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Vorwort 

 
Gedanken zum Wert von Arbeit  

 
Einen Sinn hinter der eigenen Tätigkeit zu finden ist für viele Menschen das mitunter wichtigste 

Kriterium bei der Jobsuche bzw. der Entscheidungsfindung zur Berufswahl. Das war nicht immer 

so. Nicht einmal zu den Hochzeiten des Marxismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – 

der einflussreichsten philosophischen Theorie der Arbeit – spielte „Arbeit“ eine übergeordnete 

Rolle. Sie wurde eher als ein notwendiges, auf ein Mindestmaß zu reduzierendes Übel angesehen. 

So ging es in den Kämpfen der Arbeiterbewegungen darum, menschenwürdige 

Arbeitsbedingungen, fairen Lohn, betriebliche Mitbestimmung, Ruhe- und Urlaubszeiten, 

Sozialversicherung, Kündigungsschutz, Nachtzuschläge oder Rentenansprüche zu etablieren. 

Solange diese Elemente der heutigen sozialen Marktwirtschaft also noch nicht existierten und es 

dem Großteil der Bevölkerung primär um die Sicherung des Überlebens ging, blieb die Frage nach 

dem tieferen Sinn der eigenen Arbeit ein Luxusproblem (Markwardt 2015). 

Hannah Arendt unterscheidet in ihrem Werk „Vita activa oder Vom tätigen Leben“ zwischen den 

drei menschlichen Grundtätigkeiten: „arbeiten“, „herstellen“ und „handeln“. Dem Handeln spricht 

die Philosophin dabei den höchsten Wert zu, da es ethische Beziehungen zwischen den Menschen 

befördere, indem es die Beziehung zu ihnen verändere und berühre. Dadurch würden „die 

Bedingungen für eine Kontinuität der Generationen [geschaffen], für Erinnerung und damit für 

Geschichte“. (Arendt 2007). Im Vergleich dazu würde das Arbeiten (im Sinne der marxistischen 

Arbeiterbewegungen) nur die zum Überleben notwendige Anstrengung darstellen, und das 

Herstellen die Erschaffung einer Sache mit den eigenen Händen bedeuten.  

Die Gesundheits- und Krankenpflege hat durch die Gewissheit des Dienstes am Nächsten, wie 

viele andere helfende Berufe auch (Bsp. Medizin, Pädagogik), aus sich heraus einen hohen 

ethischen Mehrwert (Schmidt 2004). Besonders vor dem Hintergrund einer zunehmend auf das 

Selbstwohl ausgerichteten Gesellschaft erscheinen Pflegekräfte umso selbstloser und 

herausragender. Hinzu kommt, dass der Beruf keine permanente, unmittelbare Freude bringt, 

sondern im Gegenteil oft Mühe und Strapazen bedeutet. In Hannah Arendts’ Kategorien gedacht 

würden Krankenpflegekräfte zweifelsfrei den „Handelnden“ zuzuordnen sein, da sie durch ihre 

Arbeit am Patienten deren Gesundheitszustand nachhaltig beeinflussen können.  

Es erscheint also paradox, dass gerade für diese für das Wohlergehen der Gesellschaft so wichtige 

Berufsgruppe der Krankenpflege einige Werte der sozialen Marktwirtschaft, für die in den 

Arbeiterbewegungen die Menschen auf die Straße gegangen sind, noch nicht zufriedenstellend 

etabliert worden sind. So kämpfen sie z. B. immer noch um eine moderate Arbeitsbelastung, das 
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Recht auf Mitbestimmung, Gleichberechtigung, faire Arbeitszeiten und Löhne und 

gesellschaftliche Wertschätzung. Wer aber um diese eigentlich selbstverständlichen Werte kämpfen 

muss, läuft Gefahr, seine Tätigkeit nur noch im Sinne des „Arbeitens“, und nicht mehr des 

„Handelns“ auszuführen. Ethisch wertvoll handelnde, motivierte Pflegekräfte würden zu lediglich 

ihre Aufgaben verrichtenden Arbeitern werden, mit der Gefahr, dass deren Arbeit keinen Bestand 

hätte.   

Welche Folgen aber hätte dies für Patienten, die unmittelbar von der Arbeit der Krankenpflege 

abhängig sind? Oder für die Pflegekräfte selbst, die den Sinn und die Motivation ihrer eigenen 

Arbeit hinterfragen? Oder im Ergebnis für die Leistungsfähigkeit eines Gesundheitssystems? 

Die Stärke von Wissenschaft ist es durch Studien Theorien und Annahmen belastbar zu machen, 

indem Zusammenhänge hergestellt werden und damit Erkenntnisse hervorgebracht, auf denen (im 

Idealfall) politische Maßnahmen durchgesetzt werden können. Die Motivation hinter meiner 

bisherigen Forschungsarbeit ist es daher dazu beizutragen, auf die Lage der Krankenpflege und der 

darin tätigen Menschen in Deutschland aufmerksam zu machen, sowie für die Konsequenzen der 

Personalpolitik auf das Versorgungsgeschehen zu sensibilisieren, um damit im Ergebnis zu helfen 

Lösungsstrategien hervorzubringen, die das Spannungsfeld um die Krankenpflege herum auflösen 

können.  
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Zusammenfassung 

Hintergrund: Die Zahl der internationalen Studien, die einen Zusammenhang zwischen dem 

organisatorischen Kontext, in dem Krankenpflegekräfte arbeiten und der Versorgungsqualität 

herstellen, ist in den letzten Jahren enorm angewachsen. Gleichzeitig rücken steigende 

Fluktuationsraten und die erhöhte Bereitschaft des Pflegepersonals zu einem Arbeitsplatzwechsel 

in den Fokus des Interesses vieler Forschungsvorhaben. Trotz Limitationen suggerieren diese 

Studien, dass eine höhere pflegerische Personalbesetzung sowie eine als gut und produktiv 

empfundene Arbeitsumgebung verbesserten Nutzen für die Versorgungsqualität und 

Patientensicherheit versprechen. Gleichzeitig wird die Zufriedenheit der Pflegekräfte erhöht, 

emotionale Erschöpfung gesenkt und die Mitarbeiterbindung gestärkt. In Deutschland konnten die 

Effekte bisher noch nicht ausreichend erfasst werden.   

Zielstellung: Ziel dieser Arbeit ist es zu überprüfen, ob sich die internationalen Ergebnisse auf den 

deutschen Versorgungskontext übertragen lassen und sich ein Zusammenhang zwischen der 

pflegerischen Arbeitsumgebung und der Personalbesetzung mit (a) einer verbesserten 

Versorgungsqualität und (b) relevanten Pflegeergebnissen bestätigen lässt. Ferner sollen 

Handlungsempfehlungen für ein verbessertes Arbeitsumfeld, eine größtmögliche 

Versorgungsqualität und erfolgreiche Mitarbeiterbindung abgeleitet werden. 

Methodik: Die der Dissertation zugrundeliegenden wissenschaftlichen Beiträge basieren auf 

unterschiedlichen methodischen Ansätzen: Kapitel 3, 4 und 6 basieren auf multivariaten 

Analysemethoden, wobei Kapitel 6 quantitative und qualitative Analysemethoden kombiniert. 

Kapitel 7 legt ebenfalls den Schwerpunkt auf ein qualitatives Studiendesign anhand von 

Experteninterviews, während Kapitel 5 auf einer systematischen Übersichtsarbeit basiert. Mit 

Ausnahme des Kapitels 6 basieren alle Beiträge auf Befragungen von examinierten 

Pflegefachkräften im Rahmen der internationalen RN4Cast-Studie (Nurse Forecasting: Human 

Resources Planning in Nursing).  

Ergebnisse: Zusammengefasst kann die vorliegende Dissertation die internationale Evidenz 

bestätigen, dass es unabdinglich für eine hohe Versorgungsqualität ist, Personalressourcen auf 

Patientenbedürfnisse abzustimmen und dabei die Bedürfnisse der Pflegekräfte nach einer 

adäquaten Arbeitsumgebung nicht zu vernachlässigen. Im Detail zeigt Kapitel 3, dass sich die 

pflegerische Arbeitsumgebung in Deutschland seit 1999 signifikant verschlechtert hat, was sich 

negativ auf die wahrgenommene Versorgungsqualität auswirkte. Als Konsequenz stieg die 

Unzufriedenheit unter den Pflegekräften und deren emotionale Erschöpfung stark an. Kapitel 4 

bestätigt den Negativtrend in der berichteten Versorgungsqualität: notwendige Pflegetätigkeiten 

mussten aus Zeit- bzw. Personalmangel vernachlässigt werden: 93% der Befragten (n=1399) 
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mussten mindestens eine notwendige Pflegetätigkeit in der letzten Schicht rationieren, im 

Durchschnitt wurden 4,7 Pflegetätigkeiten rationiert. Die Spannbreite reicht dabei von 15% bei 

therapeutischen Tätigkeiten (z. B. Behandlungen) bis 82% bei psychosozialen Tätigkeiten und der 

Kommunikation (z. B. Zeit und Zuwendung für Patientengespräche). Dies deutet darauf hin, dass 

Pflegekräfte bei ihren Rationierungsentscheidungen priorisieren. Ferner wurden Zusammenhänge 

mit der Arbeitsumgebung hergestellt: ausreichende Zeit- und Personalressourcen, ein 

unterstützendes Pflegemanagement und eine adäquate Dokumentation wurden als protektive 

Faktoren identifiziert. Kapitel 5 untersucht den Einfluss der pflegerischen Personalbesetzung auf 

ausgewählte Patientenereignissen (u.a. Mortalität und Failure-to-rescue (FTR)). Die Analyse ergab, 

dass vor allem die Ergebnisse zur Mortalität – mehr als 75% der eingeschlossenen Studien zeigten 

einen statistisch signifikanten Effekt des Pflegepersonals auf die Mortalität – die wichtige Rolle der 

Pflegekräfte in der Gewährleistung einer sicheren Patientenumgebung sowie einer hohen 

Versorgungsqualität unterstützen. Weitere Patientenereignisse (z. B. Patientenstürze, 

Harnwegsinfekte und Dekubitus) zeigten gemischte Ergebnisse. Kapitel 6 untersucht die erhöhte 

Wechselabsicht bei Pflegekräften und identifiziert folgende signifikante Einflussfaktoren (sog. 

Push-Faktoren): eine schlechte Arbeitsumgebung, hohe emotionale Erschöpfung, fehlendes Lob 

und Anerkennung, schlechte Fort- und Weiterbildungsangebote, mangelnde Zusammenarbeit 

zwischen Ärzten und Pflegekräften, fehlende personelle Ressourcen und begrenzte 

Entscheidungsbefugnisse. Daneben zeigt Kapitel 6, dass in einigen europäischen Ländern, die als 

interessante Zielländer für deutsche Pflegekräfte gelten um im Ausland zu arbeiten, das dortige 

Personal die Push-Faktoren als überwiegend besser einschätzt. Kapitel 7 legt schlussendlich dar, 

dass sich durch die Verbesserung der pflegerischen Arbeitsumgebung gleichzeitig an der 

Stellschraube Personal drehen lässt, ohne unbedingt Personal aufzustocken. Besonderer Bedeutung 

kommt dabei dem Einfluss eines zentral gesteuerten, verantwortungsbewussten 

Führungsmanagements zu.  

Schlussfolgerung: Die Arbeit zeigt, dass die Lösung nicht in einem einzelnen Konzept liegt, z.B. 

der pflegerischen Personalausstattung, sondern in einem Bündel an Maßnahmen, abgestimmt auf 

die jeweiligen Bedürfnisse der einzelnen Krankenhäuser. Aus den Ergebnissen dieser Arbeit lassen 

sich 2 Handlungsstrategien für den deutschen Versorgungskontext ableiten: (1) in eine adäquate, 

auf den individuellen Stationsbedarf abgestimmte, Personalbesetzung in Akutkrankenhäusern 

investieren, sowie (2) auf nachhaltige und effektive Ansätze zur Personalgewinnung und -bindung 

setzen, die die Personalaufstockung gezielt begleiten. Verbesserungen in der pflegerischen 

Arbeitsumgebung versprechen hierbei einen größtmöglichen Nutzen 
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Summary 

Background: The number of international studies showing an association between nurses’ 

organizational context in hospitals and the quality of care, turnover rates and intents to leave among 

nurses has grown substantially over the last years. Despite limitations, those studies revealed 

associations between higher nurse staffing and good and productive nurse work environments with 

improved quality of care and patient safety as well as increased nurse satisfaction, less emotional 

exhaustion and successful retention of staff.  

Objective: Aim of this study is to analyze whether international findings can be applied to the 

German health care context and associations between the nurse work environment and nurse 

staffing with (a) the quality of care and (b) relevant nurse outcomes. Further, this study aims to 

identify success factors for an improved nurse work environment, high-quality care and successful 

staff retention.  

Methods: The scientific contributions of this work are based on different methodological 

approaches: Chapter 3, 4 and 6 use multivariate analyses, chapter 6 additionally adopts a qualitative 

design (focus groups). Chapter 7 also bases on a qualitative design (expert interviews), whereas for 

chapter 5 a systematic review was conducted. Excluding chapter 6, all contributions are based from 

the  registered nurse surveys as part of the RN4Cast study.  

Results: In summary, this work confirms international research results that matching staffing 

resources and patient needs is necessary to provide high quality care and that simultaneously nurses’ 

needs in terms of adequate nurse work environment should be considered. In detail, chapter 3 

shows that the nurse work environment has worsened significantly in Germany since 1999 which 

as a consequence had significant negative impact on the nurse-perceived quality of care. Both the 

aspects of the practice environment and the quality aspects impacted substantially on satisfaction 

and emotional exhaustion among nurses. Chapter 4 confirms this downward trend in the reported 

quality of care: necessary nursing tasks were rationed due to lack of time and personnel: a total of 

93% of all surveyed nurses (n=1399) omitted at least one of the tasks in the latest shift, on average 

4.7 nursing tasks.  The range was between 82% for “comfort/talks with patients” and 15% for 

“treatment and procedures”, which suggests that nurses prioritize tasks which are likely to have 

negative consequences for patients. The analysis furthermore reveals that the work environment 

was significantly associated with the level of tasks undone: e.g. sufficient time and personnel 

resources, a supportive nurse management and adequate documentation are protective factors. 

Chapter 5 analyzes the impact of nurse staffing on selected patient outcomes (e.g. mortality and 

failure-to-rescue (FTR)). Especially for mortality, the results support the important role of nurses 

in providing safe environments for patients as well as improving their outcomes. More than 75% 
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of the results indicate significant positive associations between nurse staffing levels and patient 

mortality. Other outcome measures (e.g. patient falls, urinary tract infections and pressure ulcers) 

showed mixed results. Chapter 6 focuses the increased intents to leave among nurses and identified 

following significant impact factors (so-called push factors): a poor nurse work environment, high 

emotional exhaustion, low recognition, poor advanced training prospects, lack of collaboration 

between nurses and physicians, perceived staff shorage and restricted decision-making power. 

Chapter 6 furthermore shows that in some European countries which are popular among migrating 

German nurses, local professionals assess their situtaion considerably better than their German 

collegues. Chapter 7 eventually demonstrates that by improving the nurse work environment 

concurrently the setcrew staffing would be improved without essentially increasing nurse staffing. 

The results clearly indicate the extensive impact of a centrally steered and responsive leadership. 

Conclusions: Findings of this work underline the importance of adopting a bundle of measures 

that are adapted for the specific needs of each particular hospital, rather than relying on one 

concept only, e.g. nurse staffing. Furthermore, this work recommends two actionable strategies for 

the German health care context: (1) to invest in an adequate ward-specific nurse staffing in 

hospitals, and (2) to simultaneously build on sustainable and effective strategies for successful staff 

attraction and retention. Improvements in the nurse work environment are thereby associated with 

maximal benefits.  
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1.1 Die aktuelle Situation der Krankenpflege in Deutschland 

Als zweites Land in der Europäischen Union (EU) hat Deutschland ein Gesetz für die 

Pflegepersonalbesetzung für den Krankenhausbereich verabschiedet. Am 7. März 2017 hat 

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern der 

Koalitionsfraktionen und der Länder die Schlussfolgerungen aus den Beratungen der 

Expertenkommission "Pflegepersonal im Krankenhaus" vorgelegt. Die Expertenkommission, die 

am 1. Oktober 2015 gegründet wurde, hatte den Auftrag, Maßnahmen zur Verbesserung der 

pflegerischen Personalsituation in Krankenhäusern zu diskutieren. Nun hat sich die 

Expertenkommission darauf geeinigt, dass in Krankenhausbereichen, in denen es aus Gründen der 

Patientensicherheit besonders notwendig ist (z. B. im Nachtdienst oder auf Intensivstationen) 

verbindliche Pflegepersonaluntergrenzen festzulegen sind (BMG 2017). In der Frage nach der 

Ausgestaltung dieser Mindeststandards soll die Selbstverwaltung der Krankenhäuser und 

Krankenkassen gesetzlich verpflichtet werden, diese Personaluntergrenzen bis zum 30. Juni 2018 

zu vereinbaren; wirksam sollen sie dann zum 1. Januar 2019 werden.  

Grundlage für diese Entscheidung ist die seit einigen Jahren angespannte personelle Situation in 

der deutschen Krankenpflege. Laut Befragungsergebnisse der Pflegestudie G-NWI (German 

Nurse Works Index) von 2015, dem deutschen Nachfolger der internationalen Pflegestudie 

RN4Cast, auf die in Kapitel 1.2.4 detailliert eingegangen wird, rangiert Deutschland im 

internationalen Vergleich beim Thema „Adäquate Personalbesetzung“ sehr weit hinten: 87% aller 

befragten deutschen Pflegefachkräfte schätzen die Personalbesetzung als nicht ausreichend ein, um 

eine gute Patientenversorgung gewährleisten zu können (Abb. 1.1). Dieser Wert stieg seit der 

RN4Cast-Studie von 2009/2010 um 7% an. Im internationalen Vergleich weisen ähnliche Werte 

wie die in Deutschland laut RN4Cast Belgien, Griechenland und Polen auf. Die Folgen sind dank 

einer wachsenden Zahl an Studien bereits seit längerem abzusehen. Dazu gehören 

Arbeitsverdichtungen für das verbleibende Personal und die damit einhergehende wachsende 

Unzufriedenheit, höhere Fluktuationsraten und die sinkende Versorgungsqualität, da immer 

weniger Pflegefachkräfte am Bett zur Verfügung stehen (z. B. in Griffiths et al. 2016, Neuraz et al. 

2015, West et al. 2014, Papastavrou et al. 2014, Aiken et al. 2014, Zander et al. 2014, Shekelle 2013, 

Needleman et al. 2011, Kane et al. 2007).  
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Abbildung 1.1: Pflegefachkräfte berichten von zu wenig Personal für gute Pflege, 2009/2010–2015.  

 
Quelle: angelehnt an Zander et al. 2017 in: Bechtel et al. (Hrsg.) Pflege im Wandel gestalten – Eine 
Führungsaufgabe, Springer.  
 
Lassen sich Ursachen hinter dieser angespannten personellen Situation identifizieren? Hierzu zeigt 

Tabelle 1.1, dass von 1995 bis 2015 in deutschen Krankenhäusern 18% der Betten abgebaut 

wurden. Die durchschnittliche Verweildauer der Patienten sank ebenfalls um 37% bei 

gleichzeitigem Anstieg der stationären Fallzahlen um 21%. Daraus resultierten im Ergebnis 23% 

weniger Belegungstage, was für die Pflege bedeutete, dass die Fallzahl pro Pflegekraft in 

Vollzeitäquivalenten (VZÄ) in diesem Zeitraum um durchschnittlich 32% stieg, bei weniger 

Belegungstagen (-15%). Gleichzeitig sank die Zahl der Pflegekräfte (gemessen an VZÄs). Bei den 

Krankenhausärzten sieht es anders aus. Deren Zahl stieg um 51%, was sowohl das Patienten-Arzt-

Verhältnis hinsichtlich der Fallzahlen als auch der Belegungstage deutlich verbesserte. Auch im 

Pflegepersonal-Arzt-Verhältnis kam es zu Verschiebungen; kamen im Jahr 1995 noch 3,4 

Pflegekräfte auf einen Arzt, so betrug das Verhältnis im Jahr 2015 nur mehr 2,1 und bedeutet eine 

Veränderungsrate von 38% (berechnet in VZÄ).   
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Tabelle 1.1: Entwicklung relevanter Struktur- und Prozessparameter im Krankenhausbereich, 

1995 bis 2015.   

 1995 2000 2010 2015 
Veränderung 
in %  
1995-2015 

Betten (x 1 000) 609.1 559.7 502.7 499.4 - 18 
Fallzahl (x 1 000 000) 15.9 17.3 18.0 19.2 + 21 
Belegungstage (x 1 000 000) 182.7 167.8 141.9 141.3 - 23 
Fallzahl pro Bett 26.1 30.9 35.9 38.5 + 48 
durchschnittliche Verweildauer 
(in Tagen) 

11.5 9.7 7.9 7.3 - 37 

VZÄ Ärzte (x 1 000) 102 109 135 154 + 51 
Fallzahl pro VZÄ Arzt 155.9 158.7 133.3 124,6 - 20 
Belegungstage pro VZÄ Arzt 1.8 1.54 1.1 0.92 - 49 
VZÄ Pflegekräfte (x 1 000)* 351 332 306 321 - 9 
Fallzahl pro VZÄ Pflegekraft 45.3 52.1 58.8 59.9 + 32 
Belegungstage pro VZÄ 
Pflegekraft 

0.52 0.51 0.46 0.44 - 15 

Pflegehelfer (x 1 000)  33 23 18 18  - 45 
VZÄ Pflegekraft : VZÄ Arzt 
Ratio 

3.4: 1 3.0: 1 2.3: 1 2.1: 1 - 38 

Quelle: Statistisches Bundesamt (2016): Grunddaten der Krankenhäuser 2015. Fachserie 12 Reiher 6.1.1. 
Wiesbaden. *enthalten sind Gesundheits- und (Kinder)krankenpflegekräfte, Pflegehelfer sowie sonstige 
Pflegekräfte (mit/ohne Examen). 
 
Die weitreichende Entscheidung zu Personaluntergrenzen in der deutschen Krankenpflege 

bedeutet daher neben dem positiven Zeichen der Wertschätzung für die größte 

Beschäftigungsgruppe im deutschen Gesundheitswesen1 eine Abwendung des möglicherweise 

bereits bestehenden Abwärtstrends in der Versorgungsqualität. Denn die Versorgungsqualität auf 

den Stationen hat sich nach Ansicht der Pflegefachkräfte innerhalb der letzten 17 Jahre deutlich 

verschlechtert (Abb. 1.2; jeweils erste drei Säulen). Den Ergebnissen der G-NWI- und RN4Cast-

Studie (aus den Jahren 2015 bzw. 2009/2010) sind in der Abbildung auch Zahlen aus den Jahren 

1998/1999 gegenübergestellt, die im Rahmen der IHOS-Studie (International Hospital Outcomes 

Study) erhoben wurden, dem Vorgänger der RN4Cast-Studie. Die Abbildung zeigt auch, dass 80% 

der befragten Pflegefachkräfte die Sicherstellung einer angemessenen psychosozialen Versorgung 

der Patienten nicht mehr als ausreichend gewährleistet ansehen. Dieser Wert blieb zwar im 

Vergleich zur RN4Cast-Studie von vor fünf Jahren konstant; stieg allerdings seit der IHOS-Studie 

stark an. Ebenso stieg der Anteil der Pflegefachkräfte, die davon berichten, dass Patienten zu früh 

entlassen werden, um das Doppelte auf fast 40% an. Dennoch stellten nur 15% der befragten 

                                                 
1 nur auf den Krankenhaussektor bezogen waren im Jahr 2015 341.877 Personen in der Gesundheits- und Krankenpflege 
beschäftigt, davon 163.314 in teilzeit- oder geringfügiger Beschäftigung (Statistisches Bundesamt 2016). 
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Pflegefachkräfte die Patientensicherheit auf den Stationen in Frage, trotz der schlechteren 

Bewertung der Versorgungsaspekte.  

 

Abbildung 1.2: Die Versorgungsqualität aus Sicht der Pflege, 1998/1999–2015. 

 
Quelle: angelehnt an Zander et al. 2017 in: Bechtel et al. (Hrsg.) Pflege im Wandel gestalten – Eine 
Führungsaufgabe, Springer.  
 
Mit diesen Entwicklungen steht Deutschland nicht alleine da, die meisten Länder in der EU sind 

mit einer wachsenden Pflegekrise bei steigendem Patientenaufkommen konfrontiert und von 

Seiten der Wissenschaft, Politik und Gewerkschaften wird nach Lösungen gesucht (Zander et al. 

2016). Die Zahl der internationalen Studien, die einen Zusammenhang zwischen den pflegerischen 

Personalressourcen (im Sinne von Verhältniszahlen, aber auch Veränderungen im Tätigkeits- oder 

Ausbildungsprofil der Pflegekräfte) und einer adäquaten Patientensicherheit sowie 

Versorgungsqualität hergestellt haben, ist in den letzten Jahren enorm angewachsen, wohingegen 

in Deutschland bisher erst wenige Versuche unternommen wurden, den Einfluss der Pflege auf 

objektiv gemessene Patientenergebnisse (z. B. anhand von Patientenentlassungsdaten) mess- und 

sichtbar zu machen. Trotz vieler Limitationen im Studiendesign suggerieren die Studienergebnisse, 

die vorrangig aus Nordamerika, aber auch aus Australien, Belgien, England oder Japan stammen, 

dass eine höhere und besser ausgebildete Personalbesetzung in der Pflege einen verbesserten 

Nutzen für die Versorgungsqualität aufweist (Griffiths et al. 2016, 2014, Kane et al. 2007, Shekelle 

et al. 2013). Dennoch sind trotz der aufgezeigten Entwicklungen die derzeitigen Problemstellungen 

rund um das Thema Personalbemessung vielschichtig und es ist ungeklärt, ob – zumindest in 

Deutschland – die personelle Situation in den Krankenhäusern tatsächlich den Kern des Problems 

darstellt. Hinzu kommt, dass das Aufstocken von Personal als Strategie oft nicht kurzfristig 

umgesetzt werden kann und ein kontinuierlicher Anstieg jenseits bestimmter Grenzen 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Patienten werden zu früh entlassen

unzureichende psychosoziale Versorgung

Patientensicherheit fraglich

schlechte Qualität
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realistischerweise nicht erreicht werden kann (Yu & Kim 2015). Im internationalen Kontext 

untersuchen daher immer mehr Wissenschaftler in ihrer Forschung die pflegerische 

Arbeitsumgebung als mögliche Einflusskomponente auf eine verbesserte Patientenversorgung, 

zufriedene Pflegefachkräfte und niedrige Wechselabsichten und Fluktuationsraten. In einer 

anwachsenden Dichte an Studien kommen sie zu dem Schluss, dass verbesserte 

Arbeitsbedingungen, wie z. B. ausreichende Ressourcen, ein gutes Arbeitsklima, 

Mitbestimmungsmöglichkeiten, kollegiale und kooperierende Beziehungen unter den 

Berufsgruppen sowie ein unterstützendes Pflegemanagement, signifikanten Einfluss auf das 

Wohlbefinden von Pflegefachkräften ausüben. Darüber hinaus wird die Attraktivität des 

Pflegeberufs gesteigert und positive Effekte auf die Versorgungsqualität erzielt (Heinen et al. 2013, 

Currie & Carr Hill 2012, Baernholdt & Mark 2009, Cummings et al. 2010, van den Heede et al. 

