechnung
 Personaleinsatz
 Dienstplan
 Fehlzeiten
 Einspringen
 Wochenende und Feiertage
 Nachtdienst
 Arbeitszeit
 Dokumentation
 Struktur des Hauses/Trägers
 Ablauf und Strukturen im Haus
 Qualifikationsmix
 Führung
 Arbeitsplatzberechnung
 Notwendige Schritte

Personalbedarf und -einsatz in den oö. Krankenhäusern   Heidemarie Staflinger
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starker 
Anstieg von 

Menschen mit 
Demenz

Fokus Berechnungsmodelle
(n=4)

 Status quo
 Pflege-Personal-Regelung (PPR)
 Qualitätskriterien
 Psychiatrie-Personal-
    verordnung (Psych-PV)

Fokus Entwicklung
(n=4)

 Ausbildung der Pflegeberufe
 Stärkung von Kompetenzen
 Innovation
 Qualitätsmanagement

Fokus weitere Handlungsfelder
(n=4)

 Gewalt
 Entlohnung
 Integrierte Versorgung
 Arbeitsbedingungen 
    weiterer Berufsgruppen

Bei der Beschreibung der einzelnen Handlungsfelder wurden ver-
schiedene Interviewaussagen der Beschäftigten angeführt, mit der 
Literatur verglichen und daraus Schlüsse gezogen. Hervorgehoben 
werden positive Ideen aus der Praxis, die Gestaltungsmöglichkei-
ten aufzeigen und als Beispiele für die eigene Arbeitsgestaltung in 
unterschiedlichen Bereichen betrachtet werden können. Die zent-
ralen Handlungsfelder werden um internationale Entwicklungen, 
mögliche Lösungswege und nötige Schritte für zukunftsgerechte 
Personalberechnungsmodelle auf Krankenhausebene ergänzt. 
Exemplarisch werden in diesem Artikel fünf Handlungsfelder ex-
emplarisch beschrieben.

4.1 Handlungsfeld Demenz

Die Patientenstruktur hat sich seit Entstehung der Personalberech-
nungsmodelle stark verändert. Unter anderem ist der Prozentanteil 
von Menschen mit Demenz – häufig auch als Nebendiagnose stark 
angestiegen. Schätzungen der Befragten zufolge liegt der Anteil 
von Menschen mit Demenz in „Normalstationen“ bei derzeit 30 
Prozent und mehr. 58 Prozent der Befragten stimmen völlig zu, 
dass Demenz in den nächsten Jahren im Krankenhaus noch mehr 
ansteigen wird.47
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Demenz 
erfordert eine 
Neubewertung 
der Arbeitszeit

Abbildung 3: Einschätzungen zukünftiger Belastungen – Demenz, BR/
BK; n=81

 „Die Demenz ist ein großes Thema, speziell auch im Nachtdienst. Da 
reicht einer, der dir das Leben schwer macht im Nachtdienst.“ (BK71)

Die aktuellen Herausforderungen von Menschen mit Demenz im 
Krankenhaus wurden auch in der österreichischen Demenzstrategie 
thematisiert und mit einem eigenen Wirkungsziel verdeutlicht.48 

Mittlerweile wurde durch die Gesundheit Österreich GmbH eine Ori-
entierungshilfe zur Demenz im Krankenhaus veröffentlicht.49 Neben 
einer Neuorganisation von Abläufen und neuen Konzepten zur bau-
lichen Gestaltung von demenzsensiblen Krankenhäusern, braucht es 
auch eine Neubewertung der Arbeitszeit in Zusammenhang mit der 
Begleitung von dementen Patienten/-innen. Während es in den oö. 
Trägern derzeit diverse Schulungsaktivitäten für Multiplikatoren/-innen 
gibt und Konzepte erarbeitet werden, ist eine zeitliche Bewertung von 
Tätigkeiten in der Pflege, Therapie und Begleitung von Menschen mit 
Demenz bis auf ausgewählte Bereiche wie Akutgeriatrie etc. derzeit 
kaum vorgesehen. Gleichzeitig schildern die befragten Personen, dass 
das Thema Demenz derzeit viel zu wenig beachtet wird. 
 „Der Demenzaufwand […] ist in der klassischen PPR nicht abgebil-

det […], dass man da im Grunde genommen Berechnungsmodelle 
braucht, die dem auch Rechnung tragen.“ (PM13)