2013, Sellgren et al. 2008). Linda Aiken, eine der weltweit führenden Versorgungsforscherinnen 

auf dem Gebiet der Pflegewissenschaften, untersuchte in den Jahren 2011 und 2014, inwieweit die 

Qualität der pflegerischen Arbeitsumgebung die Effekte von Personalaufstockungen beeinflussen 

kann. Die Ergebnisse ihrer Forschung suggerieren, dass das Aufstocken von Personal in 

Krankenhäusern mit guten Arbeitsumgebungen einen höheren Effekt erzielt als in 

Krankenhäusern mit schlechten Arbeitsumgebungen. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das, dass 

eine Senkung der Arbeitsbelastung um einem Patienten pro Pflegekraft die Mortalität um bis zu 

9% senken kann, wohingegen in Krankenhäusern mit schlecht bewerteter Arbeitsumgebung eine 

Personalaufstockung zu keinem positiven Effekt führen würde (Aiken et al. 2014, Aiken et al. 

2011).  

1.2 Zielvorhaben 

Vor diesem Hintergrund ist das Ziel dieser Arbeit zu testen, ob sich die internationalen Ergebnisse 

auf den deutschen Versorgungskontext übertragen lassen und sich ein Zusammenhang zwischen 

der pflegerischen Arbeitsumgebung und der Personalbesetzung in deutschen Akutkrankenhäusern 

mit (a) ausgewählten Aspekten der Versorgungsqualität sowie (b) relevanten Pflegeergebnissen 

herstellen lässt. Ferner sollen Handlungsempfehlungen für ein verbessertes Arbeitsumfeld, eine 

größtmögliche Versorgungsqualität und die erfolgreiche Mitarbeiterbindung abgeleitet werden. 

Die einzelnen Forschungsbeiträge sind in Abbildung 1.3 veranschaulicht. Sie basieren auf 

unterschiedlichen methodischen Ansätzen und leisten in ihrer Gesamtheit einen grundlegenden 

Beitrag zur Versorgungsforschung, indem sie die aktuelle Lage der stationären Krankenpflege in 

Deutschlands Akutkrankenhäusern aufzeigen (Beiträge 1 und 2), Einflussfaktoren für gute Pflege 

analysieren (Beiträge 2 und 4), und davon abgeleitet in der Praxis etablierte Strategien zur 

erfolgreichen Mitarbeiterbindung identifizieren (Beträge 5 und 6).  
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Abbildung 1.3: Übersicht über die einzelnen Forschungsbeiträge. 

 

 

 

1.3 Kapitelübersicht 

Der Grundgedanke und die Methodik eines jeden Kapitels werden im Folgenden kurz vorgestellt: 

 

Kapitel 2: Die Personalsituation in deutschen Krankenhäusern in internationaler 

Perspektive 

Ausgehend von der gegensätzlichen Personalentwicklung von Ärzten und Krankenpflegekräften 

seit 1995 (Tabelle 1.1), verschafft der erste Beitrag unter Berücksichtigung des internationalen 

Kontextes einen Überblick über die Personalbelegungszahlen in deutschen Krankenhäusern und 

soll gleichzeitig als Einstieg in die Analysen der nachfolgenden Kapitel dienen, inwieweit die 

Ressource Personal in Deutschland adäquat im Sinne einer guten Versorgungsqualität eingesetzt 

wird.  

Personalbelegung im int. Vergleich

ENTWICKLUNG 1999-2010 

EINFLUSS AUF DIE VERSORGUNGSQUALITÄT I

ZUFRIEDENHEIT / 
WECHSELBEREITSCHAFT / 
MIGRATION

ERFOLGSFAKTOREN

Lassen sich Einflussfaktoren 
für eine größtmögliche 
Versorgungsqualität & 

verbesserte 
Pflegeergebnisse 

identifizieren?

Beitrag 1

Beitrag 2

Beitrag 3

Beitrag 5

Beitrag 6
„Personalsituation in deutschen Krankenhäusern in internationaler 
Perspektive“

„The introduction of DRG funding and hospital
nurses' changing perceptions of their practice
environment, quality of care and satisfaction: 
comparison of cross-sectional surveys over a ten-
year period“

„Implizite Rationierung von Pflegeleistungen in deutschen 
Akutkrankenhäusern – Ergebnisse der internationalen Pflegestudie 
RN4Cast“

„Warum wollen Krankenpflegefachkräfte ihre 
Arbeitsplätze verlassen und was kann das 
Krankenhausmanagement dagegen tun?“

„Nurse migration in Europe – Can expectations
really be met? Combining qualitative and
quantitative data from Germany and eight of its
destination and source countries“

EINFLUSS AUF DIE 
VERSORGUNGSQUALITÄT II

Beitrag 4

„The impact of nurse staffing levels on patient outcomes: 
Can the evidence support definitive planning decisions? A 
systematic Review.“
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Kapitel 3: The introduction of DRG funding and hospital nurses‘ changing 

perceptions of their practice environment, quality of care and satisfaction: 

Comparison of cross-sectional surveys over a 10-year period.  

2004 wurden in Deutschland die Diagnosis-Related-Groups (DRG Fallpauschalen) in der 

Finanzierung von Krankenhausleistungen eingeführt. Seither wird über Effekte für die 

Versorgungsqualität und Patientensicherheit diskutiert. Erfahrungen anderer Länder suggerierten 

dabei, dass es zu blutigen Entlassungen, Verlagerungen in den ambulanten Sektor und 

Patientenselektion kommen kann. Auch wurden aufgrund der höheren Effizienz 

Arbeitsverdichtungen für die Pflege befürchtet. Kapitel 3 widmet sich aus diesem Grund den 

Entwicklungen rund um die DRG-Einführung und deren Einfluss auf die pflegerische 

Arbeitsumgebung, die Versorgungsqualität, sowie die Pflegefachkräfte selbst (anhand von 

Unzufriedenheit und emotionale Erschöpfung).  

Kapitel 4: Implizite Rationierung von Pflegeleistungen in deutschen 

Akutkrankenhäusern – Ergebnisse der internationalen Pflegestudie RN4Cast 

Für Kapitel 4 wurde “the Rationing of Nursing Care in Switzerland (RICH) model” zugrunde 

gelegt, welches der Annahme folgt, dass eine unzureichende Personalbesetzung und schlechte 

Arbeitsumgebung das Vernachlässigen oder Weglassen von täglichen Pflegetätigkeiten begünstigt, 

was Auswirkungen auf die Patientenversorgung nach sich ziehen kann (Schubert et al. 2008, 

Schubert et al. 2007). Inspiriert von den Ergebnissen aus Kapitel 3 und der Tatsache, dass die 

Effekte von sogenannter impliziter Rationierung von Pflegetätigkeiten in Deutschland empirisch 

noch nicht erfasst wurden, zielt Kapitel 4 darauf ab, herauszufinden, ob es Pflegetätigkeiten in 

deutschen Akutkrankenhäusern gibt, die von Pflegefachkräften rationiert werden, in welchem 

Ausmaß dies geschieht und inwiefern Aspekte in der Arbeitsumgebung diese 

Rationierungsentscheidungen beeinflussen können.  

Kapitel 5:  The impact of nurse staffing levels on patient outcomes: Can the 

evidence support definitive planning decisions? A systematic review 

Kapitel 5 untersucht den Einfluss der pflegerischen Personalbesetzung auf die Versorgungsqualität. 

In einer systematischen Übersichtsarbeit über die Jahre 2006 bis 2016 wird der Zusammenhang 

von Personalressourcen mit folgenden nachteiligen Patientenereignissen überprüft: Mortalität, 

FTR, Dekubitus, Pneumonie, Harnwegsinfekt, Stürze, Medikationsfehler und die 

Aufenthaltsdauer. Ziel ist es herauszufinden, ob die vorhandene internationale Evidenz ausreicht, 

einen Zusammenhang – wie durch bereits vorhandene Studienlage suggeriert – zu bestätigen und 

damit zu Planungsentscheidungen beitragen zu können.  
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Kapitel 6: Nurse migration in Europe – Can expectations really be met? Combining 

qualitative and quantitative data from Germany and eight of its destination and 

source countries  

Migration in der Pflege ist ein Thema, das spätestens seit der EU-Osterweiterung 2004 und 2007 

im Fokus steht. Ausgehend von den Ergebnissen der Kapitel 3 und 4 wurde der Kapitel 6 

zugrundeliegende Beitrag von der Idee inspiriert, mittels einer Kombination aus quantitativer und 

qualitativer Forschungsarbeit im Rahmen der Pflegestudien RN4Cast-Studie und Health 

PROfessional Mobility in THe European Union Study (PROMeTHEUS) zu überprüfen, ob sich 

(a) die qualitativ erhobenen Motive hinter Migrationsentscheidungen ebenfalls auf die 

Wechselabsicht der Pflegefachkräfte im Krankenhaus übertragen lassen, (b) Einflussfaktoren aus 

der pflegerischen Arbeitsumgebung identifiziert werden können und (c) ob die 

Arbeitsbedingungen in beliebten Zielländern als besser empfunden werden als in den Quellländern 

und deutsche Pflegefachkräfte demnach im Ausland attraktivere Arbeitsbedingungen vorfinden 

würden. 

Kapitel 7: Warum wollen Krankenpflegefachkräfte ihre Arbeitsplätze verlassen 

und was kann das Krankenhausmanagement dagegen tun? 

Ausgehend von den in Kapitel 6 ermittelten Push-Faktoren für die Wechselabsicht bei 

Pflegefachkräften versucht der letzte Beitrag Erfolgsfaktoren aus attraktiven Krankenhäusern mit 

niedriger Fluktuation und zufriedenen Pflegefachkräften zu identifizieren und gleichzeitig mit dem 

Ziel zu analysieren, Einblick in die dem Erfolg bzw. Misserfolg zugrundeliegenden 

Personalstrategien zu erhalten. 

Kapitel 8: Einordnung der Ergebnisse und allgemeiner Ausblick  

In einem abschließenden Kapitel werden die Schlussfolgerungen der einzelnen Beiträge diskutiert 

und in einen Bezug zueinander gebracht.   

1.4 Theoretisches Framework 

Mehrere hochrangige Wissenschaftlicher haben sich bereits mit der Frage auseinandergesetzt, ob 

und inwieweit die Arbeit von Pflegekräften, die Pflegekräfte selbst und der organisatorische 

Kontext, in dem sie arbeiten, in einen Zusammenhang mit Pflege-, Patienten- und 

organisatorischen Ergebnissen gebracht werden können, und inwiefern eine effektivere 

Organisation der Pflege einen positiven Einfluss auf Patientenergebnisse hat. Die 

zugrundeliegenden theoretischen Wirkrichtungen und Mechanismen wurden dabei – vorrangig im 

nordamerikanischen, aber auch schweizerischen Raum – mithilfe von Frameworks versucht 

darzustellen (Despins et al. 2010, Thornlow et al. 2009, Tourangeau et al. 2007, Aiken et al. 2002, 

Schubert et al. 2008). Avedis Donabedian lieferte dafür vor mehr als 60 Jahren den Grundstein, 

indem er in seinen Überlegungen zur Patientensicherheit annahm, dass die medizinische 
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Versorgung durch Strukturen (z. B. adäquate Ressourcen), Prozesse (Interaktion zwischen Patient 

und Provider) und Patientenergebnisse (Effekte der Versorgung auf die Genesung) beeinflusst 

wird, die in einer linearen Beziehung zueinanderstehen (Donabedian 1966, 1988). Das Quality 

Health Outcomes Model (QHOM) nahm darüber hinaus an, dass Prozesse nur indirekt 

Patientenergebnisse beeinflussen können, erweiterte damit die Arbeit von Donabedian um eine 

dynamische Komponente und berücksichtigte zusätzlich Patientencharakteristika (Mitchel, 

Ferketich und Jennings 1998).  

Dieser Dissertation wurden die theoretischen Erkenntnisse des in der Pflegewissenschaft sehr oft 

zitierten konzeptionellen Frameworks von Aiken, Clarke und Sloane aus dem Jahre 2002 (Abb. 

1.4) zugrunde gelegt. Deren Arbeit ist von der Idee motiviert, Zusammenhänge zwischen dem 

organisatorischen Kontext von Krankenhäusern, Pflege- und Patientenergebnissen aufzuzeigen.  

 

Abbildung 1.4: Krankenhausorganisation, Pflegeorganisation und Patientenoutcomes.  

Quelle: Aiken et al. 2002 
 
Sie nehmen an, dass eine adäquate Patientenüberwachung im unmittelbaren Zusammenhang zur 

Patientensicherheit stehe, die mittels ausreichender und gut ausgebildeter Personalbesetzung und 

einer unterstützenden Arbeitsumgebung gewährleistet werden könne (Abb. 1.4). Den Pflegekräften 

würde dabei durch ihre besondere Nähe zum Patienten eine Schlüsselrolle zukommen, indem sie 

als Frühwarnsystem beim Auftreten von Komplikationen, Behandlungsfehlern und nachteiligen 

Ereignissen fungieren würden. Dieser Annahme folgend, würde die Wahrscheinlichkeit von 
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schlechten Patientenergebnissen und einer schlechten Versorgungsqualität sinken, je eher ein 

Problem entdeckt und unter Kontrolle gebracht würde (Aiken et al. 2002).  

1.5 Allgemeine Methodik 

Mit Ausnahme des Beitrages 4 basieren alle Kapitel auf Daten, die im Rahmen der RN4Cast-Studie 

erhoben wurden. RN4Cast ist die weltweit bisher größte Krankenpflegestudie, in der dank eines 

großangelegten Querschnittsformats in 12 europäischen Ländern (Belgien, England, Deutschland, 

Finnland, Griechenland, Irland, Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, der Schweiz und 

Spanien) zwischen 2009 und 2011 insgesamt 33.659 Pflegefachkräfte in 488 Krankenhäusern zu 

allen relevanten Aspekten ihres pflegerischen Arbeitsalltags befragt wurden. Die Studie wandte sich 

in jedem Land an Pflegende mit einer Berufsqualifikation gemäß Richtlinie 2005/36/EG. Im 

Fokus standen u. a. die Einschätzung der pflegerischen Arbeitsumgebung und des 

Personaleinsatzes (Personalbesetzung und Ausbildung/Weiterbildung). Dazu wurde ein 

Fragebogen eingesetzt, bestehend aus 118 Fragen zu den fünf Bereichen: Arbeitsplatz und 

Arbeitsumgebung (z. B. Ansehen, Kooperation mit Ärzten, Zufriedenheit sowie Pläne zum 

Berufswechsel/-ausstieg), emotionale Erschöpfung und Burn-out, Qualität und Sicherheit rund um 

die Patientenversorgung, Fragen zur letzten Arbeitsschicht und Angaben zur Person. Er bediente 

sich zweier validierter Messinstrumente – dem Practice Environment Scale of the Revised Nurse 

Work Indes (PES-NWI-R) und dem Maslach Burnout Inventory (MBI). 

Zur Messung und Analyse wechselseitiger Einflüsse wurden neben dem Pflegepersonal auch 

11.549 Patienten in 217 Krankenhäusern in acht Ländern (Belgien Finnland, Deutschland, 

Griechenland, Irland, Polen, Spanien und der Schweiz) zu ihren Erfahrungen im Krankenhaus 

befragt. Darüber hinaus wurden relevante Strukturdaten der Krankenhäuser erhoben. In einigen 

der Länder (ausgenommen Deutschland, Griechenland und Polen) wurden ebenfalls 

Patientenentlassungsdaten ausgewertet, um Aussagen zu den Auswirkungen der Pflegearbeit auf 

Komplikationsraten oder Infektionen, z. B. Dekubitus, Stürze, Harnwegsinfektionen treffen zu 

können (Abb. 1.5). Ausführliche Informationen zu dem theoretischen Hintergrund der RN4Cast-

Studie sowie der Methodik finden sich in Sermeus et al. 2011. Detaillierte Informationen zur 

individuellen Methodik in dieser Dissertation finden sich in den relevanten Abschnitten der 

einzelnen Kapitel.  
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Abbildung 1.5: Wechselseitige Einflüsse der Dimensionen Pflegepersonal, Patienten-Ergebnisse 
und Krankenhaus-Charakteristika. 

 

 
Quelle: angelehnt an Zander et al. 2017 in: Bechtel et al. (Hrsg.) Pflege im Wandel gestalten – Eine 
Führungsaufgabe, Springer.  
 
In Deutschland wird die RN4Cast-Studie seit 2009 vom Fachgebiet Management im 

Gesundheitswesen an der Technischen Universität in Berlin durchgeführt. Am deutschen Teil der 

RN4Cast-Studie haben 51 deutsche Akutkrankenhäuser mit insgesamt 1511 Pflegefachkräften 

teilgenommen. Prof. Dr. med. Reinhard Busse, Leiter des deutschen RN4Cast-Teams, war zuvor 

auch an der Durchführung des RN4Cast-Vorgängers, der IHOS Studie, beteiligt, deren Daten in 

Kapitel 3 Verwendung finden. Die IHOS wurde in den USA, Kanada, Schottland, England und 

Deutschland durchgeführt. In Deutschland haben 2681 Pflegefachkräfte in 29 Krankenhäusern 

teilgenommen. Im Jahr 2015 wurde die Neuauflage von RN4Cast in Deutschland durchgeführt, 

der sogenannte German-Nurse Work Index (G-NWI), in der sogar 71 deutsche 

Akutkrankenhäuser mit 4317 Pflegefachkräften teilgenommen haben. Ausgewählte Ergebnisse der 

hier erfassten Daten werden in Kapitel 1 und 8 vorgestellt. Die einzelnen Studienetappen sind in 

Abbildung 1.6 dargestellt.  

  

Pflegepersonal:
Arbeitsumgebung (PES), 

Arbeitsbelastung, 
Qualität & Patientensicherheit,

Burn-Out, Zufriedenheit 

Patienten-Ergebnisse:
Zufriedenheit,

Aufenthaltsdauer,
Komplikationen, 

Risikoadjustierte Mortalität, 
Failure to Rescue (Tod/Komplikation)

Krankenhaus-Charakteristika:
Größe (Betten, Personal), 
Personal pro Patient/ Bett,

Umstrukturierungen, 
Trägerschaft, Lehrstatus,

technologische Ausstattung …

2 3

1

Zurück zu RN4Cast
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Abbildung 1.6: Die RN4Cast-Studie im Zeitverlauf von 1998/1999 bis 2015. 

 
Quelle: angelehnt an Zander et al. 2017 in: Bechtel et al. (Hrsg.) Pflege im Wandel gestalten – Eine 
Führungsaufgabe, Springer.  
 
 
  



- Spannungsfeld Krankenpflege - 

14 
 

Literaturverzeichnis Kapitel 1 & Vorwort 

 
Aiken LH, Sloane DM, Bruyneel L, von den Heede K, Griffiths P, Busse R, Diomidous M, Kinnunen J, 
Kozka M, Lesaffre E and McHugh MD et al. (2014). Nurse staffing and education and hospital mortality in 
nine European countries: a retrospective observational study. The Lancet; 383: 1824–30.  
Aiken LH, Cimiotti JP, Sloane DM, Smith HL, Flynn L und Neff DF (2011). "Effects of nurse staffing and 
nurse education on patient deaths in hospitals with different nurse work environments." in J Nurs Adm, 
volume 42 on page S10. 
Aiken, L. H., Clarke, S., & Sloane, D. M. (2002). Hospital staffing, organization, and quality of care: cross-
national findings. International Journal for Quality in Health Care: Journal of the International Society for 
Quality in Health Care / ISQua, 14(1), 5–13.  
Aiken LH, Sochalski J, Lake ET (1997). Studying outcomes of organizational change in health services. Med 
Care.; 35:NS6-18.  
Arendt H (2007): Vita activa oder Vom tätigen Leben. Piper Taschenbuch; Auflage: 6.  
Augurzky B, Bünnings C, Dördelmann S, Greiner W, Hein L, Scholz S, Wübker A. Die Zukunft der Pflege 
im Krankenhaus: Forschungsprojekt im Auftrag der Techniker Krankenkasse (No. 104). Essen: Rheinisch-
Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) 2016.  
Baernholdt M und Mark BA (2009).. The nurse work environment, job satisfaction and turnover rates in 
rural and urban nursing units. J Nurs Manag;17(8):994-1001.  
BMG 2017. Stärkung der Pflege im Krankenhaus Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe, 
Koalitionsfraktionen und Länder verständigen sich auf die Einführung von Personaluntergrenzen. 
Pressemitteilung vom 7. März 2017. Verfügbar unter: 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/4_Pressemitteilungen/2017/2017_1/
170307_17_PM_Staerkung_der_Pflege_im_Krankenhaus.pdf 
Cummings GG, MacGregor T, Davey M, Lee H., Wong CA, Lo E, Muise M und Stafford E (2010). 
Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and work environment: a systematic 
review. Int J Nurs Stud; 47(3):363-385.  
Currie EJ, Carr Hill RA (2012). What are the reasons for high turnover in nursing? A discussion of presumed 
causal factors and remedies. Int J Nurs Stud;49: 1190-1189 
Despins LA, Scott-Cawiezell J, Rouder JN (2010). Detection of of patient risk by nurses: a theoretical 
framework. J Adv Nurs.; 66:465-74.  
Donabedian, A (1966). Evaluating the quality of medical care. The Milbank Quarterly, 44, 166–203. 
Donabedian, A (1988). The quality of care. How can it be assessed? JAMA: The Journal of the American 
Medical Association, 260(12), 1743–8. Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3045356 
Griffiths P, Ball J, Drennan J, James L, Jones J, Recio-Saucedo A, Simon M. (2014). The association between 
patient safety outcomes and nurse/healthcare assistant skill mix and staffing levels & factors that may 
influence staffing requirements. Southampton: University of Southampton 2014. 
Griffiths P, Ball J, Drennan J, Dall’Ora C, Jones J, et al. (2016). Nurse staffing and patient outcomes. 
Strengths and limitations of the evidence to inform policy and practice. A review and discussion paper based 
on evidence reviewed for the National Institute for Health and Care Excellence Safe Staffing guideline 
development. Int J Nurs Stud; 63: 213-25.  
Heinen MM, van Achterberg T, Schwendimann R, Zander B, Matthews A et al. (2013) Nurses’ intention to 
leave their profession: A cross sectional observational study in 10 European countries. Int J of Nurs 
Stud;50(2):174-84. 
Kane RL, Shamliyan TA, Mueller C, Duval S, Wilt TJ (2007). The Association of Registered Nurse Staffing 
Levels and Patient Outcomes: Systematic Review and Meta-Analysis. Med Care; 45: 1195–1204. 
Markwardt N (2015): Macht meine Arbeit noch Sinn? Philosophie Magazin 05/2015. 
Mitchell, P. H., Ferketich, S., & Jennings, B. M. (1998). Quality health outcomes model. American Academy 
of Nursing Expert Panel on Quality Health Care. Image--the Journal of Nursing Scholarship, 30(1), 43–6. 
Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9549940 
Needleman J, Buerhaus P, Pankratz VS, Leibson CL, Stevens SR, Harris M (2011). Nurse Staffing and 
Inpatient Hospital Mortality. N Engl J Med; 364: 1037-45. 
Neuraz A, Guérin C, Payet C, Polazzi S, Aubrun F, Dailler F, Lehot J-J, Piriou V, Neidecker J, Rimmelé T, 
Schott A-M and Duclos A (2015). Patient Mortality is associated with staff resources and workload in the 
ICU: A multicenter observational Study. Crit Care Med; 43(8): 1587-94.  



- Spannungsfeld Krankenpflege - 

15 
 

Papastavrou E, Andereou P, Efstathiou G (2014). Rationing of nursing care and nurse-patient outcomes: a 
systematic review of quantitative studies. Int J Health Plann Manage; 29(1):3-25. 
Schmidt B. (2004): Burnout in der Pflege. Risikofaktoren – Hintergründe – Selbsteinschätzung. 
Kohlhammer, Stuttgart. 
Sellgren SF, Ekvall G, Tomson G (2008). Leadership behavior of nurse managers in relation to job 
satisfaction and work climate. J Nurs Manag;16:578-587. 
Pflücker W, Wolkinger F. Neue fallbezogene Zeitwerte. Praxisorientierte Personalbedarfsermittlung im 
Pflegedienst. KU-Gesundheitsmanagement 2008; 11: 70–3. http://www.dkigmbh.de/_pdfs/ fallbezogene-
werte-pflege.pdf.   
Sermeus W, Aiken LH, van den Heede K, Rafferty A, Griffiths P (2011). Nurse forecasting in Europe 
(RN4CAST). Rationale, design and methodology. BMC Nurs; 10: 6. 
Shekelle PG (2013). Nurse-Patient Ratios as a Patient Safety Strategy. A Systematic Review. Annals of 
Internal Medicine; 158: 404–9.  
Statistisches Bundesamt 2016. Grunddaten der Krankenhäuser. Fachserie 12 Reihe 6.1.1 – 2015. Wiesbaden: 
Statistisches Bundesamt 1997-2015; 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/Krankenhaeuser/GrunddatenKra
nkenhaeuser2120611157004.pdf?__blob=publicationFile. 
Schubert, M., Glass, T. R., Clarke, S. P., Aiken, L. H., Schaffert-Witvliet, B., Sloane, D. M., & De Geest, S. 
(2008). Rationing of nursing care and its relationship to patient outcomes: the Swiss extension of the 
International Hospital Outcomes Study. International Journal for Quality in Health Care : Journal of the 
International Society for Quality in Health Care / ISQua, 20(4), 227–37. 
Schubert, M., Glass, T. R., Clarke, S. P., Schaffert-Witvliet, B., & De Geest, S. (2007). Validation of the 
Basel Extent of Rationing of Nursing Care instrument. Nursing Research, 56(6), 416–24. 
Tourangeau AE, Doran DM, McGillis Hall L, O’Brien Pallas L, Pringle D, Tu JV, et al. (2007). Impact of 
hospital nursing care on 30-day mortality for acute medical patients. J Adv Nurs.;57:32-44. 
Thornlow DK, Anderson R, Oddone E (2009). Cascade iatrogenesis: factors leading to the development of 
adverse events in hospitalized older adults. Int J Nurs Stud.;46:1528-35. 
van den Heede K, Florquin M, Bruyneel L, Aiken L, Diya L, Lesaffre E, Sermeus E. Effective strategies for 
nurse retention in acute hospitals: a mixed method study. Int J Nurs 2013; 50(2):185-94. 
West E, Barron DN, Harrison D, Rafferty AM, Rowan K, Sanderson C (2014). Nurse staffing, medical 
staffing and mortality in Intensive Care: An observational study. Int J Nurs Stud; 51(5): 781-94.  
Yu S & Kim TG (2015). Evaluation of nurse staffing levgels and outcomes under the government – 
recommended staffing levels in Korea. J Nurs Manag.; 23, 479-486.  
Zander B, Busse R (2017). Die aktuelle Situation der stationären Krankenpflege in Deutschland. In: 
Bechtel P, Smerdka-Arheleger I, Lipp K (Hrsg) Pflege im Wandel gestalten - Eine Führungsaufgabe, 2. 
Aufl. Springer, Berlin Heidelberg (in Druck). 
Zander B, Aiken L, Busse R, Rafferty AM, Sermeus W and Bruyneel L (2016): The State of Nursing in the 
European Union. Eurohealth 22/1: 3-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- Spannungsfeld Krankenpflege - 

16 
 

Kapitel 2: Die Personalsituation in deutschen Krankenhäusern in 

internationaler Perspektive  

 
Das folgende Kapitel basiert zu Teilen auf: 

 

Britta Zander, Julia Köppen und Reinhard Busse 

 

In: Klauber J et al. (Hrsg.) Krankenhausreport 2017, Schattauer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



- Spannungsfeld Krankenpflege - 

17 
 

Auf Prozess- und Strukturdaten sowie auf Erhebungen beruhende international vergleichende 

Zahlen zur Krankenhaus-Personalausstattung zeigen für Deutschland für die letzten 20 Jahre eine 

negative Tendenz hinsichtlich der Personalressourcen in der Pflege, besonders im Vergleich zu 

Zahlen in der Ärzteschaft (Abb. 1.1 und Tab. 1.1). Zur Vollständigkeit und besseren Einbettung 

der nachfolgenden analytischen Kapitel dieser Dissertation in den internationalen Kontext und das 

Ziel dieser Arbeit, gibt Kapitel 2 einen Überblick über die Personalbelegungszahlen in deutschen 

Krankenhäusern im internationalen Vergleich.   

2.1 Gesamtes Krankenhauspersonal im internationalen Vergleich 

Im Folgenden wird auf Zahlen der OECD zurückgegriffen, die das Personal in Beziehung zu 

Fallzahlen setzen. Dadurch soll berücksichtigt werden, dass das deutsche Gesundheitswesen im 

internationalen Vergleich über deutlich mehr stationäre Betten (pro Kopf der Bevölkerung) verfügt 

und auch die Fallzahlen sehr hoch sind (Geissler und Busse 2015), wodurch in Berechnungen mit 

absoluten Zahlen oder pro Kopf der Bevölkerung (etwa pro 1 000 Einwohner) oft eine gute bis 

überdurchschnittliche Versorgung suggeriert wird.  

Abbildung 2.1 zeigt das Krankenhauspersonal in den 21 der 35 OECD-Mitgliedsländer, für die 

Zahlen vorliegen, gemessen in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) pro 1 000 stationär behandelte 

Patienten (Fälle). Die Zahlen rangieren in den dargestellten Ländern zwischen 38 (Slowakei) und 

154 (Kanada), wobei sich Deutschland mit 47 Vollzeitäquivalenten pro 1 000 Fälle an zweitletzter 

Position befindet und damit nur bei 30 % des kanadischen oder 40 % des dänischen Wertes liegt. 

Auch gegenüber den Niederlanden, der Schweiz, Norwegen und Frankreich liegt der deutsche Wert 

bei unter 50%. Bei einer Interpretation dieser Zahlen müssen natürlich weitere Faktoren 

berücksichtigt werden: So umfasst das Tätigkeitsspektrum von Krankenhäusern in fast allen 

Ländern mehr ambulante Leistungen als in Deutschland (wodurch deren Zahlen in Bezug auf 

stationäre Fälle zu hoch sind), andererseits sind die Verweildauern häufig deutlich niedriger 

(wodurch sich beim Vergleich mit Bezug auf Pflegetage der Abstand zwischen Deutschland und 

den Vergleichsländern noch vergrößert).  
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Abbildung 2.1: Gesamtes Krankenhauspersonal (in Vollzeitäquivalente) pro 1000 Einwohner für 

ausgewählte OECD-Länder, 2013 (bzw. das letzte verfügbare). 

 
Quelle: eigene Darstellung, basiert auf OECD Health Statistics 2016: Datasets: Health Care Resources - 
Hospital Employment, Health Care Utilisation - Hospital discharges by diagnostic categories (All Causes), 
* 2010, ** 2011, *** 2012 
 
Während Abbildung 2.1 nur das gesamte Krankenhauspersonal abbildet, ist die Verteilung in 

Abbildung 2.2 heruntergebrochen auf die wesentlichen Berufsgruppen im Krankenhaus, also 

Ärzte, Pflegefachkräfte (inklusive Hebammen), Pflegehelfer, weitere Gesundheitsfachberufe und 

sonstiges Personal. Die Pflegefachkräfte und Hebammen repräsentieren in den meisten Ländern 

die größte Berufsgruppe im Krankenhaus, so auch in Deutschland (38 %). In Belgien ist der Anteil 

der Pflegefachkräfte am höchsten (42 %), gefolgt von Norwegen (41 %) und Irland (40 %) – 

beachtet werden muss dabei natürlich, dass für den Vergleich in absoluten Zahlen der 

zugrundeliegende Gesamtwert betrachtet werden muss (siehe auch nachfolgend). Verglichen mit 
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dem hohen Anteil an Pflegehelfern in Ungarn (21 %) und Frankreich (20 %) verfügen Deutschland 

(< 5 %) und Tschechien (2 %) über einen weitaus geringeren Anteil. Der Anteil der Ärzte rangiert 

von 4 % in Belgien und 5 % in den USA bis zu 21 % in Litauen. Deutschland gehört mit 16 % zu 

den Ländern mit einem hohen Anteil an Ärzten. Beachtet werden muss hierbei, dass in Belgien 

und den USA sehr viele Ärzte nicht zum Krankenhauspersonal zählen, sondern als Selbständige 

die Leistungen an den stationären Patienten erbringen und abrechnen (also im deutschen 

Sprachgebrauch Belegärzte sind). Werden die Daten von Ärzten und Pflegefachpersonal (sowie 

Hebammen) zusammengerechnet, ergeben sich Anteile des klinischen Personals von weniger als 

24 % in Chile bis zu 56 % in Litauen. Deutschland, Österreich, Tschechien, Irland und Norwegen 

bewegen sich bei diesem Anteil alle um die 50 %, während es in Frankreich 40 % und in den USA 

30 % sind. 

 

Abbildung 2.2: Anteil des Krankenhauspersonals (in Vollzeitäquivalente) für ausgewählte OECD-
Länder im Jahr 2013. 

 
Quelle: OECD Stat, Health Care Resources, Hospital Employment (abgerufen am 14.07.2016) 

 

Zu den weiteren Gesundheitsfachberufen werden u. a. Physio- und Ergotherapeuten, Apotheker, 

Psychologen, Diätassistenten, Logopäden und medizinisch-technische Laborassistenten gezählt. 
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Die Verteilung über die Länder weist hier ebenfalls eine relativ große Varianz auf und liegt zwischen 

24 % in Tschechien und 4 % in Frankreich. Deutschland ordnet sich mit 17 % im oberen Mittelfeld 

ein – nach Tschechien (24 %) und Japan (20 %), aber noch vor Norwegen (16 %). In die letzte hier 

dargestellte Berufsgruppe des sonstigen Personals wurden alle Berufsgruppen eingruppiert, die 

nicht in die übrigen Gruppen passen. In den meisten Ländern liegt der Anteil dieser 

zusammengefassten Berufsgruppen zwischen 20 % und 35 %, so auch in Deutschland (25 %). 

Ausreißer sind nach unten Japan mit 14 % sowie nach oben die USA mit 49 %. Der hohe Wert in 

den USA kommt u. a. dadurch zustande, dass der Anteil an administrativem Personal in den USA, 

zum Teil bedingt durch das Gesundheitssystem, sehr hoch ist (Himmelstein et al. 2014). 

Andererseits dürften Unterschiede zwischen Ländern auch durch den Grad des Outsourcings von 

z. B. Reinigung und Verpflegung zu erklären sein. 

2.2 Klinisches Krankenhauspersonal 

Um die bisher dargestellten Zahlen in Bezug auf die tatsächliche klinische Versorgung besser 

einordnen zu können, wird im Folgenden das ärztliche und pflegerische Personal in den Fokus 

gerückt. Dabei zeigt sich, dass auch hier in Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern weniger 

Personal eingesetzt wird: Pro 1 000 Fälle sind es 25,5 VZÄ (7,6 Ärzte und 17,9 Pflegekräfte) – und 

damit nur 40 % bis 50 % der Werte in Japan (65,7), Dänemark (60,9), Norwegen (57,3), Island 

(48,3) oder der Schweiz (46,6). Bei den Ärzten werden nur in Belgien (3,4) und den USA (6,2) 

weniger Ärzte je Fall als in Deutschland eingesetzt (wobei die starke Nutzung der hier nicht 

gezählten Belegärzte zu berücksichtigen ist) und in der Pflege gibt es nur in Israel (17,6) und Ungarn 

(14,3) weniger Personal (Abb. 2.3).  
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Abbildung 2.3: Im Krankenhaus tätige Ärzte und Pflegefachkräfte (inkl. Hebammen) pro 1 000 

Fälle für ausgewählte OECD-Länder 2013 (bzw. das letzte verfügbare Jahr). 

 
Quelle: eigene Darstellung, basierend auf auf OECD Health Statistics 2016: Datasets: Health Care 
Resources - Hospital Employment, Health Care Utilisation - Hospital discharges by diagnostic categories 
(All Causes), Werte für die USA von 2010, Japan 2011, Niederland, Schweiz und Slowakei 2012 
 
2.2.1 Das ärztliche Personal 

Beim Längsschnitt der Zahlen von 2005 bis 2013 lässt sich erkennen, dass sich die Ausstattung der 

Ärzte pro Fall in allen betrachteten Ländern erhöht hat. Besonders deutlich zeigt sich die Zunahme 

in Dänemark mit 3,6 Ärzten pro 1 000 Fälle, d. h. um rund 20 %, wobei allerdings ein Drittel auf 

die Verringerung der Fallzahlen zurückzuführen ist. In Deutschland gab es laut OECD-Zahlen 

einen Zuwachs von nur 0,4 Ärzten pro 1 000 Fälle, wobei zu beachten ist, dass in dem Zeitraum 

die Zahl der Fälle (d. h. der Nenner) überdurchschnittlich um rund 20 % zugenommen hat 

(Geissler und Busse 2015) (Abb. 2.4). 
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Abbildung 2.4: Ärzte (in Vollzeitäquivalenten) für ausgewählte OECD-Länder pro 1000 Fälle, 
2005 und 2013 (bzw. das letzte verfügbare). 

 
Quelle: eigene Darstellung, basiert auf OECD Health Statistics 2016: Datasets: Health Care Resources - 
Hospital Employment, Health Care Utilisation - Hospital discharges by diagnostic categories (All Causes); 
* 2010, ** 2011, *** 2012  
 

2.2.2 Das pflegerische Personal 

Der Blick auf die Entwicklung der Pflegezahlen offenbart ein gemischteres Bild: In der Mehrheit 

von zehn Ländern wurde die Pflege im Betrachtungszeitraum aufgestockt, in fünf dagegen 

abgebaut. Spitzenreiter Japan hat sein Pflegepersonal über die deutliche Fallzahlsteigerung hinaus 

um acht VZÄs pro 1 000 Fälle aufstocken können (während es bei den Ärzten nur minimal um 0,7 

zulegte). Auch in Dänemark und der USA hat das Pflegepersonal um jeweils über fünf VZÄs pro 

1 000 Fälle zugenommen, wobei ein Teil durch den Rückgang der Fallzahlen zu erklären ist. In 

einigen anderen Ländern fiel die Verbesserung geringer aus. In der Schweiz, der Slowakei, 

Neuseeland, Irland und Deutschland kam es hingegen zu einer Verschlechterung des Verhältnisses 

– in Deutschland um rund 5 % (Abb. 2.5), wiederum erklärbar durch die starke Fallzahlzunahme 

bei gleichzeitig hierzu unterproportionaler Zunahme des Pflegepersonals.  
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Abbildung 2.5: Pflegefachkräfte und Hebammen (in Vollzeitäquivalenten) für ausgewählte 

OECD-Länder pro 1000 Fälle, 2005 und 2013 (bzw. das letzte verfügbare). 

Quelle: eigene Darstellung, basiert auf OECD Health Statistics 2016: Datasets: Health Care Resources - 
Hospital Employment, Health Care Utilisation - Hospital discharges by diagnostic categories (All Causes); 
* 2010, ** 2011, *** 2012  
 
Bei der Interpretation der Zahlen gilt zu beachten, dass die unterschiedliche Ausstattung mit 

Ärzten, Pflegepersonal und sonstigen Personalgruppen zum Teil auf die Ausgestaltung der 

spezifischen Gesundheits- und Ausbildungssysteme und die davon abhängigen unterschiedlichen 

Aufgabenspektren der Berufsgruppen zurückzuführen ist. In diesem Sinne lässt sich z. B. die 

vergleichsweise hohe Ausstattung mit Pflegefachkräften in den USA, besonders im Vergleich zu 

den Ärzten (fünfmal so hoch), u. a. dadurch erklären, dass akademisch ausgebildete 

Pflegefachkräfte ärztliche Leistungen übernehmen. Unterschiede in den Zahlen der Pflegehelfer 

lassen sich z. B. auf Ausdifferenzierungen zurückführen, um Pflegefachkräfte zu entlasten, die sich 

dann besser auf ihre Kernaufgaben konzentrieren können. Um die Ausgestaltung der 

Personalbesetzung länderübergreifend diskutieren zu können, wären daher Angaben über 

Ausbildungs- und Qualifikationsniveaus, Befugnisse sowie gesetzlich geregelte Tätigkeitsbereiche 

der einzelnen Berufsgruppen nötig, die sich allerdings aus der OECD-Statistik nicht herauslesen 

lassen, ebenso wenig wie Informationen über die sektorenübergreifende Integration und 

Zusammenarbeit. 

2.3 Patienten-Pflegefachkraft-Verhältnis 

Vergleichende Zahlen für das Patienten-Pflegefachkraft-Verhältnis aus der RN4Cast-Studie 

bestätigen die Tendenz, dass deutsche Krankenhäuser schlechter mit Pflegepersonal ausgestattet 

sind (Abb. 2.6). Demnach kümmert sich in deutschen Krankenhäusern im Durchschnitt eine 
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Pflegekraft um 12 Patienten. Wird nur der Früh- und Spätdienst betrachtet, sind es immerhin noch 

10 Patientinnen und Patienten, steigert sich in der Nachtschicht allerdings auf 20 Patienten pro 

Pflegefachkraft. Die Werte wurden durch die G-NWI-Studie bestätigt (Abb. 2.6).  

 

Abbildung 2.6: Das Patienten-Pflegekraft-Verhältnis für Deutschland 2015 und im europäischen 
Vergleich 2009/2010. 

 
Quelle: angelehnt an Zander et al. 2017 in: Bechtel et al. (Hrsg.) Pflege im Wandel gestalten – Eine 
Führungsaufgabe, Springer.  
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Abstract 

Background: As other countries which have introduced diagnosis-related groups (DRGs) to pay 

their hospitals Germany initially expected that quality of care could deteriorate. Less discussed were 

potential implications for nurses, who might feel the efficiency-increasing effects of DRGs on their 

daily work, which in turn may lead to an actual worsening of care quality. 

Objective: To analyze whether the DRG implementation in German acute hospitals (as well as 

other changes over the 10-year period) had measurable effects on (1) the nurse work environment 

(including e.g. an adequate number of nursing staff to provide quality patient care), (2) quality of 

patient care and safety (incl. confidence into patients’ ability to manage care when discharged), and 

(3) whether the effects from (1) and (2) – if any – impacted on the nurses themselves (satisfaction 

with their current job and their choice of profession as well as emotional exhaustion).   

Design and data sources: Two rounds of nurse surveys with the Practice Environment Scale of the 

Nursing Work Index (PES-NWI), five years before DRG implementation (i.e. in 1998/99; n = 

2,681 from 29 hospitals) and five years after (i.e. in 2009/10; n = 1,511 from 49 hospitals). The 

analysis utilized 15 indicators as outcomes for (1) practice environment, (2) quality of patient care 

and safety, as well as (3) nurses’ satisfaction and emotional exhaustion. Multivariate analyses were 

performed for all three sets of outcomes using SPSS version 20.  

Results: Aspects of the practice environment (especially adequate staffing and supportive 

management) worsened within the examined time span of 10 years, which as a consequence had 

significant negative impact on the nurse-perceived quality of care (except for patient safety, which 

improved). Both the aspects of the practice environment and the quality aspects impacted 

substantially on satisfaction and emotional exhaustion among nurses. 

Conclusions: The DRG implementation in Germany has apparently had measurable negative 

effects on nurses and nurse-perceived patient outcomes, however, not as distinct as often assumed. 
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3.1 Background 

The introduction of the DRG system represented the most visible and discussed reform of the 

German hospital sector within the last decades. The primary purpose for reforming the previous 

reimbursement system, which was based on budgets with per diem charges, was to create a more 

appropriate and fair resource allocation system by consistently defining and reimbursing all hospital 

services. While the DRGs as a patient classification system were introduced in 2003 (on a voluntary 

basis), respectively 2004 (on a mandatory basis), their use as a payment mechanism was 

implemented in a step-wise manner from 2004 until 2010 (Geissler et al. 2011). 

Introducing the DRG system in Germany brought up several expectations as well as concerns. 

They were expected to facilitate a precise and transparent measurement of the casemix and the 

levels of services delivered by hospitals. A better documentation of internal processes as well as 

managerial capacity promised improved efficiency and quality of service delivery. Furthermore, 

transparency would be introduced regarding which hospitals produce their services less efficiently 

than others. As a consequence, a moderate contribution to cost-containment based on a reduction 

of length of stay and bed capacity was presumed (Geissler et al. 2011; Bartholomeyczik 2011; Braun 

et al. 2007).  

Other countries already had DRG-based hospital payment systems in place before Germany, 

though most of them had not been as extensive as the German one, in which only psychiatry was 

excluded. According to the actual or reported experience in the other countries, it was feared that 

the DRG implementation might particularly impact on patient selection (i.e. cream-skimming to 

the detriment of older and multi-morbid patients) as well as too early, so-called “bloody” discharges 

and a respective shift of activities (and costs) to the ambulatory care sector. Additionally, increased 

efficiency – if actually happening – might result in higher workloads for staff, especially nurses. 

However, empirical evidence was at the time of the parliamentary decision to implement DRGs 

(in 1999) almost only available from the USA (e.g. Cutler 1995; Rogers et al. 1990) – and due to 

severe differences between the US and the German health care and hospital systems, the 

applicability of these was rather restricted. Nevertheless, these experiences were taken into account 

and the need of scientifically evaluating the consequences was acknowledged from the very 

beginning by putting the mandate for such an evaluation into the law. The first results were, 

however, only published in 2010 – and not in 2005 as stipulated – indicating that the intended aims 

of the DRG introduction will be achieved and that most of the feared negative consequences did 

not occur (IGES 2010). 

Besides the legally mandatory evaluation, there were various data sources and analyses which tried 

to capture consequences of the DRG implementation, though most of them were not longitudinal, 
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were restricted to certain types of hospitals and/or did not take account of the working conditions 

and the quality of care of all labour groups in the hospital, and especially of nurses (Braun et al. 

2011). Furthermore, often only insufficient comparative data was available from before the DRG 

introduction, which considerably hampered useful analyses. For example, a cross-sectional survey 

of 30 hospitals in Lower Saxony suggested that the introduction of DRGs did not create cream-

skimming or early discharge problems in these hospitals (Sens et al. 2009). Based on interviews 

with hospital managers, health professionals and patients, the study suggested that service quality 

appeared to be steady over the period 2007–2008, and may even have improved due to better care 

organization, especially in large hospitals. However, this study did not analyse any concrete 

measures of patient outcomes or care quality.  

With regard to nursing, a growing number of studies revealed a potentially hazardous impact of 

the organization and quality of nursing care on patient and nurse outcomes (Aiken et al. 2001, 2002, 

2011) – which might be triggered or worsened under DRG conditions. Also in Germany, various 

recent nursing studies have called attention to deteriorating working conditions in German 

hospitals and their influence on quality of care and satisfaction: In this respect the Pflege-

Thermometer conducted a survey among 10,000 hospital nurses in 2009 and highlighted the 

existing nursing staff shortage which – according to their results – was responsible for increasing 

workloads, extra hours on a regular basis and deficits in patient care, such as lacking patient 

mobilisation, monitoring or psychosocial care. It furthermore associated the nurse shortage with 

the rising job dissatisfaction and intent to leave among nurses (Isfort et al. 2010). The ArbiK-study 

(Schmidt et al. 2008) examined the nurse work environment and its influence on patient care and 

job satisfaction on the basis of 111 nurses. It came to the conclusion that the collaboration between 

nurses and physicians worsened in Germany with a distinct influence on quality of care. It 

furthermore highlighted the association between the quality of leadership and nurse satisfaction. A 

deeper insight into the reasons, circumstances und consequences of the intention to leave the 

current job among nurses in Europe is given by the the Nurses Early Exit Study (NEXT), which 

found that a considerable number of German hospital nurses suffer from emotional exhaustion 

which, as a consequence of decreased work ability, might lead to decreased quality of care, 

dissatisfaction and burnout (Li et al. 2010; Simon et al. 2005).  

In addition, two recent German studies successfully conducted longitudinal research explicitly on 

the consequences of the DRG implementation on nurses in hospital and rehabilitation settings, 

namely WAMP (“Changes of medicine and nursing under DRGs”) and REDIA (“Impact of the 

DRG-introduction upon medical rehabilitation”). The WAMP study examined at three different 

times (2003, 2006 and 2008) via questionnaires – not actual patient-level data – whether the DRG 
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introduction had a measurable impact regarding working conditions of nurses, professional self-

image and perceived quality of patient care (Fürstenberg et al. 2011), whereas REDIA did the same 

for rehabilitation settings in 2003/04, 2005/06 and 2009/10. The WAMP study came to the 

conclusion that DRGs indeed caused a perceived deterioration regarding the general working 

conditions, satisfaction and motivation. Particularly affected were: collaboration between nurses 

and physicians as well as between nurses and administration, working environment and 

collaboration within the nursing teams. Also, the share of those indicating a negative impact of the 

DRGs regarding quality of care and discharge management was increasing over the years (Braun 

et al. 2011). The REDIA study found considerable alterations in the length of stay of patients in 

acute hospitals as well as worse clinical conditions at admission to rehabilitation (Eiff et al. 2011).  

3.2 Objective 

Given this still relative scarcity of empirical evidence especially regarding the impact on the nursing 

workforce (Fürstenberg et al. 2011: 536), we focus on this aspect by taking a ten-year perspective 

stretching from 1998/99 (first survey wave) to 2009/10 (second survey wave), i.e. from five years 

before the DRG introduction in 2004 to five years afterwards to find out whether we are able to 

confirm study findings in Germany and thus contribute to the current discussion on the potential 

influence of the DRGs. As a basis for our analysis we considered the findings of the above 

mentioned German studies with a particular focus on the WAMP project, since it explicitly 

controlled for DRGs and had a similar study design with pre-post comparisons to ours.  

We therefore briefly present the quantifiable changes over the period from 1998/99 to 2009/10 

based on routinely available statistical data but then focus on exploiting two cross-sectional sets of 

nurse-derived data to examine the following questions:  

(1) Do the changes over the 10-year period in German acute hospitals have measurable effects 

on aspects of the nurse work environment, i.e. an adequate number of nursing staff to 

provide quality patient care, the collaboration between nurses and physicians, working 

relationships between nurses and physicians, participation of nurse management in hospital 

affairs, management that listens and responds to employee concerns (“supportive 

management”), and written, up-to-date patient care plans?  

(2) Are there nurse-perceived effects on the quality of patient care and safety, i.e. the quality 

of care on the ward, its improvement over the last year, patient safety, degree of 

psychosocial attention and confidence into patients’ ability to manage care when 

discharged? 
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(3) Do the effects from (1) and (2) – if any – have measurable impact on the nurses themselves 

and their attitude towards work, which includes satisfaction with their current job and their 

choice of profession as well as emotional exhaustion? 

(4) How much of the effects found can be explained through the introduction of DRGs?   

3.3 Methods 

Data of the International Hospital Outcomes Study (IHOS) (1998/99) and of the RN4CAST study 

(2009/10) were analyzed. The objective of both studies was primarily to determine the impact of 

nursing on hospital mortality, FTR, quality of care, and patient satisfaction. To measure “nursing”, 

an elaborated nurse questionnaire was used at both times. The IHOS was performed in the USA, 

Canada, United Kingdom (England and Scotland) and Germany. In Germany, 2,681 nurses 

working on different wards in 29 hospitals returned the questionnaire (Körner et al. 2001). The 

RN4CAST study was performed in 12 European countries, namely Belgium, England, Finland, 

Germany, Greece, Ireland, the Netherlands, Norway, Poland, Spain, Sweden and Switzerland. In 

Germany, 1,511 nurses on general medical, surgical or mixed wards from 49 acute hospitals (public, 

not-for profit and private for profit hospitals) returned their questionnaire (Table 3.1). Details of 

the study design can be found in Sermeus et al. 2011. 

 

Table 3.1: Baseline data on nurses and hospitals included in analysis. 

  IHOS - 1998/99 
RN4CAST - 

2009/10 
Number of respondents 2,681 1,511 
- Male 15.4% 10.7% 

- Nurses with more than 10 years 
of professional experience 55.6% 68.6% 
- Part time 28.2% 33.9% 
- General medical ward 43.9% 49.7% 
- Surgical ward 43.8% 47.7% 
- Mixed ward 12.3% 2.6% 
- Average age (years) 35.3 38.8 
Number of hospitals 29 49 
- Public 59% 41% 
- Not-for profit 34% 57% 
- Private for profit 7% 2% 
- Average numbers of beds 387 585 

Binary logistic regression as multivariate analysis method was considered appropriate in our study 

design to measure the relationship between dependent and independent variables. All our analyses 

were performed using SPSS Statistics 20. Binary logistic regression was executed in line with the 

first three steps of the objective described earlier. Two types of variables were used as control 



- Spannungsfeld Krankenpflege - 

32 
 

variables: demographic characteristics (age, more than ten years of nursing experience, gender) and 

organizational and structural characteristics (work basis part-time or full-time, clinical orientation 

of wards like internal, surgical or mixed). Only age was on metric scale, all other were dichotomized. 

The changes over the 10-year time span on practice environment were tested first. Six analyses 

were executed including the following dependent variables: adequacy of nursing staffing to provide 

quality patient care; collaboration between nurses and physicians; working relationships between 

nurses and physicians, participation of nurse managers in hospital affairs; supportive management; 

and written, up-to-date patient care plans (Figure 3.1). These items were selected out of 24 

matching items of the PES-NWI (Lake 2002), which slightly differed at both times. The PES-NWI 

in total contains 32 positively phrased forced-choice questions by a 4-parametic Likert type scale 

(1= “strongly disagree” to 4= “strongly agree”) which were dichotomized for the binary logistic 

regression (0= “strongly disagree/disagree” and 1= “strongly agree/ agree”). The aim was to or 

select those items on the nurse work environment which were comparable to those analysed in 

WAMP and thus to be associated with changes caused by DRGs.   
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Figure 3.1 Methodological three-step approach. 

 

The dependent variables of the first analysis were added to the explanatory variables of the second 

step (Figure 3.1). This step contained five analyses referring to questions of the nurse questionnaire 

in which nurses where asked to rate several quality and safety aspects, namely quality of patient 

care (0= “poor/fair”; 1= “good/excellent”), quality changes within the last year (0= 

“deteriorated/remained the same”; 1= “improved”), patient safety on the ward (0= “failing/poor”; 

1= “acceptable/very good/excellent”), confidence into patients’ ability to manage care when 

discharged (0= “not at all confident/somewhat confident”; 1= “confident/very confident”) and 

psychosocial attention (0= “enough time for psychosocial attention”; 1= “not enough time”). The 

last aspect, namely psychosocial attention, is based on a question, in which nurses had to indicate 

whether tasks which had been necessary in the last shift were left undone due to lack of time. 