Demenzpatienten/-innen brauchen deutlich mehr Zuspruch und 
Aufmerksamkeit bevor Pflegehandlungen vorgenommen werden 
können. Zeitpläne einzuhalten wird schwierig. Sie stellen eine große 

Personalbedarf und -einsatz in den oö. Krankenhäusern   Heidemarie Staflinger
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jüngere Kolle-
gen/-innen: 

Zeit für Einarbei-
tung fehlt

psychische Belastung für die Beschäftigten dar, zum Beispiel, weil 
Erklärungen vielfach wiederholt werden müssen, da kostet es viel 
Kraft, immer geduldig und freundlich zu bleiben. Sie sind oft verwirrt 
und unruhig, fürs Beruhigen fehlt aber oft die Zeit, ebenso für den 
Umgang mit Aggressionen. Auch das ewige Nachlaufen oder auch 
Suchen der verwirrten Patienten/-innen zerrt an den Nerven der 
Beschäftigten – eben, weil wieder mal die Zeit dafür fehlt. 

4.2 Handlungsfeld Beschäftigtenstruktur

Die derzeitigen Modelle der Personalberechnung nehmen keine 
Rücksicht auf die unterschiedliche Beschäftigtenstruktur in den 
oö. Krankenhäusern. Die Interviews50 haben gezeigt, dass dies in 
der Praxis teils sehr belastend erlebt wird. So wird die derzeitige 
Altersstruktur der Beschäftigten kaum in den Personalbedarfsbe-

rechnungsmodellen berücksichtigt. Schilderungen 
zeigen, dass das Durchschnittsalter bei vielen Be-
rufsangehörigen in den oö. Krankenhäusern bei über 
45 Jahren liegt. Dass sich gerade durch einen sehr 
belastenden Beruf51 die Arbeitsbelastung im Alter 
häufig noch verschärft, wurde durch die Befragten 
bestätigt. So werden z.B. Nachtdienste, lange Dienste 
oder auch viele Dienste hintereinander von älteren 

Beschäftigten als besondere Herausforderung beschrieben.
 „Es gibt Kolleginnen, die stecken den Nachtdienst auch weg, ich 

früher auch, aber mittlerweile bin ich da sehr ferngesteuert.“ (BK11; 
Hebamme)

Bei jüngeren Kollegen/-innen wurde hingegen deutlich, dass teils 
die Zeit für die Einarbeitung fehlt und Zeit für Praxisanleitung nicht 
immer ausreichend vorhanden ist. Als besondere Herausforderung 
wurde auch beschrieben, dass viele Beschäftigte in Teilzeit arbei-
ten, um z.B. ausreichend Zeit für Kinderbetreuung zu haben. Eine 
häufig geforderte Flexibilität, Einspringen und kurzfristige Dienste 
werden ebenso als Herausforderung beschrieben, wie am aktuellen 
Wissensstand zu bleiben. 
 „Und sie sind nicht wirklich einsetzbar. Und ich versteh‘ es auch, ich 

denke, es ist auch nicht zumutbar.“ (PM17)

Derzeit werden Schwangere in vielen Fällen erst ab Beginn des 
Mutterschutzes aus dem Dienstpostenplan herausgerechnet, was 

Altersstruktur kaum 
in Personalbedarfs-
Berechnungsmodellen 
berücksichtigt
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knappen Personal-
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aufgrund der reduzierten Einsetzbarkeit zur Belastung für die 
Schwangeren selbst, aber vor allem auch für die Teams führt. Auch 
für Rückkehrer/-innen nach längerer Krankheit gibt es derzeit keine 
Berücksichtigung auf Modellebene. Deutlich wurde in vielen Inter-
views, dass die Führungskräfte in der Praxis sehr gewillt sind, gute 
Rahmenbedingungen für spezielle Bedürfnisse zu schaffen, wie z.B. 
Abkehr von Nachtdiensten, Versetzung in andere Stationen, spezielle 
Dienstzeiten etc. Deutlich wird allerdings auch, dass derzeit kaum 
Personalreserven vorhanden sind, wodurch Sonderlösungen auf 
Dauer eingeschränkt werden. Es braucht daher, so die Meinung der 
Befragten, die Schaffung von Rahmenbedingungen – auch durch 
die gesetzlichen Vorgaben zur Personalausstattung –, um auf die 
speziellen Anforderungen von Beschäftigten in unterschiedlichen 
Lebenssituationen gesondert einzugehen. Eine Option ist hier z.B. 
die Einführung eines Altersfaktors in den Berechnungsmodellen. 
Diese ist um einen transparenten Altersfaktor zu erweitern, der mit 
dem 20. Lebensjahr beginnt und dann zunehmend ansteigt. Bei 
einem höheren Alter des Pflegeteams müsste somit automatisch 
eine höhere Mitarbeiterzahl vorgehalten werden. Diese erlaubt, 
dass altersbedingte Belastungen, kurzfristige Zusatzdienste und 
belastende Nachtdienste auf ein gesundheitlich erträgliches Maß 
reduziert werden. Ältere Mitarbeiter/-innen sollen auch die rechtliche 
Option erhalten, sich von Zusatzdiensten und zeitlich befristet von 
Nachtdiensten befreien zu lassen. Aber nicht nur das Lebensalter soll 
Berücksichtigung finden, auch die Einrechnung von Schwangeren, 
Begünstigten, Behinderten und Rückkehrern/-innen nach langen 
Krankenständen muss gemäß den Studienergebnissen kritisch 
reflektiert werden.53

4.3 Handlungsfeld Fehlzeiten

Fehlzeiten (in der Praxis auch häufig als Ausfallszeiten bezeichnet) 
werden wie folgt definiert: 

Abbildung 4: Definition qualitative Fehlzeiten54

Fehl- bzw. Ausfallszeiten
„Als Ausfall werden bezahlte Zeiten gewertet, in denen Arbeitnehmer 
dem Unternehmen NICHT zur Verfügung stehen … Ausfälle sind IMMER 
für die jeweilige Organisationseinheit zu erheben und dementsprechend 
darzustellen.“
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302-mal wurde in den Interviews55 das Thema Fehlzeiten, häufig auch 
in Zusammenhang mit Einspringen thematisiert. Die Nennungen sind 
über alle Berufs- und Hierarchiegruppen gleich verteilt.
 „Natürlich, weil ja welche weg sind. Entweder im Urlaub oder im 

Krankenstand, irgendjemand muss sie ersetzen. Und wenn ich das 
wieder ersetzen muss, aber ich nicht mehr Personal habe, dann 
müssen die anderen Leute mehr arbeiten.“ (BL6)

Häufig wird im Zusammenhang mit der Personalberechnung als 
Richtgröße das Vollzeitäquivalent (VÄZ) angegeben. Die Zahl der 
Vollzeitäquivalente lässt dabei lediglich einen Rückschluss auf 
die Bruttoarbeitszeit zu. Als Bruttoarbeitszeit wird die vertragliche 
(Kollektivvertrag, Dienstrechte) Arbeitszeit bezeichnet. Die Nettoar-
beitszeit hingegen ist jene Zeit, in der der/die Beschäftigte tatsäch-
lich seine/ihre Arbeitsleistung zur Verfügung stellt. Da in der Regel 
Fehlzeiten anfallen, liegt die Nettoarbeitszeit deutlich unter dem 
Wert der Bruttoarbeitszeit.56