In a third step, the dependent variables of the first two steps were again added as explanatory 

variables; as was “praise and recognition” (0= “strongly disagree/disagree”; 1= “strongly 

agree/agree”) (Figure 3.1). It was then tested how far the findings of the first two steps had an 

impact on the nurses and their working attitude. Therefore, three dependent variables were 

analysed: Satisfaction with the current job (0= “very dissatisfied/dissatisfied”; 1= “very 

satisfied/satisfied”), dissatisfaction with the choice of profession (0= “very satisfied/satisfied”; 1= 

“very dissatisfied/dissatisfied”) and emotional exhaustion (0= “no or little emotional exhaustion”; 
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1= “high emotional exhaustion”). While the question regarding satisfaction with the job and 

profession were again measured by a 4-parametic Likert type scale (1 = “very dissatisfied” to 4 = 

”very satisfied”), emotional exhaustion was measured by one of three dimensions of the MBI which 

is an instrument to measure the risk of work-related burnout. The dimension “emotional 

exhaustion” indicates the nurses’ feelings of psychological depletion due to work burden 

(Poghosyan et al. 2010). The other dimensions are “low personal accomplishment” and 

“depersonalization”. Each subscale measures five to nine items on a 7-point scale (0= “never” to 

6= “daily”). A high sum value means a high risk for burnout. 

3.4 Results 

In the 10-year period from 5 years before to 5 years after the introduction of DRGs, both the 

number of beds in acute and psychiatric hospitals as well as the average length of stay decreased, 

while slightly more patients were admitted (Table 3.2). As a result, fewer in-patient days were 

observed. As the number of physicians increased, their ratio to both admissions as well as in-patient 

days improved. In contrast, the number of nurses decreased, leading to more admissions per nurse 

but still an improved nurse to in-patient day ratio. The nurse-physician ratio decreased considerably 

to only 2.8 nurses per physician. 

 

Table 3.2 Structural and process parameters in German acute and psychiatric hospitals, 1999 and 

2009 

 1999 2009 Change 

Hospital beds (x 1,000) 565.3 503.3 -11% 

Patient admissions (x 1,000,000) 17.1 17.8 +4% 

Patient admissions per bed 30.2 35.4 +17% 

Average length of stay (days) 9.9 8.0 -19% 

Patient days (x 1,000,000) 169.7 142.4 -16% 

Physicians (x 1,000) 120.6 144.0 +19% 

Patient admissions per physician 141.7 123.8 -13% 

Patient days per physician 1407 989 -30% 

Nurses (x 1,000) 415.9 401.6 -3% 

Patient admissions per nurse 41.1 44.4 +8% 

Patient days per nurse 408 355 -13% 

Ratio nurses : physicians 3.4 : 1 2.8 : 1 -19% 

Source: The Information System of the Federal Health Monitoring. Basic data of hospitals 1999 and 2010.  
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3.4.1 Effects on practice environment 

3.4.1.1 Adequacy of nursing staff 
In 1998/99, 37% of nurses agreed that staffing levels were adequate to provide good quality of 

care – a number which halved to 18% in 2009/10. Regarding the specific results of the logistic 

regression (Table 3.3), in 1998/99 female nurses, compared to their male colleagues, were less likely 

to rate the adequacy of nursing staff as adequate, however, this influence had disappeared in 

2009/10. In 1998/99, nurses on medical and mixed wards perceived the staffing more favourable 

than the reference group (nurses on surgical wards who were earlier exposed to the predecessor of 

DRGs, the so called case fees since 1996 (Busse and Schwartz 1997), a difference which had 

disappeared 10 years later. As a result, the main significant regressor is (second) “wave” with an 

Odds Ratio of 0.405, i.e. the effect over time is not explained by specific characteristics of the 

nurses or the place they work. 

 

Table 3.3: Factors explaining level of six key practice environment indicators in 1998/99 and 

2009/10. 

 1998/99 2009/10 

 
Odds 
Ratio 

95% CI p-
value 

Odds 
Ratio 

95% CI p-
value lower upper lower Upper 

1.1 Adequacy of nursing staff 
Wave        .405 .339 .484 < 

.001 
Female .709 .521 .966 .029 1.058 .674 1.660 .807 
Professional experience >10 
years 

1.109 .840 1.465 .464 .750 .482 1.168 .203 

Part time .900 .703 1.153 .406 1.139 .847 1.532 .388 
General medical ward 1.837 1.464 2.306 < 

.001 
1.017 .774 1.338 .902 

Mixed ward 1.640 1.164 2.311 .005 2.030 .971 4.245 .060 
Age 1.007 .991 1.023 .374 1.007 .988 1.026 .475 

1.2 Collaboration between nurses and physicians 
Wave        .648 .553 .759 < 

.001 
Female 1.182 .859 1.627 .304 1.256 .894 1.766 .188 
Professional experience >10 
years 

1.481 1.107 1.981 .008 .968 .686 1.366 .854 

Part time .966 .746 1.252 .796 1.080 .854 1.366 .521 
General medical ward .851 .674 1.076 .178 .958 .774 1.186 .696 
Mixed ward 1.182 .811 1.722 .384 1.277 .627 2.600 .501 
Age .981 .965 .997 .019 1.007 .992 1.022 .364 

1.3 Working relationships between nurses and physicians 
Wave        .365 .306 .434 < 

.001 
Female 1.305 .908 1.875 .151 1.119 .791 1.584 .525 
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Professional experience >10 
years 

1.295 .918 1.827 .141 .717 .505 1.018 .062 

Part time 1.503 1.086 2.081 .014 1.071 .845 1.358 .571 
General medical ward .918 .695 1.213 .549 1.159 .933 1.439 .181 
Mixed ward .926 .597 1.436 .730 1.240 .609 2.526 .553 
Age .987 .969 1.006 .193 1.007 .993 1.022 .327 

1.4 Participation in hospital affairs 
Wave        .583 .497 .683 < 

.001 
Female 1.214 .871 1.692 .251 1.193 .850 1.676 .308 
Professional experience >10 
years 

.962 .715 1.295 .798 .711 .505 1.000 .050 

Part time .735 .565 .957 .022 .953 .757 1.200 .681 
General medical ward 1.151 .906 1.463 .250 .926 .751 1.143 .475 
Mixed ward 1.296 .884 1.901 .184 2.157 1.023 4.548 .044 
Age 1.005 .988 1.022 .551 1.009 .994 1.023 .245 

1.5 Management that listens and responds to employee concerns 
Wave        .977 .839 1.138 .763 
Female 1.275 .936 1.738 .124 1.277 .899 1.813 .173 
Professional experience >10 
years 

1.000 .764 1.309 1.000 .894 .634 1.259 .521 

Part time .839 .660 1.067 .152 .960 .759 1.215 .735 
General medical ward 1.054 .847 1.312 .637 .701 .566 .869 .001 
Mixed ward 1.111 .796 1.550 .536 .950 .482 1.876 .883 
Age .990 .975 1.005 .187 .977 .963 .992 .002 

1.6 Written, up-to-date patient care plans 
Wave        .782 .667 .915 .002 
Female 1.269 .922 1.745 .144 1.570 1.114 2.213 .010 
Professional experience >10 
years 

1.623 1.224 2.151 .001 .935 .660 1.325 .705 

Part time .987 .764 1.275 .921 1.121 .880 1.429 .355 
General medical ward 1.342 1.068 1.688 .012 .874 .702 1.088 .229 
Mixed ward 1.247 .871 1.785 .227 .445 .224 .883 .020 
Age 1.018 1.002 1.035 .029 1.027 1.012 1.043 < 

.001 
 

3.4.1.2 Collaboration between nurses and physicians 

A good collaboration between nurses and physicians was perceived by 72% of the surveyed nurses 

in 1998/99 and by 61% in 2009/10. While in 1998/99 the group of nurses with more than 10 years 

of professional experience perceived their physician-nurse relation as significantly better than the 

reference group, this effect had disappeared in 2009/10. In addition in 1998/99, younger nurses 

perceived the relationship with physicians as better than older ones, equally no longer visible in 

2009/10. Again, the Odds Ratio for “wave” is considerable (0.648) and highly significant (Table 

3.3). 
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3.4.1.3 Working relationships between nurses and physicians 

While in 1998/99, 83% of the surveyed nurses rated the working relationships between nurses and 

physicians as good and characterized by mutual respect and cooperativeness; in 2009/10 only 63% 

held that opinion. Different from the collaboration between nurses and physicians, this 

development can even less be ascribed to experience or age. Only nurses working in part time 

perceived the working relationships as more positive than those working in full time in 1998/99, 

but no longer in 2009/10. As a result, the Odds Ratio of “wave” is at 0.365 even more pronounced 

– a sign that the worsening working relationships are experienced by all nurses (Table 3.3). 

3.4.1.4 Participation in hospital affairs 

There was a slight but significant decrease from 65% to 54% in the number of nurses perceiving 

the nurse management influence as equal to other groups in the hospital. Especially among nurses 

with more than 10 years of professional experience the share of those who do not assess rights of 

nurses on hospital decision-making as equal increased. Nurses in part time contracts were less 

convinced of the decision-making power of nurse managers in 1998/99. Again “wave” has the 

largest and most significant Odds Ratio at 0.583 (Table 3.3). 

3.4.1.5 Management that listens and responds to employee concerns 

Compared to 1998/99, slightly more nurses perceived their management as supportive in 2009/10. 

This increase is mainly attributable to nurses working on medical wards (compared to 1998/99), 

and partly to older nurses (Table 3.3). 

3.4.1.6 Written, up-to-date patient care plans 

There is only a slight decrease from 66% in 1998/99 to 63% in 2009/10 of nurses indicating the 

existence of written, up-to-date patient care plans. Analyzing the specific results of the logistic 

regression reveals that in 2009/10 significantly more women than men agreed to up-to-date care 

plans. The most visible change happened among nurses with more than 10 years experience: While 

in 1998/99, they were the drivers for this factor, they seem disillusioned 10 years later – and a 

similar development can be seen for nurses working on medical wards. Both are only partially 

compensated by the effect seen for older nurses in 2009/10. As a result, “wave” has a large Odds 

Ratio of 0.782 (Table 3.3). 

3.4.2 Effects on quality of care and patient safety 

3.4.2.1 Quality of care on wards 

According to the nurse survey, in 2009/10 only 65% of nurses rated the quality of care on their 

units as good or excellent, compared to 80% in 1998/99. At both points in time, female nurses 

rated the quality as better as their male colleagues (Table 3.4), while in 2009/10 nurses working 
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part-time were less convinced than those working full-time. The most significant factors supporting 

good quality are an adequate number of staff, written, up-to-date patient care plans and, at least in 

2009/10, a supportive management. A good collaboration between physicians and nurses was also 

a significant positive factor. 

 
Table 3.4: Factors explaining level of quality of care and patient safety indicators in 1998/99 and 
2009/10. 

  1998/99 2009/10 

 
Odds 
Ratio 

95% CI p-
value 

Odds 
Ratio 

95% CI p-
value Lower upper lower upper 

2.1 Quality of care on wards 
Wave       .702 .577 .854 < 

.001 
Female 1.625 1.091 2.423 .017 1.576 1.086 2.288 .017 
Professional experience >10 
years 

1.402 .967 2.032 .075 1.047 .713 1.538 .814 

Part time 1.000 .712 1.405 .998 .757 .583 .983 .037 
General medical ward 1.162 .862 1.568 .325 .790 .622 1.003 .053 
Mixed ward 1.876 1.103 3.188 .020 1.778 .750 4.215 .191 
Age .986 .966 1.007 .190 .997 .981 1.013 .718 
Staffing is adequate 4.118 2.822 6.009 < 

.001 
3.504 2.360 5.202 < 

.001 
Good collaboration 1.476 1.051 2.071 .025 1.433 1.076 1.908 .014 
Good working relationships 1.329 .904 1.954 .148 1.267 .950 1.690 .108 
Participation in hospital affairs  1.190 .885 1.601 .249 .980 .767 1.252 .871 
Supportive management 1.225 .910 1.648 .181 1.579 1.224 2.038 < 

.001 
Up-to-date patient care plans 2.684 2.013 3.579 < 

.001 
2.706 2.121 3.453 < 

.001 

2.2 Quality improved within the last year 
Wave       .568 .471 .687 < 

.001 
Female 1.713 1.181 2.484 .005 1.478 .912 2.393 .112 
Professional experience >10 
years 

1.020 .748 1.391 .900 1.402 .898 2.189 .137 

Part time .757 .570 1.005 .054 .674 .498 .914 .011 
General medical ward 1.186 .920 1.530 .188 .828 .629 1.090 .178 
Mixed ward 1.259 .855 1.853 .244 3.351 1.602 7.013 .001 
Age .997 .980 1.015 .762 .997 .978 1.015 .725 
Staffing is adequate 2.081 1.624 2.666 < 

.001 
2.470 1.811 3.368 < 

.001 
Good collaboration 1.142 .843 1.547 .392 1.302 .911 1.860 .147 
Good working relationships .858 .603 1.222 .397 1.415 .988 2.026 .058 
Participation in hospital affairs  1.324 1.016 1.725 .038 1.152 .863 1.539 .338 
Supportive management 1.858 1.459 2.366 < 

.001 
2.108 1.584 2.805 < 

.001 
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Up-to-date patient care plans 1.421 1.097 1.841 .008 1.939 1.419 2.652 < 
.001 

2.3 Patient safety on the ward 
Wave       15.327 11.382 20.640 < 

.001 
Female 1.112 .750 1.649 .597 .921 .448 1.895 .823 
Professional experience >10 
years 

1.334 .943 1.887 .104 1.294 .621 2.696 .491 

Part time 1.096 .800 1.501 .570 .958 .573 1.604 .871 
General medical ward 1.261 .952 1.670 .106 .709 .444 1.133 .151 
Mixed ward 1.618 1.022 2.562 .040 1.958 .245 15.634 .526 
Age .983 .964 1.002 .084 .999 .967 1.033 .971 
Staffing is adequate 4.726 3.390 6.590 < 

.001 
4.440 1.367 14.421 .013 

Good collaboration 1.418 1.030 1.952 .032 1.439 .822 2.520 .203 
Good working relationships 1.361 .940 1.971 .102 2.094 1.205 3.636 .009 
Participation in hospital affairs  1.403 1.063 1.852 .017 1.001 .624 1.605 .997 
Supportive management 1.408 1.071 1.852 .014 2.707 1.490 4.916 .001 
Up-to-date patient care plans 3.297 2.515 4.322 < 

.001 
4.141 2.481 6.911 < 

.001 

2.4 Lack of psychosocial attention 
Wave       2.709 2.232 3.287 < 

.001 
Female .893 .622 1.282 .539 1.507 .987 2.301 .058 
Professional experience >10 
years 

1.003 .731 1.377 .983 .876 .557 1.379 .568 

Part time .764 .577 1.012 .060 .883 .653 1.194 .419 
General medical ward .630 .488 .814 < 

.001 
1.001 .756 1.326 .993 

Mixed ward .770 .519 1.143 .195 .676 .308 1.483 .329 
Age .983 .966 1.001 .064 .996 .977 1.015 .642 
Staffing is adequate .255 .199 .328 < 

.001 
.336 .245 .459 < 

.001 
Good collaboration .982 .725 1.329 .905 1.169 .818 1.670 .392 
Good working relationships .718 .500 1.031 .073 .857 .600 1.226 .400 
Participation in hospital affairs  .713 .546 .931 .013 .841 .626 1.129 .250 
Supportive management .730 .570 .935 .013 .692 .515 .929 .014 
Up-to-date patient care plans .633 .488 .822 .001 1.010 .747 1.364 .951 

2.5 Patients’ ability to manage care when discharged 
Wave       .599 .490 .731 < 

.001 
Female 1.449 .964 2.177 .075 1.158 .799 1.680 .438 
Professional experience >10 
years 

1.132 .769 1.668 .530 .984 .670 1.444 .933 

Part time .817 .579 1.152 .249 .905 .700 1.170 .446 
General medical ward .879 .644 1.199 .415 .681 .536 .864 .002 
Mixed ward 2.126 1.161 3.894 .015 .879 .404 1.909 .744 
Age .982 .961 1.003 .097 .984 .969 1.000 .055 
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Staffing is adequate 1.161 .836 1.612 .374 2.058 1.443 2.935 < 
.001 

Good collaboration 1.418 .992 2.026 .055 1.436 1.079 1.912 .013 
Good working relationships 1.086 .720 1.638 .693 1.344 1.010 1.788 .043 
Participation in hospital affairs  1.666 1.224 2.268 .001 .935 .733 1.194 .591 
Supportive management 1.224 .894 1.675 .207 1.326 1.029 1.709 .029 
Up-to-date patient care plans 1.397 1.025 1.903 .034 1.611 1.261 2.058 < 

.001 
 

3.4.2.2 Quality improvement within the last year 

While in 1998/99, 37% of nurses reported an improvement in quality compared to the previous 

year, this level decreased to 22% in 2009/10. Again, nurses working part time were less convinced 

of the quality than those working full time, while the (few) nurses on mixed wards reported 

otherwise (Table 3.4). With respect to the variables from the first regressions, adequate staffing, a 

supportive management and up-to-date patient care plans were again most strongly and 

significantly associated with quality improvements.  

3.4.2.3 Patient safety on the ward 

The nurse ratings upon high patient safety improved noticeably from 69% in 1998/99 to 94% in 

2009/10. In 1998/99, all variables from the first regressions were significant factors for patient 

safety (Table 3.4). In 2009/10, four of them continued to be so, all with high Odds Ratios: adequate 

staffing, up-to-date patient care plans, supportive management and good working relationships. 

Nurses on medical wards were in 2009/10 less likely to rate the patient safety as good (a result 

which was not statistically significant however). 

3.4.2.4 Lack of psychosocial attention 

While in 1998/99, “only” 54% of the nurses indicated that time were lacking to provide adequate 

psychosocial care, in 2009/10, this figure increased to 82%. Concerning the specific influences, 

nurses on medical wards were not (yet) affected so much – or did not notice it – in 1998/99, while 

their situation was the same of nurses on surgical wards in 2009/10 (Table 3.4). Regarding the 

variables from the first regressions, adequate staffing was yet again the most protective factor, 

followed to a lesser extent by a supportive management. Up-to-date patient care plans had a 

positive impact, i.e. led to less lack of psychosocial attention, in 1998/99, while it had no influence 

in 2009/10. 

3.4.2.5 Patients’ ability to manage care when discharged 

Whereas in 1998/99 81% of nurses were confident that patients were able to manage their care 

when discharged, in 2009/10 only 69% still agreed. Especially nurses on medical wards were 

significantly unsure about their patients’ ability to manage their care (Table 3.4). All variables from 
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the first regressions had significant influence on the confidence that patients can manage their care, 

except participation in hospital affairs.  

3.4.3 Effects on nurses’ satisfaction and emotional exhaustion 

3.4.3.1 Satisfaction with current job 

Concerning satisfaction, the level dropped from 83% in 1998/99 to 63% in 2009/10. Out of the 

12 tested variables from the first two steps, only two had no significant influence on satisfaction at 

both times in total (participation in hospital affairs and patients’ ability to manage when discharged) 

(Table 3.5). A high level of patient safety and up-to-date patient care plans gained importance in 

2009/10 compared to 1998/99.  

Table 3.5: Factors explaining level of satisfaction and emotional exhaustion in 1998/99 and 

2009/10. 

  1998/99 2009/10 

 
Odds 
Ratio 

95% CI p-
value 

Odds 
Ratio 

95% CI p-
value lower upper lower Upper 

3.1 Satisfaction with current job 
Wave       .529 .407 .689 < 

.001 
Female 1.153 .729 1.823 .544 .845 .555 1.289 .435 
Professional experience >10 
years 

1.086 .722 1.633 .693 .884 .575 1.361 .577 

Part time 1.076 .737 1.570 .704 1.034 .776 1.378 .818 
General medical ward .846 .604 1.183 .328 1.082 .831 1.408 .559 
Mixed ward .856 .497 1.476 .577 .974 .398 2.383 .953 
Age 1.015 .990 1.040 .238 .990 .972 1.008 .262 
Staffing is adequate 1.920 1.262 2.921 .002 2.914 1.870 4.541 < 

.001 
Good collaboration 1.443 1.000 2.081 .050 1.341 .983 1.829 .064 
Good working relationships 1.732 1.151 2.604 .008 1.924 1.413 2.621 < 

.001 
Participation in hospital affairs  1.092 .788 1.513 .597 .987 .755 1.290 .922 
Supportive management 1.773 1.259 2.497 .001 1.687 1.272 2.236 < 

.001 
Up-to-date patient care plans 1.186 .851 1.652 .314 1.408 1.066 1.858 .016 
Praise and recognition 2.587 1.727 3.875 < 

.001 
2.521 1.852 3.431 < 

.001 
Good quality of care 2.413 1.684 3.458 < 

.001 
2.339 1.768 3.096 < 

.001 
Improved quality of care 1.473 1.011 2.148 .044 1.850 1.265 2.707 .002 
High patient safety 1.157 .795 1.682 .446 6.299 2.876 13.795 < 

.001 
Lack of psychosocial attention .645 .431 .964 .032 .592 .409 .858 .006 
Patients’ ability to manage 
care 

1.178 .800 1.736 .407 1.155 .870 1.533 .318 
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3.2 Dissatisfaction with choice of profession 
Wave       1.803 1.383 2.349 < 

.001 
Female .492 .313 .772 .002 .812 .545 1.211 .307 
Professional experience >10 
years 

1.289 .833 1.994 .254 .909 .598 1.382 .656 

Part time 1.179 .790 1.759 .419 1.094 .825 1.451 .532 
General medical ward 1.539 1.074 2.207 .019 .884 .682 1.146 .354 
Mixed ward 1.901 1.087 3.324 .024 1.060 .459 2.451 .891 
Age .958 .932 .984 .002 1.005 .988 1.023 .559 
Staffing is adequate 1.009 .670 1.520 .965 .979 .672 1.426 .912 
Good collaboration .760 .509 1.134 .178 .974 .708 1.341 .874 
Good working relationships 1.262 .788 2.020 .333 .790 .576 1.082 .141 
Participation in hospital affairs  .830 .586 1.176 .295 .895 .686 1.168 .415 
Supportive management .592 .411 .851 .005 .795 .597 1.058 .116 
Up-to-date patient care plans 1.102 .769 1.579 .598 .967 .732 1.277 .812 
Praise and recognition .875 .595 1.287 .498 .893 .659 1.210 .466 
Good quality of care .740 .495 1.107 .143 .527 .394 .704 < 

.001 
Improved quality of care 1.110 .755 1.633 .595 .927 .645 1.333 .684 
High patient safety .427 .282 .645 < 

.001 
.853 .522 1.393 .525 

Lack of psychosocial attention 1.575 1.022 2.428 .040 1.400 .970 2.021 .073 
Patients’ ability to manage 
care 

.805 .535 1.211 .297 .784 .592 1.039 .091 

3.3 Emotional exhaustion 
Wave       1.643 1.252 2.155 < 

.001 
Female .814 .518 1.280 .373 1.228 .814 1.852 .328 
Professional experience >10 
years 

.927 .602 1.427 .730 1.022 .672 1.556 .918 

Part time .502 .327 .771 .002 .530 .397 .709 < 
.001 

General medical ward 1.023 .720 1.452 .901 1.087 .841 1.405 .523 
Mixed ward 1.033 .583 1.829 .912 .426 .139 1.312 .137 
Age 1.013 .988 1.038 .313 1.020 1.002 1.038 .029 
Staffing is adequate .764 .499 1.170 .216 .440 .284 .683 < 

.001 
Good collaboration .836 .562 1.242 .375 .820 .603 1.116 .207 
Good working relationships .597 .388 .918 .019 .813 .598 1.104 .184 
Participation in hospital affairs  1.078 .760 1.529 .672 1.077 .828 1.402 .580 
Supportive management 1.029 .728 1.454 .871 .954 .721 1.263 .741 
Up-to-date patient care plans .930 .655 1.319 .683 .777 .592 1.021 .070 
Praise and recognition .701 .475 1.034 .073 .451 .330 .616 < 

.001 
Good quality of care .524 .358 .767 .001 .664 .502 .879 .004 
Improved quality of care .727 .490 1.078 .113 .607 .415 .890 .010 
High patient safety .572 .385 .850 .006 .376 .224 .632 < 

.001 
Lack of psychosocial attention 1.925 1.241 2.984 .003 1.817 1.242 2.659 .002 
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Patients’ ability to manage 
care 

.910 .606 1.366 .649 .750 .570 .986 .040 

 

3.4.3.2 Dissatisfaction with choice of profession 

The dissatisfaction with the nursing profession increased from 15% to 21%. This increase is only 

significantly influenced by the quality of care on the wards in 2009/10 (Table 3.5). In 1998/99 

female nurses were significantly less dissatisfied than their male colleagues, and older ones less than 

younger ones. 

3.4.3.3 Emotional exhaustion 

Emotional exhaustion among German nurses doubled from 15% in 1998/99 to 30% in 2009/10. 

Nurses working in part time were significantly at lower risk compared to their full time colleagues 

at both times (Table 3.5). In 2009/10, adequate staffing was a significant protective factor, as was 

praise and recognition. In addition, a perceived good quality of care, an improvement in quality 

over the past year, high patient safety as well as the confidence that patients can manage their care 

when discharged were significant factors for lower emotional exhaustion. Of all explanatory factors 

tested with respect to quality of care and patient safety, a lack of psychosocial attention for patients 

was the only significant “risk factor” for emotional exhaustion, while all others had a protective 

effect. 

3.5 Discussion 

This study demonstrates significant changes in the practice environment, the quality of care as well 

as the satisfaction and emotional exhaustion of nurses in the 10-year period from five years before 

the implementation of DRGs to five years after. The practice environment deteriorated in all 

dimensions (except for the participation in hospital affairs), as did most aspects of quality of care 

(with the noticeable exception of patient safety), while dissatisfaction and emotional exhaustion 

increased. While the design of our study does not allow attributing these changes to the DRG 

introduction directly since (1) it did not include any direct questions about DRGs and (2) it consists 

of two cross-sectional surveys of different nurses in different hospitals, most of our findings are in 

line with study results discussed initially, especially with the WAMP study (Braun et al. 2011), which 

therefore allows us to draw some conclusions regarding DRGs as a considerable cause for the 

observed changes. 

Most of the factors used as control variables to explain key practice environment indicators were 

insignificant in 2009/10; with working on medical wards being a significant negative factor for 

feeling that the management is listening and responding to employee concerns. The observation 

that the situation has worsened more on medical wards than on surgical wards within the time span 
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of 10 years is also underlined by the fact that the adequacy of staffing is no longer viewed more 

positively (as in 1998/99). These more profound changes on medical wards were also found in the 

WAMP study, in which nurses on medical wards were more often in the need of lowering their 

standards regarding the provision of good quality than on most other wards, especially regarding 

the provision of psychosocial care. Factoring in that case fees on surgical wards were already 

implemented for a number of conditions in 1996 (Busse and Schwartz 1997) and were therefore 

less likely to be affected by changes caused through the DRGs, the changes on medical wards can 

most likely be ascribed to the DRG implementation. Furthermore, DRGs for surgical patients may 

more appropriately reflect differences in necessary patient care and attributable treatment costs 

than within more conservative disciplines, in which often more time and resources are needed to 

be spent on comprehensive diagnosing of often multi morbid patients (Braun et al. 2011). In 

1998/99, a long professional experience was associated with more positive assessments of the 

adequacy of nursing staff as well as written, up-to-date patient care plans – while in the second 

survey wave, for nurses with more than 10 years of professional experience (i.e. who had all started 

their career before the DRG age), the opposite was true (even though it did not reach statistical 

significance). Similarly, the positive effect of part-time work on two aspects of the practice 

environment vanished. 

Concerning the level of quality of care and patient safety indicators, the most significant protective 

factors were an adequate number of staff, written, up-to-date patient care plans and a supportive 

management. However, an increasing number of nurses expressed uncertainties regarding the 

ability of their patients to manage their care when discharged, which suggests that the discharge 

management deteriorated as well as the quality of the care provision. This was also found in WAMP 

and can therefore be associated with the DRGs on condition that social criteria such as high age 

have no influence on discharge decisions anymore (Braun et al. 2011). The regression was also able 

to show the influence of good collaboration between nurses and physicians on quality of care 

aspects and also of a supportive nurse management on nurse satisfaction – which supports the 

findings of the ArbiK-study (Schmidt et al. 2008) discussed initially.  

The observation that nurse-perceived quality on the wards decreased noticeably while patient safety 

simultaneously even increased, furthermore permits the conclusion that nurses seem still able to 

compensate for the quality losses and prioritize “necessary” tasks from those which can be delayed, 

such as psychosocial attention. Especially the time and lack of (staffing) resources and the higher 

demands upon written, up-to-date patient care plans in 2009/2010 seem to be a major issue in this 

respect (which was also found in Braun et al. 2011) and create obvious discrepancies between the 

demand upon the provision of comprehensive medical and psychosocial care and an environment 
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which does not sufficiently support this. However, apart from the negative influence on 

psychosocial care, the increased impact of written, up-to-date patient care plans on all measured 

quality and safety aspects also highlights the importance and need of effective documentation 

systems in hospitals and can therefore be seen as an “overdue” and positive outcome of the DRG 

implementation. Moreover, a management which is supportive in a way that it listens and responds 

to employee concerns seems to be a strong predictor of good quality and safety. The collaboration 

between nurses and physicians had a partial influence on quality and safety issues in 2009/2010, 

namely on the quality of care on the ward and on patient safety when discharged. Especially the 

latter finding stresses the importance, given less personnel and time resources, of efficient 

workflows and collaboration between the professions with respect to patient safety. 

With regard to satisfaction, as presumed on the basis of current study findings, all tested 

explanatory variables from the first and second step regressions were protective (mostly significant) 

factors, except the participation of the nurse management and the safety of patients when 

discharged. However, since the majority of these variables deteriorated in 2009/2010, the rapid 

increase in dissatisfaction among nurses can be well explained and also confirms findings of 

WAMP, in which nurses hold the deterioration in quality and high workloads responsible for their 

increased intent to leave. In this respect, in order to maintain a “happy” nursing workforce which 

is able and willing to provide good quality care and feels supported in their traditional self-

understanding upon their work, providing a supportive working environment and fruitful working 

collaborations seem to be the key strategy to be considered. The same logic appeals to emotional 

exhaustion, though only the factors from the second step regressions impacted significantly on its 

prevalence, except for staffing adequacy. Furthermore it is noticeable that nurses working in part 

time models are – different from satisfaction – less likely to be affected by emotional exhaustion. 

As presumed, praise and recognition for the nursing work – either from physicians or patients – 

have great impact on the motivation of nurses (Pines et al. 1991).  

Our findings reveal most relevant developments and strengthen findings of the above discussed 

German studies which analysed working conditions and its influence on quality of care, job 

satisfaction as well as emotional exhaustion, such as the Pflege-Thermometer (Isfort et al. 2010), 

the ArbiK-study (Arbeitsbedingungen im Krankenhaus) (Schmidt et al. 2008) and the NEXT-study 

(Simon et al. 2005). Even though our study design did not allow us to identify the DRGs as main 

explanatory factor, we were able to draw at least some associations by performing comparable 

analyses to the WAMP study, which controlled for the DRGs. DRGs ignore that nursing care is 

mainly driven by other reasons than a disease, medical diagnosis and treatment. Nursing includes 

dealing with the consequences of aging, disease and death as well as follow-up of treatment and is 
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highly interested in good quality of care, which supports patients being able to care for themselves 

as fast as possible (Bartholomeyczik 2011).  

The poor staffing situation in German hospitals are mainly blamed by the DRGs in literature, 

however, this conclusion needs to be drawn with caution: already in the early 1990s a clear demand 

existed to increase nursing staff in German hospitals and up to the year 2000 (before the DRGs 

were implemented), more than 14,000 FTEs were cut due to budget restrictions and categorical 

cost cuts. Hospital-internal redistribution of financial resources additionally pressured staffing 

cutbacks in nursing service up to 2006, which was misleadingly related to the DRG implementation 

to explain the difficult economic situation of a hospital. However, as a preparation for the 

implementation of G-DRGs, a further job reduction was indeed measurable; mainly to anticipate 

further decrease of budget as a result of the DRGs. Due to the characteristics of annual DRG 

calculations a staff reduction is still visible in many hospitals. As a conclusion, the implementation 

of DRGs did contribute to drastic downsizing in the nursing sector and will probably do so in 

future as well. However, it cannot be blamed solely for the cutbacks (Simon 2009). In this respect, 

unless hospital managements consider nurse satisfaction as an important goal, the negative trend 

this paper illustrated might result in an increasing intention to leave the hospital or profession in 

the near future, or (which might be worse) in nurses lowering their demand upon providing good 

quality care by e.g. cutting psychosocial care in order to keep up with DRG restrictions (Braun et 

al. 2011; Schmidt et al. 2008). 

3.6 Conclusion 

This study shows that certain examined aspects of the working environment have worsened in 

German acute hospitals within the time span of 10 years. This development can be partly attributed 

to the introduction of DRGs. Furthermore, given that nurse-rated quality is an useful indicator to 

highlight emerging deficits in service delivery without directly looking at mortality and complication 

rates, we were able to demonstrate that these changes have had substantial influence on the quality 

of care which again significantly impacted satisfaction and emotional exhaustion among nurses. 

This suggests enhancing working conditions in order to maintain a work force which is able to 

ensure a high level of quality.  

3.7 Limitations of the study 

It has to be taken into account that the present study bases on two cross-sectional surveys of 

different nurses in different hospitals which we used to study the longitudinal effects of the DRG 

implementation.  
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Zusammenfassung 

Hintergrund: Die Effekte von impliziter Rationierung in der stationären Pflege wurden in 

Deutschland bisher – ebenso wie in der ärztlichen Versorgung – noch in keiner empirischen Studie 

erfasst. Daher waren Ausmaß an vernachlässigten Tätigkeiten sowie mögliche Einflussfaktoren in 

der Arbeitsumgebung und Personalbesetzung unbekannt.  

Methodik: Befragung von 1 511 examinierten Pflegefachkräften aus 49 Akutkrankenhäusern im 

Rahmen der internationalen Pflegestudie RN4Cast. Die Auswertung erfolgte anhand deskriptiver 

Statistik sowie einer Regressionsanalyse zur Berechnung der Einflussfaktoren aus 

Arbeitsumgebung und Personalbesetzung.  

Ergebnisse: Im Schnitt wurden 4,7 von 13 Pflegetätigkeiten rationiert. Die Spannbreite der 

rationierten Tätigkeiten liegt zwischen 82% bei „Zeit und Zuwendung für Patientengespräche“ und 

15% bei „Behandlungen und Prozeduren“. Die Regressionsanalyse ergab einen signifikanten 

Zusammenhang zwischen der Personalbesetzung und Bereichen der Arbeitsumgebung mit der 

Durchführung bzw. Nicht-Durchführung von Pflegetätigkeiten. Ebenso wurden signifikante 

Zusammenhänge hinsichtlich schlechter Führungsqualität, inadäquater Organisation und 

Einteilung der Pflegearbeit sowie hoher emotionaler Erschöpfung mit Rationierungen gemessen.  

Schlussfolgerungen: Pflegekräfte priorisieren bei ihren Rationierungsentscheidungen; Tätigkeiten, 

die am ehesten vernachlässigt werden, stehen im Zusammenhang mit Zuwendung und 

psychosozialer Versorgung, wohingegen Tätigkeiten wie Schmerzmanagement und zeitgerechte 

Medikation weniger oft rationiert werden. Aufgrund der gemessenen Wechselwirkung mit der 

Arbeitsumgebung empfiehlt es sich in eine produktive, gute Arbeitsumgebung zu investieren – 

zusätzlich zu Personalaufstockungen bzw. im Vorfeld dazu.  
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4.1 Hintergrund 

Eine transparente, öffentliche Debatte um Prioritätensetzung, Rationalisierung und Rationierung 

in der medizinischen Versorgung scheint politisch in Deutschland immer noch nicht weit 

vorangeschritten. Dabei wird besonders von der Ärzteschaft gefordert, Verteilungskriterien offen 

zu diskutieren um das Ausmaß an praktizierter Leistungsbegrenzung erfassen und vertreten zu 

können (Breyer 2012, Fuchs 2011). In der pflegerischen Versorgung gab es in den letzten Jahren 

ebenfalls Hinweise auf verdeckte Rationierungen in nicht unerheblichem Umfang. Doch trotz 

erster repräsentativer Zahlen aus dem Pflegethermometer im Jahre 2010 (Isfort et al. 2009) wurden 

die Effekte von impliziter Rationierung bisher – ebenso wie in der ärztlichen Versorgung - noch in 

keiner Studie systematisch erfasst, so dass empirische Daten zum Vorkommen und den 

Auswirkungen fehlen.  

Implizites Rationieren von Pflegeleistungen bedeutet, dass aufgrund fehlender zeitlicher 

Ressourcen notwendige pflegerische Tätigkeiten nicht im erforderlichen Maße erbracht werden. 

Implizit deshalb, weil die Verteilung, im Gegensatz zur expliziten Rationierung, nicht eindeutig und 

transparent geregelt ist und die Entscheidungsmacht im Ermessensspielraum der behandelnden 

Einzelperson liegt (Breyer 2012). Zu diesen pflegerischen Tätigkeiten gehören laut Papastavrou 

und Kollegen, die 2013 in einer systematischen Übersichtsarbeit relevante, internationale Studien 

zu diesem Thema zusammengetragen haben, u.a.: Kommunikation und Beratung mit/von 

Patienten und Angehörigen, adäquate Dokumentation, Mundhygiene, Bewegen und Drehen von 

Patienten, Medikation, Pflegeplanung, Hautpflege, Entlassungsmanagement sowie psychosoziale 

und emotionale Unterstützung (Papastavrou et al. 2013). Das tatsächliche Ausmaß an impliziter 

Rationierung beziffern zu wollen, gestaltet sich auch deshalb als komplexe Aufgabe, da Pflegekräfte 

in der Regel einen hohen Anspruch an ihre eigene Arbeit haben, und Rationierungen – da sie als 

Schwäche, nicht sorgfältig genügende oder mangelhafte Arbeitsweise gedeutet werden könnten – 

oftmals verschwiegen werden.  

Es gab in den letzten Jahren in Deutschland dennoch eine Reihe von Studien, die die pflegerische 

Versorgungsqualität ins Visier nahmen und Hinweise auf Mängel, u.a. bei der Mobilisierung und 

Überwachung von Patienten oder psychosozialer Versorgung (Isfort et al. 2009) lieferten. Als 

Gründe wurden neben der Personalsituation die Arbeitsbeziehungen bzw. 

Kommunikationsprobleme zwischen ärztlichem und pflegerischem Personal (Hibbeler 2012) 

genannt, aber auch emotionale Erschöpfung bzw Burnout (Simon 2009, Schmidt et al. 2008).  Für 

diese Entwicklungen deutet der Blick auf die Veränderung einiger struktureller Parameter in der 

deutschen Krankenhauslandschaft Erklärungsansätze an (Tabelle 4.1): So ist die Bettenanzahl 

zwischen 1999 und 2011 langsamer als die durchschnittliche Aufenthaltsdauer gesunken; das 
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gleichzeitig höhere Patientenaufkommen konnte dies nicht ausgleichen, so dass insgesamt die 

Patiententage gesunken sind. Diese Entwicklung hat die im Krankenhaus beschäftigten Gruppen 

unterschiedlich getroffen: So ist die Anzahl der Ärzte um 29% (in VZÄ) gestiegen, wodurch das 

Arzt-Patienten-Verhältnis, gemessen an Tagen und an Fällen, spürbar gesenkt wurde. Anders stellt 

sich die Entwicklung im Pflegebereich dar, wo eine sinkende Anzahl von Beschäftigten um 7% (in 

VZÄ) mehr Fälle pro Pflegekraft bedeutet.  

 

Tabelle 4.1: Struktur- und Prozessparameter in deutschen Akut- und psychiatrischen 

Krankenhäusern (1999 und 2011). 

  1999 2011 
Veränderung 

in % 

Krankenhausbetten (x 1.000) 565,3 501,6 -11% 
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer 
(in Tagen) 9,9 7,7 -22% 
Patientenaufnahmen (x 1.000.000)  17,1 18,3 +7% 
Patientenaufnahmen pro Bett 30,2 36,5 +21% 
Patiententage (x 1.000.000) 169,7 141,6 -17% 
Ärzte2 (x 1.000) VZÄ3 107,9 139 +29% 

Patiententage pro Arzt VZÄ 1.573 1.019 -35% 
Patientenaufnahmen pro Arzt VZÄ 158,5 131,7 -17% 
Pflegepersonen4 (x 1.000) VZÄ 334,9 310,8 -7% 
Patientenaufnahmen pro 
Pflegeperson VZÄ 51 58,9 +16% 
Patiententage pro Pflegeperson 
VZÄ 506,7 455,6 -10% 
Verhältnis Pflege : Ärzte 3,1:1 2,2:1 -29% 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage des Statistischen Bundesamtes und der 
Gesundheitsberichtserstattung des Bundes. 
 
Die internationale Pflegeforschung ist bei der Erhebung von impliziten Rationierungseffekten und 

deren Gründen und Auswirkungen sehr viel weiter als in Deutschland. Studienergebnisse, 

vorwiegend aus dem angelsächsischen Raum und der Schweiz, deuten auf ein Ungleichgewicht 

zwischen Patientenbedürfnissen und Pflegeressourcen hin, was sich bei der Patientenversorgung 

z. B. in Unzufriedenheit, Medikamentenfehlern, Stürzen, nosokomialen Infektionen, kritischen 

Zwischenfällen, Dekubitus bis hin zu einem erhöhten Mortalitätsrisiko zeigt (Kalisch et al. 2012, 

                                                 
2 Hauptamtliche Ärzte (ohne Belegärzte und ohne Zahnärzte), bis 2003 einschließlich Ärzte im Praktikum. Seit 1.10.2004 ist der "Arzt im Praktikum" 
abgeschafft. 
3 Beschäftigte umgerechnet auf die volle tarifliche Arbeitszeit. Anteilig einbezogen sind auch die Beschäftigten, die nicht am 31.12. im Krankenhaus 
angestellt waren, sondern nur für einen Zeitraum innerhalb des Jahres. 
4 Personal im Pflegedienst umfasst Pflegedienstleitung sowie Pflege- und Pflegehilfspersonal. Dazu gehören auch Pflegekräfte in Intensivpflege und -behandlungseinrichtungen 
sowie Dialysestationen; ferner Schüler und Stationssekretärinnen, soweit diese auf die Besetzung der Stationen mit Pflegepersonal angerechnet werden. 
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Schubert et al. 2012, 2009, Lucero et al. 2010). Als Haupteinflussfaktoren gelten die 

Personalbesetzung, ansteigende Patientenvolumen, Aufstellung und Zusammenarbeit in den 

Pflegeteams und zwischen den Berufsgruppen (in Form von Delegationsproblemen und 

Kommunikationsbarrieren) und die Beschaffenheit des Arbeitsumfeldes (Kalisch et al. 2012, 

Gravlin und Bittner 2010, Kalisch und Lee 2010, Lucero et al. 2010, Rochefort und Clarke 2010, 

Kalisch et al. 2009). Beim Pflegepersonal sind Rationierungen mit Unzufriedenheit, Burnout und 

der Absicht den Beruf wechseln zu wollen bzw. hoher Fluktuation verbunden. (Schubert et al. 

2013, Lucero et al. 2010, Tschannen et al. 2010). 

Die internationale Pflegestudie RN4Cast hat zwischen 2009 und 2011 in einer großangelegten 

Querschnittsstudie in zwölf europäischen Ländern 33.659 Pflegekräfte in 488 Akutkrankenhäusern 

umfassend zu ihrem Arbeitsalltag befragt. Ziel der Studie war es etwaige Zusammenhänge 

zwischen Krankenhauscharakteristika, Pflege- und Patientenergebnissen aufzudecken, um aktuelle 

Problemfelder in einem europäischen Kontext abbildbar machen zu können, sowie „Best Practice“ 

zu identifizieren und bestenfalls implementieren. Das Hauptdatenerhebungsinstrument auf Seiten 

der Pflege bildete ein Fragebogen mit 118 Fragen zu den Bereichen Arbeitsumgebung in der Pflege, 

Burnout, Arbeitszufriedenheit, wahrgenommene Versorgungsqualität und Personalbesetzung 

(Zahlen & Ausbildung/Weiterbildung) (Aiken et al. 2012, Sermeus et al. 2011).  

Der Fragebogen befasste sich u.a. mit Pflegetätigkeiten, die in der jeweils letzten Schicht nötig 

gewesen wären, aber aus Zeitmangel von den Pflegekräften nicht im erforderlichen Maße 

durchgeführt werden konnten. Anhand dieser Ergebnisse lässt sich die erste Forschungsfrage 

ableiten:  

1. Können notwendige Pflegetätigkeiten identifiziert werden, die aus Zeitmangel von den 

Pflegefachkräften vernachlässigt bzw. nicht durchgeführt wurden und wenn ja, lässt sich 

eine Priorisierung bezüglich der Art der Tätigkeit aufstellen? 

Unter der Annahme, dass die Beschaffenheit des Arbeitsumfeldes sowie die Personalbesetzung 

implizites Rationieren beeinflussen kann, werden in einem zweiten Schritt zusätzlich das 

Arbeitsumfeld sowie die Personalbesetzung mit folgender Fragestellung analysiert: 

2. Lassen sich Einflussfaktoren (Prädiktoren) im Arbeitsumfeld bzw. in der 

Personalbesetzung finden, die implizite Rationierungsentscheidungen beeinflussen? 

4.2 Methode 

Der deutsche Teil der RN4CAST-Studie führte Befragungen in 49 Akutkrankenhäuser bei 

insgesamt 1.511 Pflegefachkräften durch. Abhängig von der Größe der Krankenhäuser wurden 

zwei bis sechs chirurgische und/oder internistische Stationen einbezogen, auf denen 
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pseudonymisierte Fragebögen an das examinierte Pflegepersonal verteilt wurden. Die Teilnahme 

war freiwillig, die Rücklaufquote betrug 44%. Die Krankenhäuser verfügten überwiegend über 200 

bis 600 Betten. Die Pflegefachkräfte waren im Durchschnitt 39 Jahre alt; knapp 70% mit 

mindestens 10 Jahren Berufserfahrung. Weitere Informationen zu den Krankenhäusern und 

Pflegepersonen können Tabelle 4.2 entnommen werden.  

 

Tabelle 4.2: Charakteristika der teilnehmenden Krankenhäuser und Pflegefachpersonen. 

Charakteristika der Krankenhäuser  49 
     frei-gemeinnützig 41% 
     gemeinnützig 57% 
     privat 2% 
     durchschnittliche Bettenanzahl 599 
          < 200 Betten 7 
          200 – 600 Betten 28 
          > 600 Betten 13 
Charakteristika der Pflegefachkräfte 1.511 
     Durchschnittsalter in Jahren 38,8 
     männlich 10,7% 
     mit mindestens zehn Jahren 
Berufserfahrung 

68,6% 

     Teilzeit  33,9% 
Anteil der Pflegefachkräfte auf  
     internistischen Stationen 49,7% 
     chirurgischen Stationen 47,7% 
     gemischten Stationen 2,6% 

 

Die Fragebögen wurden auf den Stationen durch eine Kontaktperson verteilt. Zum Schutz der 

Anonymität der Teilnehmer erfolgte die Rücksendung der Fragebögen an die TU Berlin 

selbstständig, mittels beiliegender frankierter Rückumschläge.  

4.2.1 Datenanalyse 

Alle für die Datenanalyse benötigten Variablen wurden dem Pflegefragebogen entnommen. Die 

abhängige Variable „Implizite Rationierung“ bildete sich aus der Frage nach Pflegetätigkeiten, die 

während des letzten Dienstes notwendig gewesen wären, aber aus Zeitmangel nicht im 

erforderlichen Maß durchgeführt werden konnten. Dafür wurden 13 Pflegetätigkeiten ausgewählt, 

die den Versorgungsprozess bestmöglich abdecken. Diese reichen von pflegerischen Prozeduren 

und Patientenüberwachung über Dokumentation und Pflegeplanung bis hin zur psychosozialen 

Versorgung.  

Als mögliche Einflussfaktoren durch das Arbeitsumfeld wurden alle Aussagen des PES-NWI-R 

berücksichtigt, ein validiertes Instrument aus der Pflegeforschung zur Messung der Qualität der 

Arbeitsumgebung. Der PES-NWI-R ist Bestandteil des Gesamtfragebogens und besteht aus 32 
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Elementen, die sich in fünf Bereiche clustern lassen (Tabelle 4.3) (Schubert et al. 2013, Sermeus et 

al. 2011). Das Ziel war herauszufinden, inwieweit jedes einzelne der 32 Elemente 

Rationierungsentscheidungen beeinflussen kann. Anhand einer vierstufigen Likert-Skala konnte die 

jeweilige Aussage mit den Kategorien “Stimme zu”, „Stimme eher zu“, „Stimme eher nicht zu“ 

und “Stimme nicht zu” bewertet werden. Die Reliabilität der PES-NWI-R (Cronbach’s alpha) liegt 

zwischen 0,70 und 0,89 (Lake 2002).  

 

Tabelle 4.3: Parameter der Arbeitsumgebung (zusammengefasst nach Themenbereichen). 

Aussagen 
(PES-NWI-

R) 

Zu Ihrem Arbeitsplatz 

 Mitspracherechte der Pflege bei Krankenhausentscheidungen 
4. Im Pflegebereich gibt es ein Personalentwicklungs- und/oder Fortbildungsangebot. 
5. Es gibt berufliche Entwicklungs- und/oder Aufstiegsmöglichkeiten. 
6. Das Pflegefachpersonal wirkt mit an betrieblichen Entscheidungen und Planungen. 
11. Die Pflegedienstleistung/ Pflegedirektion ist für das Pflegepersonal ansprechbar und 

erreichbar. 
16. Die Pflegedienstleitung ist gleichberechtigt in der Klinikleitung und hat die gleichen 

Einflussmöglichkeiten und Befugnisse wie andere Personen der obersten Leitungsebene. 
23. Die Verwaltung ist offen für die Anliegen des Personals und geht auf sie ein. 
25. Das Pflegepersonal ist in krankenhausinternen Entscheidungsgremien vertreten (z.B. 

Arbeits- und Projektgruppen). 
29. Pflegefachkräfte nehmen an Klinikgremien und Arbeitsgruppen zu pflegerischen Themen 

teil. 
Adäquatheit der Personalbesetzung 

1. Angemessene Hilfsdienste ermöglichen es mir, mich weitgehend auf die Pflege meiner 
Patienten zu konzentrieren. 

8. Es gibt ausreichend Zeit und Möglichkeiten, Pflegeprobleme mit anderen 
Pflegefachkräften zu besprechen. 

9. Die Besetzung mit Pflegefachkräften ist ausreichend, um eine gute Pflege zu 
gewährleisten. 

12. Personalbesetzung ist ausreichend, um die Pflegearbeit bewältigen zu können. 
Beitrag der Pflege zur Versorgungsqualität 

15. Die Klinikleitung legt Wert auf eine hohe Pflegequalität. 
18. Es bestehen Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung. 
19. Es existiert eine klare Pflegephilosophie, die sich in der Patientenbetreuung widerspiegelt. 
20. Ich arbeite mit klinisch kompetentem Pflegepersonal zusammen. 
24. Es wird ein Programm zur Qualitätssicherung umgesetzt. 
27. Für neu eingestelltes Pflegepersonal besteht ein Einarbeitungsprogramm. 
28. Die Pflegepraxis orientiert sich eher an einem Pflegekonzept und ist weniger 

medizinorientiert. 
31. Pflegepläne für die Patienten werden kontinuierlich aktualisiert und dokumentiert. 
32. Organisation und Einteilung der Pflegearbeit fördert die Betreuungskontinuität (z.B. 

betreut eine Pflegefachkraft einzelne Patienten über einen bestimmten Zeitraum). 
Führungsfähigkeiten und Unterstützung durch das Pflegemanagement 

3. Die Vorgesetzten unterstützen die Pflegenden.  
10. Die Stationsleitung/Pflegebereichsleitung zeichnet sich durch gute Management- und 

Führungsfähigkeiten aus. 
14. Es gibt Lob und Anerkennung für eine gute Arbeitsleistung. 
22. Die Pflegedienstleitung steht bei Entscheidungen hinter dem Pflegepersonal, auch im 

Konfliktfall mit Ärzten. 
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Im Rahmen einer Regressionsanalyse wurde für die 13 Pflegetätigkeiten berechnet, welchen 

Einfluss die Arbeitsumgebung (anhand der Aussagen des PES-NWI-R) und die Personalbesetzung 

auf das Durchführen bzw. Nichtdurchführen von Pflegetätigkeiten haben. Weitere erklärende 

Variablen sind: Alter, Geschlecht, die Pflegehelfer-Pflegefachkraft-Relation, Teilzeitarbeit, 

Chirurgie (vs. Innere) und hohe emotionale Erschöpfung sowie die Patienten-Pflegekraft-Relation, 

die sich als Quotient aus Patientenanzahl und Pflegepersonalanzahl (auf der jeweiligen Station 

während einer Schicht) bildet und ebenfalls durch den Fragebogen abgefragt wurde. 

Zur Vereinfachung der Interpretation wurden die ausgegebenen Koeffizienten in Odds Ratios 

übertragen. Die vierstufige Likert-Skala wurde dafür zu 0 = “stimme nicht zu/stimme eher nicht 

zu” und 1 = “stimme zu/stimme eher zu” zusammengefasst. Bei der Regressionsanalyse ist zu 

beachten, dass die Angaben von Pflegekräften, die auf derselben Station oder im selben 

Krankenhaus arbeiten, per Definition nicht unabhängig voneinander sind. Bestimmte 

Charakteristika des Arbeitsumfelds wirken gleichermaßen auf alle Pflegekräfte, die auf der gleichen 

Station oder auch im Krankenhaus tätig sind. Um die hierarchische Struktur der Daten 

(Pflegekräfte auf Stationen in Krankenhäusern) zu berücksichtigen, wurden daher logistische 3-

Ebenen–Regressionen mit Random Intercepts auf Stations- und Krankenhausebene geschätzt. 

Zudem erlaubt diese Methodik durch eine approximative Abschätzung der Varianzpartition eine 

Aussage darüber, ob Charakteristika auf Personal-, Stations- oder Individualebene wesentlich für 

Rationierungsentscheidungen sind. Für jedes der einzelnen Frageelemente des PES-NWI-R wurde 

eine separate Regression durchgeführt. Die Berechnungen wurden mittels der Software MLWin 

Version 2.10. ausgeführt. 