In der Praxis wird zwischen quantitativen Fehlzeiten (z.B. Urlaub, 
Krankenstand etc.) und qualitativen Fehlzeiten (z.B. Projekte, Qua-
litätsmanagement, Teambesprechungen, Führungsaufgaben etc.) 
unterschieden. Diverse Publikationen zeigen, dass alleine die quan-
titativen Fehlzeiten derzeit mehr als 20 Prozent betragen.57 Gerade 
bei Abteilungen mit einem hohem Altersdurchschnitt können diese 
in der Praxis weit höher liegen. Ob und wie diese in den Dienstplä-
nen berücksichtigt werden, bleibt den einzelnen Krankenhäusern 
überlassen. Befragte schildern, dass im PPR-Bereich teils 20 Prozent 
Fehlzeiten eingerechnet werden. Gerade die Fehlzeiten führen oft 
zu starken Belastungen, wie auch die Befragten schilderten.
 „Wir haben eine Ausfallsquotenhöhe von 20 %. Tatsächlich können 

wir aber gerade bei der älteren Generation mit einer durchschnitt-
lichen Ausfallsquote von 23 bis 24 Prozent rechnen.“ (PM22)

Wabro et al. stellen bereits 2010 klar, dass „die Zeiten für die Haupt-
leistungen und Nebenleistungen […] entweder durch Zuschlagsrechnung 
oder durch Ermittlung des tatsächlichen Zeitaufwandes zu berücksich-
tigten“58 sind.

Gerade Führungskräfte und Betriebsräte/-innen schildern, dass die 
Verwendung der tatsächlichen Nettoarbeitszeit die Planbarkeit und 
den Arbeitsalltag erleichtern würden.
 „Die Nettoarbeitszeit, die ja bei allen Berechnungen herangezogen 
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wird, ist nicht mehr dementsprechend. Es werden immer noch die 
1.600 Stunden herangezogen und tatsächlich fallen viele von den 
Älteren durch Kuren etc. aus. Und jetzt haben wir eine durchschnitt-
liche Nettoarbeitszeit von 1.380 Stunden. Und bei diesem Träger, und 
ich glaube, das ist bei vielen noch nicht anders, werden 1.600 Stun-
den zugrunde gelegt. Und das wäre etwas, was uns bei allen Berech-
nungsformen helfen würde, weil, die brauche ich überall.“ (PM22)

Eine zu knappe Berücksichtigung der Fehlzeiten führt zu einer stärkeren 
Arbeitsbelastung bzw. dem Aufbau von Mehr- und 
Überstunden. Wird versucht, Fehlzeiten durch 
bestehende Dienstpläne zu kompensieren, führt 
dies auf Dauer dazu, dass entweder Leistungen 
vorenthalten werden (z.B. Physiotherapie etc.) 
oder in kürzerer Zeit erbracht werden müssen. Aus 
Sicht der Akteure/-innen sind die Fehlzeiten mit haus- und abteilungs-
bezogenen Daten in den Personalberechnungen zu berücksichtigen.

4.4 Handlungsfeld Nachtdienst und Wochenende

Bis auf Regelungen für genau definierte Bereiche wie z.B. Palliativpflege, 
Intensivbereich etc. gibt es derzeit keine verbindlichen Vorgaben für 
die Personalbesetzung in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen. 
Durch ein verändertes Verhalten im Patientenverhalten, wie z.B. stär-
kere Inanspruchnahme von Ambulanzen an Sonderzeiten, aber auch 
durch veränderte Abläufe im Krankenhausalltag werden die Arbeiten 
in der Nacht und am Wochenende aus Sicht der Befragten mehr.59 
 „Jetzt ist es halt so, dass um halb drei, drei auch noch aufgelegt 

wird, das geht dann natürlich in die Nacht rein.“ (BK50; MFA)

Der Personaleinsatz zu diesen Zeiten ist häufig reduziert. Trotzdem 
werden laut Schilderungen einiger Befragter die Aufgaben verlagert, 
oft auch, weil die Personalbesetzung am Tag zu knapp war, um alle 
Aufgaben zu erfüllen.
 „Es ist aber auch so, dass eine Vielzahl des Aufgabenspektrums auch 

in die Nacht verlagert wird, weil am Tag einfach die Möglichkeit zum 
Teil nicht mehr da ist, gewisse Tätigkeiten durchzuführen.“ (SL10)