4.3 Ergebnisse 

4.3.1. Deskriptive Ergebnisse - Häufigkeiten und Hierarchisierung von impliziter 

Rationierung 

Abbildung 4.1 zeigt die prozentualen Häufigkeiten der rationierten Pflegetätigkeiten in 

absteigender Reihenfolge. Insgesamt berichteten 1.399 (92,6%) der 1511 Befragten, dass sie von 

Kollegiale Arbeitsbeziehungen zwischen Ärzten und Pflegekräften 
2. Das Arbeitsklima zwischen Ärzten und Pflegepersonal ist gut und zeugt von 

gegenseitigem Respekt und Hilfsbereitschaft. 
7. Ärzte schätzen die Beobachtungen und Beurteilungen des Pflegepersonals. 
13. Der Beitrag des Pflegepersonals an der Patientenversorgung wird von den Ärzten 

anerkannt. 
17. Ärzte und Pflegepersonal arbeiten eng im Team zusammen. 
21. Die Pflegenden werden von den Ärzten als Fachpersonal respektiert. 
26. Zusammenarbeit und Austausch zwischen Ärzten und Pflegepersonal sind gut. 
30. Das Pflegepersonal genießt hohes Ansehen bei den Ärzten. 
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den 13 Tätigkeiten mindestens eine in ihrer letzten Schicht vernachlässigen mussten. 

Durchschnittlich wurden 4,7 Tätigkeiten rationiert (n=1496; andere fehlend); in den 7 

Universitätskliniken waren es 4,3 Tätigkeiten (n=309). Unter allen Krankenhäusern gab es kein 

einziges, in dem nicht rationiert wurde. Dagegen allerdings fünfzehn Krankenhäuser, in denen das 

gesamte befragte Pflegepersonal mindestens eine der Tätigkeiten vernachlässigen musste. Der 

internationale Durchschnitt in allen RN4Cast-Studienländern liegt bei 3,9 Pflegetätigkeiten und 

zeigt, dass Deutschland (zusammen mit Belgien, England und Griechenland) zu den Ländern 

gehört, in denen überdurchschnittlich viel rationiert wird (Ausserhofer et al. 2013).  

Die Spannbreite der rationierten Tätigkeiten liegt dabei zwischen 82% bei „Zeit und Zuwendung 

für Patientengespräche“ und 15% bei „Behandlungen und Prozeduren“. Auffällig ist, dass die 

Tätigkeiten, die am ehesten vernachlässigt werden, im Zusammenhang mit Zuwendung und 

psychosozialer Versorgung stehen, wohingegen Tätigkeiten wie Schmerzmanagement und 

zeitgerechte Medikation weniger oft rationiert werden.  
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Abbildung 4.1: Häufigkeiten der impliziten Rationierung bei den einzelnen Tätigkeiten (in %). 

 
 
4.3.2. Zusammenspiel zwischen Arbeitsumfeld, Personalbesetzung und impliziter 

Rationierung  

Der Großteil der durch die Regression erklärten Varianz liegt auf Individualebene (je nach Item 

zwischen 92 und 95%). Je nach Dimension entfallen die restlichen Prozente auf Krankenhaus- 

oder Stationsebene, was Beobachtungen aus der Schweiz bekräftigt, dass die Rationierung auf dem 

Mikrolevel der einzelnen Pflegekraft vollzogen wird und nicht (bzw. selten) auf dem Meso- und 

Makrolevel (Schubert et al. 2009). 

Die Parameter aus der Arbeitsumgebung (PES-NWI-R) mit den häufigsten signifikanten Effekten 

auf die Durchführung bzw. Nicht-Durchführung von Pflegetätigkeiten sind: Aussage 31 

(Pflegepläne für die Patienten werden kontinuierlich aktualisiert und dokumentiert), Aussage 8 

(ausreichend Zeit und Möglichkeiten Pflegeprobleme zu besprechen), Aussage 9 (Besetzung ist 

ausreichend, um eine gute Pflege zu gewährleisten), Aussage 3 (Vorgesetzte unterstützten die 

Pflegenden), Aussage 4 (im Pflegebereich gibt es ein Personalentwicklungs- und/oder 

Fortbildungsangebot) und Aussage 32 (Organisation der Pflegearbeit) (Tabelle 4.4). 

Pflegetätigkeiten im Versorgungsprozess, die am anfälligsten dafür sind durch die 

Arbeitsumgebung beeinflusst zu werden, sind: Zeit für Zuwendung und Patientengespräche (a), 

adäquate Dokumentation der Pflegearbeit (e), adäquate Patientenüberwachung (f), Mundpflege (g), 

Beratung/Anleitung von Patienten und Angehörigen (c) sowie Entlassungsvorbereitung (i) 

(Tabelle 4.4). 
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Die Patienten-Pflegekraft-Relation zeigt signifikante Ergebnisse hinsichtlich sechs 

Pflegetätigkeiten (b, c, f, h, i, und k); allerdings ist die Effektstärke relativ gering. Die Variable 

Pflegehelfer-Pflegefachkraft-Relation weist einen signifikanten Zusammenhang bei den 

Tätigkeiten h, i und j auf. Pflegekräfte mit einem hohen Grad an emotionaler Erschöpfung scheinen 

um einiges gefährdeter zu sein, Tätigkeiten zu rationieren (signifikant bei 12 von 13 

Pflegetätigkeiten) als Kollegen der Referenzgruppe.  
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Tabelle 4.4: Zusammenspiel zwischen Arbeitsumfeld, Personalbesetzung und impliziter 
Rationierung. (OR>1 = Rationierungswahrscheinlichkeit wird erhöht; OR<1 = 
Rationierungswahrscheinlichkeit wird gesenkt; *p<0,10, **p<0,05, ***p<0,01). 
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4.4 Schlussfolgerungen 

Im deutschen Teil der internationalen Pflegestudie RN4Cast wurden 1.511 Pflegefachkräfte aus 49 

deutschen Akutkrankenhäusern zu sämtlichen Aspekten ihres Arbeitsalltags befragt. In der 

vorliegenden Arbeit wurde der Fokus auf notwendige Pflegetätigkeiten im Versorgungsprozess 

gelegt, die aus Zeitmangel nicht ausgeführt werden konnten, obwohl sie in der letzten Schicht nötig 

gewesen wären, sowie versucht Faktoren in der Beschaffenheit des Arbeitsumfeldes zu 

identifizieren, die Rationierungen möglicherweise beeinflussen. Die deskriptive Analyse ergab, dass 

es aufgrund von zeitlichen Engpässen an der Patienten/Pflegekraft-Schnittstelle zu teilweise 

erheblichen Rationierungseffekten als Ergebnis individueller Entscheidungen kam. 

Durchschnittlich wurden fünf Pflegetätigkeiten rationiert: Am häufigsten standen diese Tätigkeiten 

in Zusammenhang mit psychosozialer Versorgung, Pflegeplanung und Dokumentation, 

wohingegen weniger häufig Behandlungen und Prozeduren, Schmerzmanagement oder 

zeitgerechte Medikation vernachlässigt wurden (Abb. 4.1). Die Vermutung liegt daher nahe, dass 

Tätigkeiten bei denen die Auswirkungen auf den Gesundheitszustand des Patienten als weniger 

gefährlicher eingeschätzt werden, eher vernachlässigt werden. Auch scheint es -  besonders im Falle 

von psychosozialer Versorgung - als würden Tätigkeiten eher vernachlässigt, bei denen der 

Zeitaufwand weniger gut kalkulierbar ist als bei einigen therapeutischen Tätigkeiten (Ausserhofer 

et al. 2013). Diese Beobachtung legt nahe, dass Pflegekräfte ein informelles hierarchisches System 

anwenden, um abzuschätzen, welche Tätigkeiten priorisiert werden können. Internationale 

Evidenz bestätigt diese Beobachtungen, sowohl bezüglich der Art der Tätigkeiten die 

vernachlässigt werden, als auch der vermuteten Priorisierung (Papastavrou et al. 2013, Lucero et al. 

2009). 

Mithilfe des PES-NWI-R konnte im zweiten Schritt demonstriert werden, dass die Beschaffenheit 

der Arbeitsumgebung die Organisation und Ausführung von Pflegetätigkeiten beeinflussen kann 

(Tab. 4.4). Sorgfältige Dokumentation, Organisation und Einteilung der Pflegearbeit, ausreichend 

Zeit und eine adäquate Personalbesetzung wirken dabei Rationierungen entgegen. Interessant ist, 

dass der erhöhte Dokumentationsaufwand im Krankenhausalltag oft mit weniger Zeit für die 

Arbeit am Patienten in Verbindung gebracht wird und daher gefährdet ist aufgeschoben zu werden, 

obwohl der positive Effekt auf die berichtete Versorgungsqualität - bei realem (Mehr)aufwand – 

gezeigt werden konnte (Zander et al. 2013). Der positive Einfluss von besserer Organisation und 

Einteilung der Pflegearbeit lässt den Rückschluss zu, dass rationierungsanfälligere Pflegetätigkeiten 

besser in Pflegepläne integriert werden sollten. Die Regression hat ebenfalls diejenigen 

Pflegetätigkeiten identifiziert, die besonders sensibel auf Einflüsse aus der Arbeitsumgebung 

reagieren, wie z. B. Zuwendung und Patientengespräche, das Beraten und Anleiten von Patienten 

und Angehörigen oder Mundpflege. Mithilfe von Tabelle 4.4 könnten betroffene Krankenhäuser 
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eine Art Lösungsempfehlung an die Hand bekommen, an welchen Stellschrauben sich drehen ließe 

um den Versorgungsprozess zu verbessern (Tabelle 4.4).  

Es wurden ebenfalls Ergebnisse gefunden, die auf den ersten Blick einige Fragen aufwarfen: So 

werden Rationierungen durch Personalentwicklungs- und/oder Fortbildungsangebote eher 

begünstigt (Aussage 4), ebenso durch gute Führungsfähigkeiten der Stationsleitung (Aussage 10) 

oder hohes Ansehen bei Ärzten (Aussage 30). Erklärungsansätze sind, dass in Häusern mit besserer 

Personalentwicklung, Fortbildungen und effektiverem Management der Blick auf die Pflege und 

damit auf den Bedarf der Patienten geschärft wird, was zu einem „bewussteren“ 

Rationierungsverhalten führt. Dennoch sollte weiterführende Forschung an diesen Punkten 

ansetzen. 

Der Einfluss einer adäquaten Personalbesetzung konnte anhand der Aussage 9 des PES-NWI-R 

ausreichend demonstriert werden, da Pflegekräfte in Krankenhäusern mit adäquat empfundener 

Personaldecke durchschnittlich weniger rationieren (Tab. 4.4). Zu den interessanten 

Nebenergebnissen zählt, dass Pflegepersonen auf chirurgischen Stationen seltener bei der 

Dokumentation rationieren als ihre Kolleginnen und Kollegen auf internistischen Stationen. Ein 

vorsichtiger Interpretationsansatz könnte die frühere Einführung der DRGs auf chirurgischen 

Stationen (im Jahre 1996) und der damit einhergehenden Routinierung der Dokumentationsarbeit 

sein, die zwar in erster Linie nichts mit Pflegedokumentation zu tun hatte, sie aber dennoch 

beeinflusst haben könnte.  

Die Annahme, dass Pflegekräfte bei der Wahl der zu rationierenden Tätigkeit mit Blick auf die 

Patientensicherheit priorisieren, erscheint als positives Zeichen hinsichtlich der Sicherstellung der 

Patientenversorgung. Allerdings ist fraglich, wie lange die Beschneidung des psychosozialen 

Versorgungsauftrages durch Berufsethos und Pflegeverständnis von den Pflegekräften noch 

toleriert werden kann und wird.  Besorgniserregend ist die starke Wechselwirkung zwischen 

emotional stark erschöpften Pflegekräften und impliziter Rationierung, besonders vor dem 

Hintergrund des derzeitigen Personalmangels. Hinzu kommt, dass durch die fehlende Zeit für 

Gespräche mit den Patienten die Gefahr besteht, dass Zeichen oder Symptome, die auf 

Komplikationen hindeuten, nicht rechtzeitig bemerkt werden.  

Negative Auswirkungen von inadäquater Personalbesetzung aufsteigende Mortalitätsraten, 

nachteilige Ereignisse und inadäquate Verweildauern konnten in Großbritannien, Belgien und 

Nordamerika bereits gemessen werden (van den Heede et al. 2009, Rafferty et al. 2007, Aiken et al. 

2002). Die Betrachtung der Qualität des Arbeitsumfeldes als Einflussfaktor auf die Pflegequalität 

ist hingegen ein relativ neuer Ansatz in der Pflegewissenschaft, deren Erforschung vor allem 

international vorangetrieben wird. Aiken et al. fanden im Jahr 2011 heraus, dass 



- Spannungsfeld Krankenpflege - 

63 
 

Personalaufstockungen in Krankenhäusern mit einer schlechteren Arbeitsumgebung effektlos 

blieben, sie in Krankenhäusern mit einer sehr guten (bzw. mittleren) Arbeitsumgebung allerdings 

mit 9% (bzw. 4%) niedrigeren Mortalitätsraten assoziiert waren (Aiken et al. 2011), was darauf 

hindeutet, dass Personalaufstockungen in Krankenhäusern mit einer bereits 

effizienten Arbeitsumgebung erfolgsversprechender sind. Dieser Einfluss des 

Arbeitsumfelds auf den Versorgungsprozess konnte auch in vorliegender Studie 

gemessen werden. Hinzu kommt, dass Investitionen in die Güte der Arbeitsumgebung – konträr 

zu Investitionen in den Personalstock – kurzfristiger und ressourcenärmer umgesetzt werden 

können.  

In der RN4Cast-Studie gab es überdies länderübergreifend das Phänomenen, dass einige 

Krankenhäuser trotz knapperer Personalressourcen als andere hinsichtlich 

Mitarbeiterzufriedenheit und Versorgungsqualität besser abschnitten. Daraus ließe sich die 

Empfehlung ableiten, als ersten Schritt stärker in eine gute und effiziente Organisations- und 

Arbeitskultur zu investieren, um abschätzen zu können, wie viel zusätzliches Personal effektiv 

benötigt wird. Ebenfalls sollte das sensible Thema „Implizite Rationierung“ offen in den 

Pflegeteams angesprochen werden, um sowohl das Ausmaß an Rationierung besser einschätzen zu 

können als auch Strategien zu entwickeln, die dem entgegenwirken können (Kalisch et al. 2011). 

Unterstützend wurden dafür anhand qualitativer Interviews einzelne Krankenhäuser 

zu ihren Erfolgsfaktoren befragt um den Einfluss auf relevante Pflege und 

Patientenoutcomes genauer zu untersuchen. 

4.5 Limitationen 

Eine Limitation betrifft das Querschnittsdesign, da dadurch die Aufdeckung kausaler 

Zusammenhänge nicht möglich ist. Daneben bezieht sich eine weitere Limitation auf die 

untersuchte abhängige Variable. Zum einen hat sich die Pflegestudie RN4Cast auf 13 notwendige 

Pflegetätigkeiten konzentriert, anhand derer das Versorgungsgeschehen bestmöglich dargestellt 

werden sollte. Damit konnte natürlich trotzdem nur ein Teilbereich des Gesamtspektrums an 

Tätigkeiten im pflegerischen Versorgungsgeschehen abgebildet werden. Die vorliegende 

Untersuchung konnte die Ergebnisse anderer Studien, die zu diesem Thema forschten, hinsichtlich 

der Art der rationierten Pflegetätigkeiten bestätigen. Auch zwischen den RN4Cast-Studienländern 

fanden sich ähnliche Rationierungsmuster (Ausserhofer et al. 2013). Trotzdem muss vor dem 

Hintergrund des einfachen Checkbox-Designs in Erwägung gezogen werden, dass die Tätigkeiten, 

die eine individuelle Pflegekraft vernachlässigte, nicht unbedingt nur von der Zeitnot der 

ausführenden Pflegekraft abhing (wie durch die Fragestellung jedoch impliziert), sondern von der 

persönlichen Präferenz.  
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5. 1 Introduction 

Hospitals expend significant effort investing in staffing in order to ensure good quality of care and 

patient safety. In recent years, a lot more emphasis has been placed on the introduction of patient 

safety and quality assurance programs in hospitals in many countries (Griffiths et al. 2016a). Thus, 

when patients are hospitalized they expect to receive safe and reliable care such that in the event 

of potentially life-threatening complications these will be averted or treated promptly (Needleman 

and Buerhaus 2007). However, some deaths or adverse patient events are unavoidable and depend 

rather more on patient characteristics, such as age and comorbidities, rather than on the quality of 

care received. So while the chance of developing a complication following medical treatment is 

often directly related to the patient’s condition, the capacity of a hospital to successfully treat the 

complication once it occurs can be strongly associated with the quality of care provided (Silber et 

al. 2007). Therefore, to help reduce mortality rates an appropriate measure of hospital efficiency 

should focus on deaths among patients experiencing complications, i.e. FTR, especially since in 

surgical patients mortality generally follows complications, according to Silber et al. 2007. In this 

respect, surveillance by nursing staff, the careful and close observation of patients, is posited to 

play a key role after the quality of care itself. Furthermore, nurses spend more time with patients 

than any other health care professional involved in patient care and are therefore crucial to 

detecting early warning signs that may indicate complications (West et al. 2014). Thus, matching 

healthcare staff resources with patients’ needs should be considered a key strategy in maintaining 

safe patient care.  

5.1.1 Nurse staffing and patient safety 

Evaluating the quality of nursing practice began with Florence Nightingale who used statistical 

methods to generate reports correlating patient outcomes to environmental conditions (Montalvo 

2007). Over the years, quality measurement in health care has evolved into a rapidly growing corpus 

of scientific studies focussing on the role of nurses in patient care and providing evidence of 

associations between nurse staffing levels and adverse patient events. Furthermore, there is 

evidence that more and better skilled nurses on the wards are able to more closely observe patients 

and to more quickly respond to patients that need life-saving interventions (Neuraz et al. 2015, 

West et al. 2014).  

Mortality, specifically 30-day mortality, has been assumed to be the “gold standard” measure in this 

type of work and in health service outcomes research in general (Vanak 2014). The World Health 

Organization (WHO) collected a number of definitions regarding adverse patient events in the 

Glossary of Patient Safety Concepts and References in 2009. Accordingly, an adverse event is an event that 

results in unintended harm to the patient by an act of commission or omission rather than by the 

underlying disease or condition of the patient. In this context, the most commonly assessed 
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indicators of patient safety as examined in studies are in-hospital mortality, 30-day mortality, FTR, 

adverse drug events and medication errors, patient falls and injuries, pressure ulcers, use of 

restraints on patients, multiple hospital acquired infections and post-surgical health complications. 

The Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) has developed a set of Patient Safety 

Indicators (PSIs) to help hospitals identify potential adverse events and include mortality, pressure 

ulcers, central-venous catheter related bloodstream infections, post-operative sepsis, pulmonary 

complications, hip fracture and other nurse-sensitive patient outcomes (Agency for Healthcare 

Research and Quality 2002). In particular, patient safety outcomes such as hospital acquired 

nosocomial infections, patient falls with injuries, pressure ulcers, as well as use of restraints on 

patients have been added to the list of so-called “nurse-sensitive” patient safety indicators 

assembled by The National Database of Nursing Quality Indicators (NDNQI) (Montalvo 2007) 

and the National Quality Forum (NQF) (National Quality Forum 2004).  A patient outcome would 

be considered nurse-sensitive if it improves or deteriorates because of variations in nursing care 

(e.g. increased staffing levels) and can be further subdivided into structure, process, and outcome 

indicators of nursing care, which are supposed to be specific to nursing as distinct from medical 

indicators of care quality. 

5.1.2 Summarizing the current evidence 

Within the last two decades there has been an extensive amount of research activity exploring the 

relationship between nurse staffing levels and patient outcomes in acute care hospitals. The aim 

has been to both test whether results on outcomes, which have an association with nurse staffing, 

such as falls, pressure ulcers, pneumonia and urinary tract infections, show consistency and 

enhance the evidence base where there has been mixed results; hospital-related mortality and FTR, 

as well as pulmonary failure, unplanned extubation, and nosocomial bloodstream infections. 

Previous high quality systematic reviews include the seminal work by Kane et al., who conducted 

a meta-analysis of 28 studies and found that increased registered nurse (RN) staffing was associated 

with lower hospital related mortality in surgical and medical patients, less FTR in surgical patients 

and had similar effects on other patient outcomes (Kane et al. 2007a). Shekelle’s subsequent work 

integrated a ’review of reviews’ comprising Kane et al’s (2007a) narrative review published in 2009 

which included 10 additional studies and 15 new primary studies. It confirmed Kane’s conclusions 

(Shekelle 2013) as did Griffiths et al. who found overall evidence for an association between nurse 

staffing and mortality in his review of 16 studies (Griffiths et al. 2014). While both Kane and 

Shekelle concentrated on associations between RN staffing levels and patient outcomes, the most 

recent review by Griffiths et al. (2014) focuses on associations with nurse and healthcare assistant 

staffing levels and skill mix. In addition to existing systematic reviews, they include 35 primary 

studies as well as four economic studies (Griffiths et al. 2014). Despite this evidence support for a 
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positive relationship between staffing levels and patient outcomes, hospital nurse staffing has 

remained a ‘soft target’ for spending cuts and economies in many countries. (Yu and Kim 2015, 

Aiken et al. 2014). This is mostly due to the fact that nurse staffing levels directly impact hospital 

costs and the containment of health expenditure growth has been an important policy objective 

across the board in recent years.  

Nevertheless, optimal nurse to patient staffing ratios are discussed widely and have been mandated 

in California, US and Victoria, Australia, but are still opposed by politicians and healthcare 

providers in many countries (Griffiths et al. 2016a). This is partly attributable to the fact that related 

recommendations are often based on expert opinion rather than scientific evidence (Neuraz et al. 

2015) as well as to a general lack of understanding regarding implementation. The debate on 

minimum staffing levels is further characterized by fear on behalf of nursing representatives and 

trade unions, that once minimum staffing ratios are set they will be treated as maximum staffing 

levels. However, evidence of improvements in patient outcomes directly associated with minimum 

nurse-patient ratios has still been scarce. Both Shekelle and Kane et al. reported on the mandated 

nurse-patient ratios introduced by law in California in 2004. While expected changes in the increase 

of nurse staffing and the proportion of licensed staff were measureable, there were, however, no 

improvements in patient outcomes (Shekelle 2013, Kane et al. 2007b). Further legislation on safe 

staffing and staffing levels has been passed in Queensland, Australia, Wales in the UK as well as in 

Germany.  

5.1.3 Limitations of previous studies 

Besides the overall beneficial effect of nurse staffing for patient outcomes, all authors of previous 

research identified several limitations in the evidence base. The cross-sectional design of the 

majority of studies implies a limited ability to demonstrate causality since such studies cannot 

provide a direct link between the level of staffing and individual patient experiences. Furthermore, 

they often show a lack of sufficient statistical controls. Shekelle and Griffiths et al. suggest solving 

this problem by applying study designs with longitudinal perspectives, especially those with 

intentional changes in RN staffing from some initial value (such as controlled before-and-after 

studies). These should incorporate all process variables included in conceptual frameworks, since 

longitudinal designs also entail limitations due to the assessment of natural variations in RN staffing 

(Griffiths et al. 2016a, Griffiths et al. 2014, Shekelle 2013). Both referred to the exemplary study 

by Needleman and colleagues (Needleman et al. 2011), who examined the association between 

mortality and day-to-day, shift-to-shift staff variations by obtaining measures of patient-level and 

unit-level characteristics, nurse staffing, and other shift specific measures. Accordingly, they called 

upon future researchers to replicate such studies as well as reaching consensus about patient 
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classification systems that often differ between hospitals. Griffiths et al. 2016 further highlighted 

the risk of biased estimates of associations through e.g. omitted variables (e.g. medical staffing 

levels, RN qualification level/competence, skill mix), simultaneity (e.g. variables other than staffing 

levels that may affect the outcome) and common-method variance (i.e. use of common data 

sources) may lead to endogeneity (Griffiths et al. 2016a, Griffiths et al. 2014). In contrast to their 

predecessors, the results of their review also contested the usability of outcomes often regarded as 

good nurse-sensitive indicators, e.g. pressure ulcers or drug administration errors, since they found 

that models used for risk adjustment were underdeveloped and relevant patient variables often 

omitted.  

5.2 Objective 

The work presented in this chapter is part of a larger review whose aim is to summarize the most 

recent evidence and insights about associations between nurse staffing levels and patient outcomes 

in acute care hospitals. The chapter specifically looks at associations between nurse staffing levels 

and the following adverse patient outcomes: FTR, hospital-related mortality (30-day and in-hospital 

mortality, all deaths), decubitus ulcers, pneumonia, urinary tract infections (UTI), falls, medication 

errors and length of stay (LOS). To provide continuity with the preexisting body of evidence and 

to further allow the opportunity for a longitudinal perspective, recommendations from the meta-

analysis of Kane et al. (2007a) were used to guide the search strategy, definition of inclusion criteria, 

as well as data abstraction.  

5.3 Methods 

A systematic search was conducted in six electronic bibliographic databases (Pubmed/Medline, 

EbscoHOST [including eBook Collection, ERIC, PSYNDEX, PSYCINFO], The Cochrane 

Library [including systematic reviews, RCTs, methods studies, economic evaluations], Science 

Direct, BioMed Central and Google Scholar) to identify relevant studies published in English 

between June 2006 and September 2016. A systematic literature search was carried out in two 

phases. The first phase took place between October and December 2013 and was updated in the 

second phase, which took place from July to September 2016. The Mesh terms and their 

combinations used to identify relevant studies are listed in Annex 1, which also includes an 

illustration of the search process by presenting one search string per database to ensure 

reproducibility.  

In total, we conducted four rounds of screening, two per phase. In each phase, the first round – a 

title and abstract screening – only selected articles that met the inclusion criteria depicted in Figure 

5.1.  
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Figure 5.1: Inclusion criteria for abstract screening 

 

 

Figure 5.2 illustrates the complete search and selection process. Accordingly, a total of 215 articles 

were identified that met the inclusion criteria based on their abstracts (initial search/ first phase: 

151, update search/ second phase: 64). Within each phase, the full texts of these articles were 

retrieved and individually screened for the presence of relevant associations between nurse staffing 

and patient outcomes. To filter out studies that were not directly relevant, the following exclusion 

criteria were applied in the full-text screening stages: studies published in languages other than 

English (despite of the English abstract); studies with target population as outpatients and patients 

in long-term care facilities/nursing homes; studies investigating the contribution of advanced 

practice nurses (APNs, e.g. nurse practitioners, nurse clinicians, certifies nurse midwives, nurse 

anesthetists). After the removal of duplicates and irrelevant studies (see Figure 5.2), 155 articles 

were chosen for the review (Step 1: 114/Step 2: 41). 
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Figure 5.2: Flow-chart of literature search and selection process.  

 

 

5.3.1 Focus of the book chapter 

As previously mentioned, the work presented in this chapter encompasses part of the full review 

(see Figure 5.2). The chapter aims to summarize the latest available body of evidence on the 

association between nurse staffing levels and specific adverse patient outcomes (see section 2 

Objective). A list of all studies considered for this chapter can be found in Annex 2. Studies 

addressing nurse work environment variables (e.g. quality of the nurse practice environment, 

burnout rates), nurse characteristics (e.g. level of education), nurse staffing models (e.g. primary 

nursing, patient focused care), and hospital characteristics (e.g. magnet status) as well as studies 

focusing on patient satisfaction/experience/perception of care, nurse-assessed quality of patient 

care (e.g. missed nursing care), all other healthcare associated infections (HAIs) and adverse events 

identified in the overall review were not the main focus of this chapter and are thus not listed in 

Annex 2 or discussed here.  

We evaluated the internal and external validity of all studies on mortality and FTR to appraise 

aspects such as representativeness of the data sample and quality of the study design in order to 

gain insight into the quality of the evidence base. For this purpose, we adapted the quality appraisal 

checklist Griffiths et al. (2014) used in their review, which had in turn been adapted from the 

National Institute for Health and Care Excellence (2014).  

Eligible studies (on abstract review): 
Phase 1: 151
Phase 2: 64

88 studies excluded on abstract review
- 54: systematic reviews, literature reviews, reports and 

editorials
- 15: no patient outcomes, no investigation of predefined 

association 
- 12: already included in phase 1 
- 7: duplicates

60 total excluded studies due to not meeting 
inclusion/exclusion criteria 3: no acute hospitals
- 3: no focus on acute care hospitals
- 1: qualitative study design
- 19: no patient outcomes
- 37: no investigation of the association between predefined    

nursing characteristics and patient outcomes

Studies included in the review and 
reviewed in-depth (on full -text 
screening) : 
Phase 1: 114 
Phase 2: 41 74 total excluded studies according to pre-defined outcome 

and process indicators for the context of the chapter (Phase 
1: 37/Phase 2: 23) 
- 8: no focus on staffing levels 
- 21: no investigation of the association between predefined    

nursing characteristics and patient outcomes
- 3: focus on skill mix
- 36: no relevant patient outcomes considered

Studies included in the chapter and 
reviewed in-depth (on full -text 
screening) : 
Phase 1: 45
Phase 2: 36

Total selected articles (on title 
review): 
Phase 1: 195
Phase 2: 108

Observational studies

64 Cross-sectional

11 Longitudinal Panels

4 Longitudinal Studies

2 cohort Studies

selection
process in the
context of the
book chapter
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5.4 Results – Summary of the evidence 

5.4.1 Overall results 

A total of 81 studies (45 from the initial search and 36 from the update search) explored 

associations between hospital nurse staffing levels and our pre-defined patient outcomes (Fig. 1). 

Generally, there are several different methods to empirically calculate the nursing workload. Here, 

these ratios were expressed in four different ways: (i) (registered) nurse to patient ratio (or patient 

to nurse ratio), (ii) the nurse to bed ratio, (iii) (registered) nursing hours per patient day (HPPD + 

RNHPPD) and (iv) number of nurses on units. The method of hours of care per patient day 

(HPPD) has been argued to be the most precise measure of the amount of care provided to 

patients, yet this variable is likely to overestimate the actual amount of bedside care, as it includes 

nurses’ time spent in non-care (indirect care) activities, such as training or administrative tasks 

(Minnick & Mion 2009). Another frequently used measure of nursing staff, the nurse-to-patient 

ratio, relies on a general ratio, which often includes all nurses assigned to one unit, including non-

clinical time (Kane et al. 2007a). It often remains unclear if this variable also accounts for nurse 

absenteeism, vacation days or scheduling changes. Furthermore, calculated ratios might be 

imprecise in those studies where unit staffing and patient load were reported by the surveyed nurses 

itself (due to limitations of administrative data) (Needleman 2016). The measures used to calculate 

nurse staffing in the studies are described in Table 5.1 together with those studies using the 

respective measure.  

Table 5.1: Definition of nurse variables (modified according to Kane et al. 2007a). 

 

Nurse staffing 
variables

Definition Studies 

Patient to nurse ratio / 
Nurse to patient ratio 
/ RN to patient ratio

Number of patients cared 
for by one (registered) 
nurse, specified by job 
category

(Falk & Wallin 2016), (Griffiths et al. 2016b), (Junttila et al. 2016),(McHugh et al. 2016), 
(Cho et al. 2015), (Neuraz et al. 2015) , (Sakr et al. 2015), (Aiken et al. 2014), (Kelly et al. 
2014), (Vanak 2014),(Kutney-Lee et al. 2013), (Neff et al. 2013), (Quinn 2013), (Wiltse 
Nicely et al. 2013),  (Cimiotti et al. 2012), (Liang et al. 2012b), (Duffield et al. 2011), 
(Mark & Harless 2010), (Aiken et al. 2008), (Kutney-Lee & Aiken 2008), (Sochalski et al. 
2008), (Bolton et al. 2007), (Hugonnet et al. 2007b), (Rafferty et al. 2007)

Nurse to bed ratio
Number of RNs, LPNs or 
UAPs per bed

(Han et al. 2016), (Ozdemir et al. 2016), (Schneider & Geraedts 2016), (Han et al. 2015), 
(Bray et al. 2014), (West et al. 2014), (Griffiths et al. 2013), (Paquet et al. 2013), 
(Yasunaga et al. 2012), (Cho & Yun 2009)

Nurse hours per 
patient day / RN hours 
per patient day / FTE 
RN hours per patient 
day

Total number of productive 
hours worked by all 
nursing staff (including 
RNs) with direct care 
responsibilities per patient 
day (a patient day is the 
number of day any one 
patient stays in the 
hospital)

(Sheetz et al. 2016), (Li et al. 2016), (Aydin et al. 2015),  (Twigg et al. 2015), (Boev 
et al. 2015), (Arkin et al. 2014), (Bae et al. 2014), (Choi & Staggs 2014),  (de 
Cordova et al. 2014), (Martsolf et al.  2014), (Park et al. 2014),  (Talsma et al. 
2014), (Thompson 2014), (Blegen et al. 2013), (Choi & Boyle 2013), (Choi et al. 
2013), (Roberts 2013), (Spetz et al. 2013),  (Garcia &Fugulin 2012), (He et al. 
2012), (Glance et al. 2012), (Kalisch et al. 2012b), (Liang et al. 2012a), (Park et al. 
2012), (Blegen et al. 2011), (Hart & Davis 2011), (Manojlovich et al. 2011), 
(Murphy et al. 2011), (Needleman et al. 2011), (Patrician et al. 2011), (Schilling 
et al. 2011), (Twigg et al. 2011), (Frith et al. 2010), (Harless, Mark 2010), (Lake et 
al. 2010), (Shuldham et al. 2009), (Tschannen & Kalisch 2009), (van den Heede et 
al. 2009), (Pappas 2008), (Sales et al. 2008), (Stratton 2008),  (Bolton et al. 2007), 
(Mark et al. 2007), (Hugonnet et al. 2007a), (Stone et al. 2007), (Unruh et al. 
2007), (Needleman et al. 2006), (Tourangeau et al. 2006)

Number of nurses on 
unit

Total number of nurses 
that worked on the unit (Yu & Kim 2015)
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5.4.2 Associations of nurse staffing levels with FTR and mortality 

We identified a total of 47 eligible studies that explored associations between nurse staffing levels 

and FTR, mortality or both in the time span from 2006 to 2016. Of those, 23 studies explored 

associations with FTR and 42 with mortality (NB: 18 considered both outcomes). The study 

landscape is clearly dominated by North America: out of the 47, 26 studies were from the US and 

one from Canada, followed by six from England and the UK, four from South Korea, two from 

both Australia and Taiwan and one each from Belgium, Finland, France and Japan. Another two 

studies were international multi-center studies. All studies were observational in nature with most 

of them using a cross sectional design.  

Table 5.2 summarizes the evidence collected from identified studies. For a clear representation of 

the reported associations we used arrows in different colors to illustrate whether associations 

between nurse staffing levels and outcomes were significant, and if they were, in which direction. 

Green arrows with an asterisk refer to positive significant associations (“the more nurses, the 

significantly lower the rate of death”) whereas those without asterisk refer to positive, but 

insignificant associations. The same principle applies to red-colored arrows: up-wards pointing 

arrows with an asterisk refer to negative significant associations (“the more nurses, the significantly 

higher the rate of death”), whereas those without asterisk mean negative, but insignificant 

associations. Yellow arrows indicate  that no effect in either direction was shown. 

Table 5.2: Associations of nurse staffing levels with FTR and mortality, sorted by year of 
publication. 

 

Study Country Design
n 

hospitals
Staff groups

external 
validity

internal 
validity

FTR
30-day 

mortality
in-hospital 
mortality

all 
deaths

Patient groups (M= medical, 
S=surgical, ICU)

Tourangeau et al. (2006) CA CS 75 RNs, RPNs +(+) ++ ↑* M

Rafferty et al. (2007) GB CS 30 RNs ++ +(+) ↑* ↑* S

Mark et al. (2007) US
LS 

283 RNs, LVNs, 
Aides 

+ +(+) ↑ M, S, ICU

Unruh et al. (2007) US CS/RO 1 RNs - - ↑* M, S, ICU

Stone et al. (2007) US CS 31 RNs + ++ ↑* ICU

Kutney-Lee & Aiken (2008) US CS 157 (L)RN + ++ ↑* ↑* S

Sochalski et al. (2008) US

CS/RO

343 RNs, LVN +(+)

++ ↑ ↑* FTR: S / M: M

Aiken et al. (2008) US CS 168 RNs + ++ ↑* ↑* S

Sales et al. (2008) US CS/RO 123 RNs ++ ++ ↑* M, S

van den Heede et al. (2009) BE CS 115 RNs ++ ++ ↑ ↑ S

Cho & Yun (2009) KR
CS 185

RNs (equiv) + ++ ↑* ↑* ICU; comment: sign. for <4 beds 
per nurses, n.s. for 3.5 beds per 
nurses, p  = 0.03

Harless & Mark (2010) US
LS

283
RN, LVN, aides 
and orderlies unclear

+(+) ↑* ↑* FTR: S / M: M, S

Twigg et al. (2011)
AU

RO Cohort 
Study 3 RNs +

++ ↑ ↑* M, S

Blegen et al. (2011) US
CS

54 RNs, LPNs, Nas + ++ ↑ ↑* FTR: M, S / M: M

Needleman et al. (2011) US LS 1 RNs + ++ ↑* FTR: S / M: M

Schilling et al. (2011) US CS/RO 39 RNs + ++ ↑* S
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Footnote: (1) Han et al. 2015 reported two results for cerebral infarction and hemorrhage infarction; (2) 
study design: CS = Cross-Sectional; LP = Longitudinal Panel; LS = Longitudinal Study; RO = Retrospective 
study 
 
5.4.2.1 Failure to rescue 

23 of the 47 studies addressed FTR. The focus was on RN or all nurse staffing levels. Of those 23 

studies, 14 revealed significant positive relationships between higher staffing levels and lower rates 

of FTR (see Table 5.2), three studies reported on non-significant positive relationships, and another 

six on non-significant relationships in the opposite direction (marked with a red-coloured arrow), 

i.e. that higher staffing levels were associated with higher rates of FTR. All 14 studies, which 

reported positive significant associations (green arrows with asterisks) included large numbers of 

hospitals and were assessed as strong on internal validity, which refers to good quality studies 

regarding study design (“++” (n= 11) or “+(+)” in Table 5.2 (n= 3)). Of those 14 good quality 

studies, seven were assessed as strong for both external and internal validity, which means that 

↑*
Park et al. (2012) US

CS
42 RN, LPN, HCA +

++ ↑* M, S

Glance et al. (2012) US
CS

77
RNs, LPNs. 
NAs ++

++ ↑ ↑ S

Yasunaga et al. (2012)

JP

CS

855 RNs, Doctors +(+)

++ ↑* S

Liang et al. (2012a) TW LP 32 RNs, LNs + + ↑* M, S, ICU

Liang et al. (2012b) TW
LP

32 all nurses (no 
specified)

+ +(+) ↑* M, S, ICU

Wiltse Nicely et al. (2013) US
CS

517
all nurses (no 
specified) +(+)

++ ↑* ↑* S; comment: for high-volume 
hospitals

Griffiths et al. (2013) GB CS 146 RNs, Doctors + +(+) ↑* S

Kutney-Lee et al. (2013) US
LP

134 RNs, LPNs, 
UAP +

++ ↑ ↑ S

Blegen et al. (2013) US
CS

21 RNs, LPNs, Nas + ++ ↑* ↑* FTR: M, S / M: M

Spetz et al. (2013) US CS/RO 278 RNs, LVNs ++ ++ ↑ M, S

Quinn (2013) US CS 599 RNs +(+) ++ ↑* ↑* S

Neff et al. (2013) US CS 665 RNs +(+) ++ ↑* ↑* S

Talsma et al. (2014) US
CS

7 RNs + ++ ↑ S; p=0.07

Vanak & Lake (2014) US 2-stage panel 135 RNs +(+) ++ ↑* ↑* S

Arkin et al. (2014) US
CS

1028 RNs, LPNs, 
LVNs

+(+) ++ ↑ S; p=0.07

Bray et al. (2014) GB CS 103 RNs, physicians+(+) ++ ↑* M

Kelly et al. (2014) US CS (multistate 
)

303 Critical Care 
Nurses

+(+) ++ ↑ ICU

West et al. (2014) UK
CS/RO

65 RNs, support 
staff, 
physicians

+(+) ++ ↑* ICU

Aiken et al. (2014) Int. CS 300 RNs ++ ++ ↑* S

Han et al. (2015) KR

CS

120 RNs, physicians+ ++ ↑*↑ M; comment: pos.significant for 
cerebral infarction, pos. 
insignificant for hemorrhage 
infarction

Twigg et al. (2015) AU
CS

1 all nurses (not 
specified)

+ + ↑ ↑ M, S; comment: FTR: p=0.08 / M: 
OR=1

Sakr et al. (2015) Int. CS 
(multicenter)

1265 all nurses + ++ ↑* ICU

Yu and Kim (2015) KR LP 1 RNs (+) + ↑ S

Cho et al. (2015) KR CS 14 all nurses + ++ ↑* S

Neuraz et al. (2015) FR
LS

4 all nurses, 
physician

+ ++ ↑* M, S, ICU

Sheetz et al. (2016) US
CS

NR all nurses (not 
specified)

+ ++ ↑* ↑ S

Ozdemir et al. (2016) GB
CS

156 all nurses, 
physicians

+(+) ++ ↑* S

Griffith et al. (2016) GB
CS

137+31 RNs, 
physicians, 
support staff

+(+) ++ ↑* M, S; comment: for medical 
patients, n.s. for surgical patients

McHugh et al. (2016) US CS 75 RNs +(+) ++ ↑* M, S

Junttila et al. (2016) FI CS/RO 2 all nurses n.r. M, S

Li et al. (2016) US CS 1887 RNs +(+) ++ ↑* ↑* S
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additionnally, the sample is generalisable to the source population. Furthermore, two of the FTR 

studies with high internal validity did not use a cross sectional design, but provided the option of 

a temporal association by adopting longitudinal designs (Vanak 2014, Harless & Mark 2010). 

5.4.2.2 Mortality  

Besides FTR, we addressed mortality as a major outcome in this chapter. The outcome parameter 

mortality was subdivided into three categories as follows: 30-day mortality (which refers to death 

within 30 days of admission), in-hospital mortality (i.e. deaths occurring during patient 

hospitalization) and all deaths (referring to deaths not further specified, i.e. intra hospital or 30 

days). In total, 42 studies addressed mortality as a dependent patient outcome parameter: Of those, 

24 studies examined 30-day mortality, 10 studies in-hospital mortality and 9 studies explored all 

deaths (see Table 5.2).  

When considering all mortality measures, a total of 32 out of 42 studies reported significant positive 

associations between higher staffing levels and lower rates of mortality (green arrows with 

asterisks), another five studies found positive, insignificant, associations (green arrows), and one 

study revealed a negative non-significant association (red arrow). Almost half of the studies (n=15) 

with significant positive associations were assessed as strong (“++”) for both external and internal 

validity, and almost all (n= 30) as strong for internal validity (i.e. good quality study).  

30-day mortality 

Of the 24 studies which explored the 30-day mortality, 21 revealed positive, signficiant results, one 

study found positive, non-significant associations and another two a negative, non-significant 

association (Kelly et al. 2014). All but one of the studies were of good quality (i.e. strong internal 

validity “++” or “+(+)”) and most of them included more than 20 hospitals. Similar to FTR, only 

two studies with strong internal validity used a longitudinal study design or a panel (Vanak 2014, 

Harless & Mark 2010).  

In-hospital mortality 

Ten studies examined associations with in-hospital mortality. Of those, seven studies revealed 

significant positive results (green arrow with asterisk), which were all of cross-sectoral nature and 

of good quality (internal validity “++”). Six of them included more than 50 hospitals. 

All deaths  

In nine studies, mortality was not further specified. Five of these studies which found positive, 

significant results, had mostly more than 50 hospitals participating and were predominantly of good 
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quality internal validity (“++”) (Griffiths et al. 2016b, Neuraz et al. 2015, Blegen et al. 2013, Liang 

et al. 2012b) – except for Unruh et al. 2007, which was assessed as poor quality.  

In summary, about 60% (14/23) of the studies that examined associations between staffing levels 

and FTR revealed positive significant associations; of >75% (32/42) of studies focusing on 

mortality. The share of results indicating associations in the opposite direction (i.e. negative 

associations) was six out of 23 for FTR and two out of 42 for mortality. Another two of the 

mortality studies showed no effect (yellow arrow). According to Kane et al. (2007b), the protective 

effect of additional nurse staffing on nurse-sensitive outcomes was considerably higher for FTR 

than it was for mortality – an observation we cannot confirm.  

5.4.3 Associations of nurse staffing levels with other patient outcomes 

Table 5.3 provides a summary of results from studies that specifically examined the patient 

outcomes decubitus ulcers, pneumonia, UTI, falls, errors in medication, and LOS. The principle 

of arrows in different colors to indicate whether directions of associations were positive or negative 

remains the same as in Table 5.2; study quality was not appraised in the same manner as for FTR 

and mortality above.  

Table 5.3: Classification of studies by the studied patient outcomes. 

 
Footnote: *Some of the studies reported more than only 1 outcome (that’s why the figure in the column 
„total“ can deviate from the number of the studies given in the table): Hart & Davis 2011 (two different 
results reported for medical/surgical units and for critical care):  decubitus ulcers, falls, drug 
administration errors; Thompson 2014 (two different results reported for 2011 and 2012): decubitus 
ulcers; Hugonnet et al. 2007 (two different results for late-onset and early-onset VA): pneumonia; Pappas 
2008 (two different results for medical and surgical cases): pneumonia, falls. // n.s. refers to those results, 
that were reported as not significant, without indication of the direction. 
 

↑* Studies ↑ Studies ↑* Studies ↑ Studies ↑ Studies n.s. Studies total

Decubitus 
ulcers

7 Stone et al. 2007, Duffield 
2011, Hart & Davis 2011, 
Park et al. 2014, 
Thompson 2014, Aydin et 
al. 2015, Twigg et al. 2015

9

Twigg et al. 2011, Blegen 
et al. 2011, Garcia & 
Fugulin 2012, Blegen et al. 
2013, Bae et al. 2014, Choi 
and Staggs 2014, 
Schneider & Geraedts 
2016, Hart & Davis 2011, 
Thompson 2014

2

Bolton et al., 2007, 
Choi and Boyle, 
2013

4
Pappas 2008, van den 
Heede et al. 2009, 
Shuldham et al. 2009, 
Spetz et al. 2013, 

20*

Pneumonia 6

Stone et al. 2007, Mark et 
al. 2007, Hugonnet et al. 
2007a, Pappas 2008, 
Duffield 2011, Twigg et al. 
2015

3 Twigg et al. 2011, Boev et 
al. 2015, Hugonnet et al. 
2007

5

Pappas 2008, van den 
Heede et al. 2009, 
Shuldham et al. 2009, 
Mark & Harless 2010, 
Glance et al. 2012

12*

UTI 4
Mark et al. 2007, Cimiotti 
et al. 2012, Twigg et al. 
2015, Li et al. 2016

1
Stone et al. 2007

3
Pappas 2008, van den 
Heede et al. 2009, Mark & 
Harless 2010

1
Twigg et al. 
2011 9

Falls 6

Lake et al. 2010, 
Manojlovich et al. 2011, 
Patrician et al. 2011, He et 
al. 2012, Kalisch et al. 
2012, Purdy at al. 2010

3 Bolton et al. 2007, 
Shuldham et al. 2009, 
Hart & Davis 2011

4 Pappas 2008, Choi and 
Boyle 2013, Bae et al. 
2014, Hart & Davis 2011

1
Pappas 
2008, 

1

Roberts 2013

13*

Drug 
adminstration 

errors
2 Patrician et al. 2011, 

Paquet et al. 2013
2 Pappas 2008, Hart & Davis 

2011
1

Hart & Davis 2011
1

Stratton et al. 2008
5*

LOS 10

Tschannen & Kalisch 2009, 
Frith et al. 2010, Murphy 
et al. 2011, Spetz et al. 
2013, Paquet et al. 2013, 
Martsolf et al. 2014, de 
Cordova et al. 2014, Yu 
and Kim 2015, Li et al. 
2016, Blegen et al. 2011

4

Kutney-Lee & Aiken 2008, 
Twigg et al. 2011, Blegen 
et al. 2013, Han et al. 2016

1

Falk and Wallin, 
2016

1

Unruh et al. 2007

16

total 35 22 3 17 2 3 47
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We included 47 studies that met our inclusion criteria as illustrated in Figure 5.1. Table 5.3 offers 

a mixed picture with regard to the the direction and significance of associations drawn. The 

exception is LOS, for which the vast majority of studies (14 out of 16) shows a positive, most 

frequently significant association with higher nurse staffing and a reduced lenghts of stay.  

More specifically, we found 20 studies reporting decubitus ulcer as an outcome. Of these 20 studies, 

14 reported positive associations – with seven of those indicating a significant result (green arrow 

with asterisk). Six studies found negative associations, two of them with significant results.  

Another outcome with a considerable share of mixed results was pneumonia, which was examined 

by 12 studies. Whereas 8 studies showed positive associations (six of which were significant), five 

found negative, insignificant associations (red arrows).  

Associations between nurse staffing levels and UTI were explored by nine studies. Five of them 

found positive (four of which were significant) associations, three revealed negative, but 

insignificant, associations and one study showed no effect (yellow arrow).  

A total of 13 studies examined patient falls and associations with nurse staffing levels. Eight of 

those studies found positive associations between higher staffing levels and lower rates of falls, six 

of which were significant. Three studies were identified that indicated negative associations – 

however, none of those were signficant. One additional study (Hart & Davis 2011) in normal and 

critical care units did not reach significance; and a further study reported insignificant results 

without stating the direction. 

Drug administration errors were examined by five studies. Three of those studies revealed positive 

associations, two of which were significant. Hart & Davis (2011) reported different, insignificant 

results for normal and critical care units; and a further study reported insignificant results without 

stating the direction.  

In summary, 35% of all studies examining decubitus ulcers as an outcome revealed positive 

significant associations with nurse staffing levels. For drug administration errors this share was 

40%, for patient falls and UTI about 45%, for pneumonia 50%, and for LOS even more than 60%. 

Furthermore, eight out  of 35 studies with positive, significant results (green arrow with asterisk) 

adopted longitudinal study designs (Yu and Kim 2015, Martsolf et al. 2014, Park et al. 2014, 

Thompson 2014, He et al. 2012, Duffield et al. 2011, Patrician et al. 2011, Mark et al. 2007). 
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5.5 Discussion 

5.5.1 General remarks 

This chapter summarizes the most recent evidence available on associations between nurse staffing 

levels in acute care hospitals and important patient outcomes, published between 2006 and 2016. 

The volume of evidence reviewed here is substantial in size and reveals a compelling number of 

outcomes from good quality studies that appear to be significantly associated with nurse staffing 

levels on mostly general medical and surgical hospital wards.  

Our main focus concerned studies of FTR and mortality (Table 5.2) in which the evidence base 

was quite substantial with 47 eligible studies, of which 26 new ones had not been considered by 

previous reviews. We found a convincing share of more than 75% of results indicating significant 

positive associations between nurse staffing levels and patient mortality and at least 60% between 

nurse staffing levels and FTR. Especially for mortality, those results further support the important 

role of nurses in providing safe environments for patients as well as improving their outcomes. 

Besides FTR and mortality, we also looked at studies examining associations between nurse staffing 

levels and decubitus ulcers, pneumonia, UTI, falls, medication errors and LOS. Except for LOS, 

the results revealed quite a mixed picture; we identified a range of studies showing negative 

associations between nurse staffing levels and outcomes, such as pneumonia, decubitus ulcers or 

patient falls, which confirms findings of previous reviews (e.g. Griffiths et al. 2014, Kane et al. 

2007b). However, when only considering studies published 2014 or later (since Griffiths et al. 2014 

included studies only up to 2013), the number of studies with negative results decreases to only 

two, i.e. Twigg et al. 2015 (insignificant negative association with FTR) and Falk & Walling 2016 

(significant negative association with LOS).  

According to Griffiths and colleagues, who drew on strenghts and limitations of the evidence they 

found, significant results in the opposite (i.e. negative) direction should serve as reminders that the 

observed associations should not be taken as causal effects of variation in staffing levels (Griffiths 

et al. 2016a). While we strongly agree with this statement, we would still suggest that our review 

supports a protective effect of increased nurse staffing levels in relation to FTR, mortaliy and LOS 

based on the consistency of their positive significant associations. The statement of Griffiths et al. 

should  encourage researchers to undertake more studies that take account of those limitations 

already shown rather than replicating existing findings while producing reliable and accurate results. 

We extend their statement by additionally reversing it, that is by also considering the positive 

significant results as reminders that negative significant results in individual studies should not be 

used towards justifying administrative decisions to reduce nursing staff instead of increasing it.  
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5.5.2 Have recommendations made by previous reviews been considered by new 

studies? 

Further issues with the evidence have been raised by authors of previous work, which we briefly 

discuss here. One concern refers to the fact that, in most studies, nurse staffing and patient 

outcomes are collected at hospital level to allow cross-sectional associations to be inferred 

regardless of the fact that this cannot be linked to the care available for or received by individual 

patients. Many other studies decide to use the hospital as unit of analysis, even if nurse staffing data 

is derived from wards or information on patient outcomes is collected for e.g. only surgical patients 

(Griffiths et al. 2016a) – so what do those approaches say about the potential benefits if ward 

staffing or patient case mix are disregarded? The importance of ward-specific analyses has been 

accentuated by e.g. Needleman et al. 2011, Duffield et al. 2011 or Sales et al. 2008. Needleman et 

al. (2011) especially has been innovative in taking account of daily unit staff variations instead of 

fixed levels; this decision stemmed from the observation that higher mortality followed periods of 

low staffing. On the issue of unit-specific examinations, Junttila et al. also found in their study 

evidence for fewer deaths occurring when nursing demand and supply were in balance on a unit, 

compared to times of understaffing. On this basis they suggest assessing daily nursing supply by 

classifying patients’ care needs met by nurses each day instead of assessing nursing demand by 

classifying patient care needs (Junttila et al. 2016). Thus a reliable and valid patient classification 

system could be based on nurses’ professional judgement in assessing their patients’ care needs as 

well as setting the standard for optimal nursing workload of a unit to predict hospital mortality. 

Future studies should take on the challenge of including elements such as shift-by-shift analysis of 

staffing and workload measures, thus continuing the effort of exploring new paths and address the 

limitations current studies still struggle with, such as multiple risk adjustment, the limited range of 

nurse sensitive outcomes observed and small scale studies.  