War es vor einigen Jahren noch üblich, dass in manchen Bereichen 
alleine Nachtdienst geleistet wurde, so gibt es mittlerweile immer 
mehr Abteilungen, die weitere Nachtdienste einführen. Vermehrt 
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werden auch (Ruf)bereitschaften installiert, die in der Praxis sehr 
unterschiedlich angenommen werden.
 „Es gibt keine Station mehr, wo sie alleine im Nachtdienst sind, das 

haben wir abgesetzt.“ (BR15)

Der Wunsch der Befragten in allen Bereichen nach klaren und ver-
bindlichen Nachtdienstregelungen und Vorgaben für Wochenenden 
und Feiertage ist groß.

Abbildung 4: Arbeit im Nachtdienst wird mehr; Datenbasis: Einschät-
zungen zukünftiger Belastungen, BR/BK; n=76

4.5 Handlungsfeld neue Berechnungsmodelle

Deutlich wurde, dass in vielen Arbeitsfeldern die derzeit vorhande-
nen Berechnungsmodelle nicht mehr zeitgemäß sind, viele Aspekte 
kaum oder zu wenig berücksichtigen oder nicht mehr dem heutigen 
Anspruch an die Arbeit im Krankenhaus Genüge tun. Für andere Be-
reiche wiederum – wie z.B. Laborbereiche, Hebammen gibt es keine 
allgemein gültigen Modelle. 
 „Es gibt in den anderen Berufsgruppen keine einzige Berechnung.“ 

(PM4)
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Selbst Modelle, die ursprünglich für ganz Oberösterreich ausgearbei-
tet wurden, wie die PPR, gibt es keine Weiterentwicklung mehr. Aus 
Sicht der Befragten sind viele Aspekte viel zu wenig berücksichtigt.60

Abbildung 5: Fehlende Aspekte in der PPR; n=Zahl der Nennungen

Kritisch angemerkt wurde, dass es keine österreichweit einheitlichen 
und verbindlichen Modelle der Personalberechnung im Krankenhaus 
gibt. Eine Vergleichbarkeit ist daher schwierig, die Berechnungsbasis 
für Dienstposten häufig intransparent.
 „Es könnte sich nie jemand vorstellen, dass man in Vorarlberg den 

Blutdruck mit einer anderen Methode misst, wie in Wien. Also, dass 
man sagt, der Patient Huber hat 20 zu 70 Blutdruck Vorarlberger 
Methode, hat aber 80 zu 120 Riva Rocci und hat aber 300 zu 760 
Wiener Methode. Also, das kommt uns komplett kurios vor, da käme 
niemand auf die Idee. Bei der Personalbedarfsanalyse ist es aber 
genauso.“ (E11)

Führungskräfte sind – häufig gemeinsam mit Betriebsräten/-innen 
bemüht – oft auch mit Methodenbündeln, mehr Dienstposten zu 
berechnen und letztendlich in die Verhandlungen einzubringen. Das 
Personal ist in den letzten Jahren in Oberösterreich stetig angestie-
gen.61 Aufgrund der Schilderungen der Befragten in der aktuellen 
Studie muss aber hinterfragt werden, ob diese Erhöhung ausreichend 
ist, vor allem auch in Kombination mit den hohen offen stehenden 
Summen an Über- und Mehrstunden bzw. offenen Urlaubsstunden.62 
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Der Wunsch vieler Befragter – vor allem auch Führungskräfte – ist, 
dass es zeitgemäße Methoden gibt, die zur Personalberechnung 
tauglich sind. Alle Berufsgruppen wünschen sich, dass in Zukunft 
die Leistungen aller Berufsgruppen – inkl. aller weiteren Bereiche 
wie z.B. Küche, Haustechnik, Reinigung etc. besser an den täglich 
geforderten Leistungen orientiert sind.
 „Dass es wieder etwas gäbe. Was Zeitgemäßes einfach, was Zeitge-

mäßes, was den derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen recht 
tut, ja.“ (PM18)

5. Auswirkungen auf die Arbeits- und Versorgungsqualität

Während nur selten darüber berichtet wird, dass es in den oö. Kran-
kenhäusern gefährliche Pflege gibt (Gefahr an Leib und Leben der 
Patienten/-innen), wurde anhand der aktuellen AK-Studie deutlich, 
dass die Betreuungsqualität der Patienten/-innen teils darunter 
leidet, wenn das Personal nur gering besetzt ist und gleichzeitig 
viele Aufgaben zu erledigen sind. Dies ist vor allem am Wochenen-
de zu spüren.63 Oft fehlt für die Beschäftigten einfach die Zeit für 
Gespräche mit den Patienten/-innen, wie zum Beispiel folgende 
Aussage bestätigt: 
 „Du gehst zu einem Patienten und erklärst ihm etwas, er hätte noch 

Fragen, du weißt aber schon, dass du wieder hinaus musst, weil das 
Nächste wartet. Ich muss ja den Ablauf gewährleisten.“64 (BR8)

Internationale Studien haben außerdem gezeigt, dass durch zu wenig 
Personal die Morbiditätsrate (Erkrankungsrate) von Patienten/-innen 
steigt. So besteht bspw. ein direkter Zusammenhang zwischen der 
Zahl an Patienten/-innen pro Pflegekraft und dem Auftreten von 
Harnwegsinfekten.65 Auch Lungenentzündungen, postoperative 
Wundinfektionen, Mangelernährung, Dekubiti und Stürze treten 
häufiger auf, wenn das Personal knapp ist. Geringes Personal erhöht 
jedoch nicht nur die Morbiditätsrate, auch die Mortalitätsrate steigt 
mit niedrigem Personal an. So macht es einen Unterschied, ob jemand 
unter der Woche (Sterberate: 12,4 %) oder am Wochenende (Sterbe-
rate: 19,4 %) aufgenommen wird.66 Eine andere Studie bestätigte, 
dass mit jedem/-r zusätzlichen/-r Patienten/-in pro Pflegekraft das 
Mortalitätsrisiko um 7 % ansteigt.67 

Personalknappheit wirkt sich neben der Versorgungsqualität auch 
auf die Arbeitsqualität der Beschäftigten aus. So sind bspw. durch 
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das hohe Pensum an Arbeitsaufgaben laut Arbeitsklima-Index 22 % 
der befragten Personen in einem Pflegeberuf sehr stark bzw. eher 
stark durch einen ständigen Zeitdruck belastet und 40 % fühlen sich 
erschöpft, müde oder matt.68

 „Und bei den Dienstzeiten merke ich, dass es ein langer Tag ist. 
Dienstbeginn ist um 6:00 und Schluss ist um 17:00. Und wenn ich 
nach Hause komme, bin ich wirklich müde und dann muss ich wie-
der schauen, dass ich spätestens um 22:00 im Bett bin, damit es 
sich am nächsten Tag wieder ausgeht.“69 (BK29)

Trotzdem sind die Beschäftigten mit ihrer Arbeit häufig zufrieden, weil 
sie den Beruf als sinnstiftend erleben. 65 Prozent der Beschäftigten in 
einem Pflege- bzw. Betreuungsberuf sind mit der Art und dem Inhalt 
ihrer beruflichen Tätigkeit sehr zufrieden.70 Auch das 
Klima im Team trägt häufig dazu bei, dass Pflegekräfte 
mit ihrem Beruf zufrieden sind. Einer Befragung durch 
die AK Wien zufolge sind 79,3 % mit dem Arbeitsklima 
im Team eher zufrieden bzw. zufrieden.71

6. Fazit

Die Studie zeigt erneut, dass die Arbeit im Krankenhaus für viele Be-
fragte immer noch als sinnstiftend gesehen wird. Neben der Arbeit mit 
den Patienten/-innen sind es vor allem positive Teamerfahrungen und 
die Mitwirkung bei der Dienstplangestaltung, die zur Zufriedenheit 
der Beschäftigten beitragen. Die Befragten wünschen sich für ihre 
Arbeit zeitgemäße Berechnungsmodelle, die Verbindlichkeit haben. 
Häufig wird eingebracht, dass bei der Gestaltung der Rahmenbedin-
gungen die Orientierung an „guter Praxis“ als zielführender erscheint 
als die „Dauerrechtfertigung einer häufig zu gering empfundenen 
Personalausstattung.“ Die Befragten wünschen sich vor allem, dass es 
zu einer Veränderung bei den Personalberechnungen kommt, bevor 
Menschen im Krankenhaus Schaden erleiden.
 „Und wenn jetzt bei uns aber irgendein Patient zu Tode kommt, bei-

spielsweise, weil wir zu wenig Leute sind, oder es zu gefährlich für 
die Pflege ist, weil ich einfach nicht mehr weiß, wen von den 15 
Leuten ich zuerst dran nehmen soll […] Dann stehen wir wieder in 
den Medien und dann ist wieder ein Skandal.“ (BK96)

Tenor der aktuellen Studie, aber auch anderer Studien ist, dass sich 
die derzeitigen Rahmenbedingungen auf die Arbeitsbedingungen 

hohe Zufriedenheit 
mit dem Arbeitsklima 

im Team
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und in zunehmendem Ausmaß auch auf die Versorgungsqualität 
auswirken. Als besonders belastend empfunden wird eine Dienst-
planunsicherheit mit ständigem Einspringen, aber auch die immer 
knapper werdende Zeit für Betreuung und (Angehörigen)gespräche. 
Deutlich wurde auch, dass die neuen Berufsbilder aufbauend auf 
der Novelle des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes im Jahr 
2016 noch nicht flächendeckend in allen Krankenhäusern ange-
kommen sind. Gerade bei erfahrenen Kollegen/-innen besteht 
hier häufig Unsicherheit bezüglich der künftigen Arbeit. Generell 
wird ein sinnvoller Grade-and-Skill-Mix für alle Berufsgruppen im 
Krankenhaus als große Herausforderung gesehen. Die Arbeit im 
Krankenhaus umfasst viele sensible Bereiche, die hohe Aufmerk-
samkeit und gute Rahmenbedingungen erfordern.
 „Stellen Sie sich vor, in der Strahlentherapie, das ist eine hoch-

heikle Arbeit, also, da kann ich wirklich mit einer kleinen Unacht-
samkeit schon was anrichten. Und das bei einem Patientenklien-
tel, was sowieso schon hochheikel ist. Da muss ich schon schauen, 
dass ich solche Rahmenbedingungen herstelle, dass die Mitarbei-
ter wirklich ausreichend Zeit haben, dass sie sich regenerieren.“ 
(BL19;MTD)

Die Schaffung guter Rahmen- und Arbeitsbedingungen wird daher 
die drängendste Aufgabe für die oö. Krankenhäuser sein. Zukunfts-
gerecht gestaltete Rahmenbedingungen halten nicht nur die hohe 
Versorgungsqualität in den oö. Krankenhäusern aufrecht. Sie tragen 
auch dazu bei, dass Beschäftigte lange und gesund im Beruf blei-
ben. Letztendlich tragen gute Rahmenbedingungen auch dazu bei, 
dass Pflege- und Gesundheitsberufe generell als attraktive Berufe 
betrachtet werden, ein wesentlicher Faktor bei den bevorstehenden 
Pensionsierungswellen bei den Beschäftigten und immer mehr Pa-
tienten/-innen und Anforderungen im Gesundheitsbereich.

Arbeitswissenschaftlich belegte, transparent, einheitlich und ge-
setzlich verbindliche Vorgaben zur Personalberechnung für alle 
Berufsgruppen sind notwendig, so eine Kernaussage der meisten 
Interviews. Nur so kann – auch unter immer mehr spürbarem 
Druck – gewährleistet werden, dass in allen Arbeitsbereichen und 
Berufsgruppen im Krankenhaus – auch an Wochenenden und im 
Nachtdienst – ausreichend Personal zur Verfügung steht. Dazu ist es 
notwendig, dass die Leistungen aller Berufsgruppen erfasst werden.
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