Furthermore, both Griffiths et al. and Shekelle highlight the benefits of randomised control trials 

in better infering causality, a design not easy to apply in this setting. However, our evidence base 

was – similar to previous reviews – exclusively comprised of observational studies, mostly using 

cross-sectional study designs. Nevertheless, our review identified at least some promising good 

quality studies with longitudinal designs on mortality and FTR that strayed from the conventional 

track (Neuraz et al. 2015, Vanak 2014, Kutney-Lee et al. 2013). The work by Neuraz et al. in 

particular is of exceptional interest. In 2015, they looked at 8 ICUs in France and measured whether 

patient mortality was associated with staff resources and workload by using a shift-by-shift varying 

measure of the patient-to-caregiver ratio looking at both nurses and physicians. They found 

significant associations between nurse staffing as well as patient-to-physician ratios and proposed 

evidence-based thresholds for patient-to-caregiver ratios of five patients to two nurses and 14 
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patients to one physician. Even though the study was restricted to the ICU setting only, the 

approach can also be applied to general medical and surgical wards. While they did not match 

individual data between patients and caregivers to allow for a dynamic analysis of their interaction, 

as Needleman et al. suggested, they included physicians and adopted a multicentre approach.  

Vanak used two-stage panel data over seven years and also confirmed significant positive 

associations between nurse staffing levels and reductions in FTR and 30-day mortality rates for 

surgical oncological patients, however without linking patients to their units (Vanak 2014). In 

contrast, Kutney-Lee and colleagues found no reductions in mortality or FTR associated with 

changes in staffing levels in a longitudinal study, but (insignificant) negative associations in the 

opposite direction for FTR and 30-day mortality (Kutney-Lee et al. 2013).  

Since the overall quality of care patients receive in hospitals also largely depends on the quality of 

medical care as well as patients’ morbidity and hospital characteristics, the importance of studies 

designed to better account for the role of medical staffing (besides nurse staffing) has also been 

highlighted in previous work to ensure that any observed association between nurse staffing and 

patient outcomes is not partly or wholly due to an effect of medical staffing levels (Griffiths et al. 

2016a). In this respect, our review identified a range of good quality studies on mortality, such as 

Ozdemir et al. 2016, Griffiths et al. 2016b, Han et al. 2015, Neuraz et al. 2015, and West et al. 2014, 

which all confirm positive significant associations between both higher nurse and physician staffing 

and lower mortality. On the issue of a potential interaction of nurse staffing and patient volumes 

on the likelihood of mortality, in 2013, Wiltse-Nicely et al. found no mortality advantage for 

patients (here in the case of patients with aortic abdominal aneurysms) in high-volume hospitals 

when nurse-to-patient ratios were poor, which suggests that nursing can be associated with lower 

mortality after AAA repairs in high-volume hospitals. However, these results need to be replicated 

with other patient groups.  

5.5.3 Is there new evidence on potential benefits of mandatory staffing policies? 

As a final point we draw on the discussion about the benefits of mandatory minimum staffing 

policies, which has remained a controversial issue in the past but continues to gain ground and 

traction in policy. Even though previous reviews found positive changes in nurse staffing levels 

following related regulation, they did not confirm direct evidence of safety benefits for patients 

from these policies (Shekelle 2013). In our sample we identified two studies from the US and Korea 

(Yu & Kim 2015 and Roberts 2013) that touch on this issue. In Korea, prescribed numbers of 

hospital nurses are in place but compliance with the regulation is low due to the lack of sanctions 

for hospitals (Yu & Kim 2015). The study compared before and after results in a longitudinal panel 

study of mortality and LOS after placing an additional RN for 6 months on one unit. While the 
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number of deaths did not change, LOS was significantly shorter after the additional RN was 

assigned to the unit, overtime hours significantly decreased and the overall patient-to-nurse ratio 

for the unit improved as did performance scores of nurses (Yu & Kim 2015). While results support 

mandated nurse to patient ratios, the limited generalisabilty of the results and poor patient risk 

adjustment calls for further studies to replicate those observations. Roberts examined the 

relationship between patient falls and day-to-day, shift-to-shift variations in unit level staffing on a 

medical/surgical unit in light of mandatory nurse-to-patient ratios in 2013. However, no significant 

differences were observed for nurse staffing ratios, but were with purposeful rounding (Roberts 

2013). Thus, evidence remains mixed and needs to be further expanded. In the context of 

mandatory nurse-to-patient ratios, Kane et al. (2007b) stressed the need for simultaneous increases 

in reimbursement as mandated ratios might otherwise result in administrative decisions to reduce 

support staff and investments, which have already been reported in a number of studies (Shekelle 

2013, Cook et al. 2012, Burnes Bolton et al. 2007, Donaldson et al. 2005).  

5.6 Final remarks 

Based on this summary of the most recent evidence available on associations between nurse 

staffing levels and FTR, hospital-related mortality (30-day and in-hospital mortality, all deaths), 

decubitus ulcers, pneumonia, UTI, falls, medication errors and LOS, we conclude that – even 

though evidence is not always strong – nurse staffing can be linked to a number of patient safety 

outcomes with clarity and a significant degree of certainty.  

While the evidence we identified and reviewed was substantial in its range and volume, the question 

of whether it would be sufficient to provide conclusive answers on the link between nurse staffing 

and patient outcomes cannot be easily affirmed. Despite the fact that recommendations of previous 

reviews have been adopted in part and study designs have overall improved (e.g. more longitudinal 

study designs, shift-by-shift approaches or other staffing groups besides nurses), still issues remain 

that need to be addressed before robust causal implications can be inferred from existing studies 

and to ensure that observational studies are likely to continue to find a place in staffing study design. 

Those refer to the nature of cross sectional study designs (that are still widely used), patient 

classification systems and appropriate risk adjustment, the generalisabilty of results as well as 

omitted variables. 

Our review addressed a limited number of patient outcomes as well as nursing and hospital 

characteristics and should therefore be expanded to consider aspects such as skill mix, educational 

levels, the value-added and effectiveness of nurses, the nurse work environment as well as business 

case analysis of the additional cost of more and better skilled nurses and patient outcomes to 

demonstrate potential cost savings for hospitals. New paths that explore the role of mediators 
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between nurse staffing levels and mortality, such as Ball et al. 2017 initiated for missed nursing 

care, could also be able to precise research findings. Policy and practice should follow the evidence 

and the effects of nurse staffing levels on patient outcomes should thus be flanked by an overall 

hospital commitment to high quality of care together with effective nurse retention stratgies, efforts 

to establish good leadership, better nurse-physician relationships as well as an efficient organisation 

of the nursing work to ensure and maintain a motivated, satisfied and sustainable nursing workforce  

for the future (van den Heede et al. 2013, Zander et al. 2014, Currie and Hill 2012, Cummings et 

al. 2010, Kane et al. 2007b). 
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Abstract 

Background: While nurse migration has received considerable political attention since the EU 

enlargements in 2004 and 2007, most research concentrated on the specific migration motives and 

the impact on health care systems, while little research focused on the experiences of nurses abroad 

or combined these experiences with research on working conditions in hospitals.  

Objectives: To test whether the combination of qualitative and quantitative data on motives to 

migrate and to leave the current hospital, respectively, provides sufficient information (1) to analyse 

working conditions in Germany compared to five destination and three source countries, (2) to 

verify or falsify the assumption that working conditions in destination countries are better than in 

source countries, and (3) to identify sound strategies for workforce planning. 

Design and data sources: (a) Relevant push factors for migrating from Germany were identified via 

an online survey, focus groups, and telephone interviews. (b) Eight factors were operationalised 

using items selected from the PES-NWI-R and the MBI. (c) The impact of these push factors on 

the stated “intention-to-leave” of 1,508 hospital nurses in Germany was assessed using multivariate 

data analysis. (d) Descriptive statistics were used to illustrate comparisons across all countries using 

a total sample of 27,451 nurses from 328 hospitals.  

Results: (1) All push factors show a positive association with the risk for nurses to leave their 

current jobs, with “poor working environment” having the most pronounced relationship (OR 

3.235, CI 95% 2.434-4.301). (2) On average, four out of five destination countries receive better 

ratings than Germany (with 5/5 for “sufficient nursing staff”, “recognition”, “decision-making 

power”, and “collaboration between nurses and physicians” but only 1/5 for “advanced training 

prospects”), while two out of three source countries receive worse ratings than Germany. (3) 

Results suggest that the way to retain and attract nurses on the short-term is to invest in better 

working environments. 

Conclusions: By successfully linking qualitative and quantitative research, new insights about 

factors for the movement of nurses can be gained. German nurses would indeed find more 

satisfying conditions abroad in most cases – findings which encourages a revision of work-related 

aspects in German hospitals. 
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6.1 Background 

Since an increasing number of nurses cross borders every year in search of better working and 

living conditions, career prospects, or even just new experiences, they have become important 

actors in a growing, competitive global labour market. Due to the EU enlargements in 2004 and 

2007 and the accession of less wealthy countries, such as Poland, Romania or Bulgaria, which 

created greater socio-economic diversity, the movement of nurses between European countries 

has grown significantly and has finally brought the debate on the impact of migration on European 

health care systems into the political agenda (Kingma 2006, Aiken et al. 2004). In Germany, the 

extent of nurse migration to the country is relatively limited compared to other major European 

destination countries and, despite other initial expectations, the EU enlargements have until now 

not had the expected influence in bringing more nurses into the country. In fact, the number of 

foreign nurses and midwives in Germany decreased from 3.7% in 2003 (42,000) to 3.4% in 2008 

and the share of nursing assistants fell from 7.6% to 7.0% (Ognyanova 2011). Data on the outflow 

from Germany are scarce, but according to estimates of the German Nurses Association, not more 

than 1,000 nurses leave the country each year. This, however, could change in the future as there 

has been some recent movement in the debate on academic education as a possible pathway into 

the nursing profession, which would finally follow European and international trends and could 

better enable increasing outbound migration. Additionally, inview of the fact that nurse-related 

working conditions have measurably deteriorated in Germany’s hospitals and a critical shortage of 

nurses already exists in Germany, which is likely to worsen in upcoming years, the approaches that 

workforce planning take to attract and retain nurses need to be thoroughly reviewed (Zander et al. 

2012). 

6.2 Objectives 

Since attracting young people to join the nursing workforce is an insufficient means of meeting 

future workforce challenges, the interest in both decreasing outbound nurse migration and 

increasing inbound migration is expected to grow, which demands a careful analysis of working 

conditions in both attractive destination countries and source countries. So far, most research on 

European nursing migration has largely concentrated on the specific migration motives and the 

impact migration has on health care systems, whereas there is limited research on the actual 

experiences of nurses in their destination countries. Analysing the situation for nurses in Germany 

and in some of its most important destination and source countries in comparison may be a 

promising approach to both identifying efficient strategies to be implemented in Germany and also 

refuting wrong expectations of better working conditions elsewhere. Therefore, the purpose of this 

study is: 
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 to analyse and compare the working conditions for nurses in Germany and some of its 

most popular destination and source countries;  

 to verify or falsify the general presumption of better working conditions in destination 

countries and poorer working conditions in source countries; and finally 

 to identify ideas and strategies for German workforce planning.  

6.3 Methods 

The methodology includes two major steps. First, a relevant database has been identified by linking 

and validating the research results of two large EU studies using multivariate data analysis. Second, 

descriptive statistics have been used to illustrate comparisons across countries.   

Data Source: Two EU workforce projects (PROMeTHEUS and RN4Cast) 

The study is based on the research output of two recent EU projects funded through the Seventh 

Framework Programme (7FP), namely PROMeTHEUS and RN4Cast. The PROMeTHEUS study 

was conducted between 2009 and 2011 in 17 European countries and provided qualitative data on 

the dimensions of health professional mobility, the dynamics emerging from EU enlargement, the 

balance of losing and receiving health professionals, the motives and drivers of mobility, and the 

impacts on health systems. As part of the study, one online survey, two focus groups and 20 

standardised telephone interviews were conducted with nurses of various nationalities to provide 

information on the motives for nurses to migrate to and from Germany. RN4Cast is a 

representative multi-country, cross-sectional study which was conducted in 15 countries also 

between 2009 and 2011. One of the study’s major goals was to significantly link workforce planning 

methods in inpatient nursing to patient safety, and quality of nursing care, as well as to focus on 

self-reported characteristics of the nurse work environment, such as adequate resources, job 

satisfaction, emotional exhaustion, and intention to leave. Therefore, a total of 33,541 nurses from 

486 hospitals were included to assess and compare the situation for nurses across all countries. The 

theoretical background and methods for both studies are discussed in Wismar et al. 2011 

(PROMeTHEUS) and Sermeus et al. 2011 (RN4Cast).  

PROMeTHEUS identified the push factors responsible for outbound migration from Germany: 

bad working conditions such as a poor working environment, low recognition, low remuneration, 

limited decision-making power, lack of collaboration between nurses and physicians, as well as 

heavy workloads and poor advanced training opportunities. Major destination countries were also 

identified and include Switzerland, Scandinavian countries, the Netherlands, Austria, and the 

United Kingdom (Ognyanova and Busse, 2011). Migration flows into Germany come mainly from 

Austria, Eastern Europe, Southern Europe, and African countries, mostly due to reasons such as 
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remuneration, difficult working and living conditions in their home countries, low recognition, 

limited possibilities for professional development, as well as private and family reasons (Kautsch 

and Czabanowska 2011, Buchan and Perfilieva 2006, Leśniowska 2005).  

With the exception of Austria, the identified destination and source countries overlapped in both 

projects, which gave us a solid database. We therefore included 27,451 nurses from 328 hospitals 

in Germany (DE) and five of its destination countries (United Kingdom [UK], the Netherlands 

[NL], Sweden [SE], Norway [NO], and Switzerland [CH]) as well as three of its source countries 

(Poland [PL], Greece [GR], and South Africa [ZA]) (Table 6.1).  

Table 6.1: Characteristics of nurse respondents across Germany and its destination and source 

countries (n=328 hospitals). 

  

Destination countries 

(number of hospitals) 

Source countries 

(number of hospitals) 

Variable 

DE 

n=49 

UK 

n= 46 

NL 

n=26 

SE 

n=79 

NO 

n=35 

CH 

n=35 

PL 

n=30 

GR 

n=24 

ZA 

n=4 

Number of 

respondents 
1,512 2,990 2,217 10,133 3,752 1,632 2,605 367 2,243 

Age (years) 

     Mean 
38.8 39.6 36.9 39.7 35.4 34.8 40.6 35.9 41.4 

Years in nursing 

     Mean 
16.5 13.9 14.1 11.4 8.5 11.1 18.8 12.9 15.2 

Gender (%) 

     Male 
10.7 7.8 8.1 6.9 6.2 8.2 0.4 11.0 5.2 

 

6.3.1 Combining the results  

The underlying hypothesis for linking and validating the identified push factors for migration of 

German nurses (PROMeTHEUS) by the survey data collected in hospitals (RN4Cast) was that 

work-related reasons that drive nurses out of a country would be the same as why nurses leave 

hospitals. Thus, we matched the above-listed push factors emerging from PROMeTHEUS with 

corresponding items from the RN4Cast survey (Table 6.2). The push factor “high workload” was 

not an explicit item of the RN4Cast survey so it was operationalised by using the items “perceived 

staff shortage” and “high emotional exhaustion”. Perceived staff shortage was measured using the 

PES-NWI, which consists of 32 Likert-type questions (from “Strongly Disagree” to “Strongly 

Agree”) representing five sub-scales focusing on perceived staffing adequacy, nurse-physician 
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relationship, leadership, nurse foundations for quality of care, and participation in hospital affairs. 

Emotional exhaustion describes the nurses’ feelings of psychological depletion due to work burden 

and was measured using the Emotional Exhaustion subscale of the MBI (Poghosyan et al. 2010). 

The remaining push factors were parameterised using items of the PES-NWI (decision-making 

power, recognition, and collaboration between nurses and physicians) or single ratings, all 

measured by a four-point answering scale, such as work environment (1=poor, 2=fair, 3=good, 

and 4=excellent), satisfaction with remuneration, and advanced training opportunities (both 

1=very dissatisfied to 4=very satisfied).  

 

Table 6.2: Operationalisation of push factors. 

Push factor 

(PROMeTHEUS) 

Dimensions 

(RN4Cast) 

Item Question in RN4Cast survey  Rating scale 

High workload Perceived 
staff shortage 
(PES-NWI) 

A_1_9 “Please indicate the extent to which 
you agree that each of the following 
features is present in your current job: 
Enough registered nurses on staff to 
provide quality patient care” 

1=strongly 
disagree to 
4=strongly 
agree 

Emotional 
exhaustion 
(MBI) 

“Please mark the response that best describes how 
frequently you have each feeling in relation to your 
current job in this hospital”:   

 

A_9_1 “I feel emotionally drained from my 
work.” 

1=never to 
7=every day 

A_9_2 “I feel used up at the end of the 
workday.” 

1=never to 
7=every day 

A_9_3 “I feel fatigued when I get up in the 
morning and have to face another day 
on the job.” 

1=never to 
7=every day 

A_9_6 “Working with people all day is really a 
strain for me.” 

1=never to 
7=every day 

A_9_8 “I feel burned-out from my work.” 1=never to 
7=every day 

A_9_13 “I feel frustrated by my job.” 1=never to 
7=every day 

A_9_14 “I feel I'm working too hard on my 
job.” 

1=never to 
7=every day 

A_9_16 “Working directly with people puts too 
much stress on me.” 

1=never to 
7=every day 

A_9_20 “I feel like I'm at the end of my rope.” 1=never to 
7=every day 

Limited decision-
making power 

Restricted 
decision-
making 
power (PES-
NWI) 

A_1_6 “Please indicate the extent to which 
you agree that each of the following 
features is present in your current job: 
Opportunity for registered nurses to 
participate in policy decisions” 

1=strongly 
disagree to 
4=strongly 
agree 
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Low recognition Low 
recognition 
(PES-NWI) 

A_1_14 “Please indicate the extent to which 
you agree that each of the following 
features is present in your current job: 
Praise and recognition for a job well 
done” 

1=strongly 
disagree to 
4=strongly 
agree 

Lack of 
collaboration 
between nurses 
and physicians 

Lack of 
collaboration 
between 
nurses and 
physicians 
(PES-NWI) 

A_1_17 “Please indicate the extent to which 
you agree that each of the following 
features is present in your current job: 
A lot of team work between nurses and 
physicians” 

1=strongly 
disagree to 
4=strongly 
agree 

Poor working 
environment 

Poor 
working 
environment 

A_3 “How would you rate the work 
environment at your job in this hospital 
(such as adequacy of resources, 
relations with coworkers, and support 
from supervisors)?” 

1=poor to 
4=excellent 

Low 
remuneration 

Low 
remuneration 

A_4_5 “How satisfied are you with the 
following aspects of your job: Wages” 

1=very 
dissatisfied 
to 4=very 
satisfied 

Poor advanced 
training 
opportunities 

Poor 
advanced 
training 
opportunities 

A_4_6 “How satisfied are you with the 
following aspects of your job: 
Educational opportunities” 

1=very 
dissatisfied 
to 4=very 
satisfied 

 

6.3.2 Statistical analysis 

As a dependent variable for the validation we used the survey item “intent-to-leave” (the hospital) 

as an approximation to estimate the risk for German nurses to leave the country. Binary logistic 

regression was used to estimate the odds ratios for the stated intention to leave. Therefore, the 

explanatory variables (push factors) were dichotomised into “poor” and “fair” or “very dissatisfied” 

and “dissatisfied”, versus “good” and “excellent” or “satisfied” and “very dissatisfied”, and recoded 

into binary variables. Age, years of nursing, and gender – also established through the RN4Cast 

survey – were added as control variables. We included the responses of n=1,512 German nurses 

in the analysis. All analyses were performed using SPSS Statistics version 20.  

6.4 Results  

All eight explanatory variables show a positive association with the risk for nurses to leave the 

country, only with the predictors “decision-making power” and “remuneration” not being 

statistically significant (Table 6.3). 
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Table 6.3: Odds ratios (OR) with 95% confidence levels for push factors in Germany, adjusted for 

age, years of nursing, and gender. 

  95%CI  

Push factors/ Variables (ref=no/0) OR Lower upper p-value 

Poor work environment 3.235 2.434 4.301 <.001 

Emotionally exhausted  2.445 1.860 3.215 <.001 

Low recognition  1.769 1.299 2.407 <.001 

Poor advanced training prospects  1.686 1.278 2.225 <.001 

Lack of collaboration between nurses and 

physicians  

1.647 1.265 2.145 <.001 

Perceived staff shortage  1.553 1.048 2.302 .028 

Low remuneration  1.326 0.996 1.766 .054 

Restricted decision-making power  1.193 0.852 1.670 .305 

 

6.4.1 Results across countries 

After the successful validation of push factors, we were able to conduct the comparison of the 

working conditions for nurses across all countries regarding the tested push factors. Even though 

push factors for foreign nurses coming to Germany might differ from the German ones, we applied 

the same factors for nurses coming from source countries to offer a comprehensive analysis on the 

basis of comparable information. Figure 6.1 shows the country-specific deviation (%-points) in the 

characteristics of the push factors related to Germany, which is the baseline. For better 

understanding and visualisation of the particular results, upwards-pointing bars show when nurses 

in the specific countries rate a particular factor better than those in Germany, whereas downwards-

pointing bars indicate a worse rating.  Table 6.4 indicates the characteristics of push factors across 

all examined countries. 
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Figure 6.1: Nurse-rated performance in source and destination countries, with positive numbers 

indicating better results than Germany and negative numbers indicating worse results. 

NB: Factors are sorted by level of negative answers within Germany from left (worst) to right; for actual 

ratings of factors in the nine countries see Table 6.4. 

 

Table 6.4: Characteristics of push factors across Germany and its source and destination countries. 

Push factor/  

Variable DE 

Destination countries Source countries 

Mean 

±SD 

UK NL SE NO CH PL GR ZA  

Perceived staff shortage (%) 82.1 73.3 68.6 52.6 60.6 51.9 85.3 65.0 73.4 
68.1 

±11.8 

Restricted decision-making 

power (%) 
76.0 63.7 62.8 63.1 67.6 66.9 66.9 78.1 60.7 

67.3 

±6.0 

Low remuneration (%) 66.3 46.1 58.2 80.3 77.6 34.4 78.6 82.6 66.1 
65.6 

±16.7 

Low recognition (%) 64.8 52.9 49.4 53.5 43.7 38.9 65.9 57.0 55.4 
53.5 

±8.8 

Poor working environment 

(%) 
51.8 56.0 44.0 56.6 29.0 36.6 75.6 68.9 51.9 

52.3 

±14.6 
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Lack of collaboration 

between nurses and 

physicians (%) 

42.0 23.2 38.0 41.9 29.3 27.0 65.3 60.6 38.5 
40.6 

±14.3 

Emotional exhaustion (%) 30.1 42.2 10.2 29.4 23.5 14.9 40.3 78.4 42.6 
34.6 

±18.1 

Poor advanced training 

prospects (%) 
29.9 33.1 32.4 51.3 50.5 22.6 45.4 77.3 34.8 

41.9 

±16.4 

 

6.4.2 Comparison of push factors across destination and source countries 

When comparing the characteristics of the push factors, it becomes apparent that not every 

destination country offers improvements over Germany for all examined push factors, nor does 

Germany fair better than all of its source countries. With respect to the push factors “sufficient 

nursing staff”, “decision-making power”, “recognition”, and “collaboration”, the situation in all of 

the examined destination countries is perceived as better than in Germany. The remaining factors, 

however, are perceived as partially worse. “Dissatisfaction with remuneration” is rated worse in 

Sweden (80%) and Norway (78%) compared to Germany (66%). Nurses in Sweden and the UK 

also rated their “working environment” (57% and 56%) poorer than nurses in Germany (52%) and 

“emotional exhaustion”, which is 2.5 times as high in nurses with an intent to leave than those 

without (cf. Table 6.3), is also more pronounced in the UK (42%) and Sweden (29%). In the case 

of “advanced training prospects”, nurses’ ratings are worse even in four of the destination countries 

compared to Germany, where dissatisfaction is rather low at 30%.  

The situation for the source countries is similarly inconclusive as they would clearly find 

improvements in Germany regarding some of the aspects (Figure 6.1). For other aspects, however, 

their ratings are substantially better, e.g. “perceived staff shortage” in Greece (65%) and South 

Africa (73%). Also “decision-making power” is perceived to be better in South Africa (61%) and 

Poland (67%), with South Africa being the country with the best rating across all countries. Greek 

and South African nurses in search for “recognition” would also not find much of an improvement 

in Germany.  

According to the country-specific results (Figure 6.1 and Table 6.4), all countries can be ranked 

subject to the levels of “improvement” they offer or receive. Thus, nurses in Germany would be 

best off in Switzerland with improvement chances in all of the eight factors, followed by the 

Netherlands with better ratings in seven of the eight factors and Norway in six. With respect to the 

UK and Sweden, nurses in Germany would still be able to experience equal or slightly better 

working conditions in five of the eight factors. Viewing the examined source countries in relation 
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to Germany, nurses in Poland and Greece score worse in seven and six push factors respectively, 

while nurses in South African do only in three. 

Across the eight factors and the eight examined flows of migration, the situation in the receiving 

countries is rated as better in 73% of the cases – 77% for outbound migration from Germany to 

its destination countries and 67% for inbound migration from its source countries. 

6.4.3 Source countries worse than destination countries – theory or reality? 

By using the example of Germany, Figure 6.2 partly confirms the theory of better situations for 

nurses in destination countries than in source countries. The three circles indicate average values 

for the push factors. The middle circle illustrates Germany, the outside circle illustrates destination 

countries, and the inside circle illustrates source countries. Derived from these average results, 

German nurses would, on average, indeed be better off in their destination countries except for 

“advanced training prospects”. When considering Germany as a destination country for Poland, 

Greece, and South Africa, the situation looks different as German ratings for “decision-making 

power”, “recognition”, and “perceived staff shortage” are below the average for its source 

countries.  
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Figure 6.2: German push factors in relation to destination and source countries. 

 

NB: The worst possible results constitute the origin, while the most positive results constitute the 

outer line. 

6.4.4 Lessons learned for workforce planning 

The results (Table 6.4) suggest that in order to retain current nursing staff and attract new nurses, 

investing better working conditions should be carefully considered, as well as addressing reasons 

for emotional exhaustion and poor recognition. These results are in line with an increasing amount 

of recent national and international evidence that significantly associates the nurse working 

environment and patient-to-nurse ratios with the intent-to-leave the hospital as well as with 

satisfaction, emotional exhaustion, and quality of care (Aiken et al. 2011, van den Heede et al. 

2011). The increase in and underlying reasons for emotional exhaustion among nurses need to be 

addressed in Germany, especially since the number of nurses reporting emotional exhaustion has 

doubled within the last ten years (Zander et al. 2012). Furthermore, it has been even significantly 

associated with nurses’ intent-to-leave their profession due to job dissatisfaction, which was 

analysed by Heinen and colleagues for nurses within and across European countries (Heinen et al. 

2012).  The US Magnet Hospital Concept awards the magnet status to those hospitals where 

nursing care quality is very high, where nurses have a high level of job satisfaction and where there 

is a low turnover rate among nursing staff. Even though the implementation of such a concept in 
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Germany would fail due to structural and cultural differences between the German and US system, 

working on the “basis” of the hospitals and thus introducing a business culture based on a positive 

working environment, which would promote respect, fruitful collaboration, and staff participation, 

could help to enhance the identification of nurses with the hospital, to decrease intent-to-leave, 

and to create responsiveness towards the targets of the hospital (Friedrich and Poigné 2012). Since 

improving nurse-to-patient ratios, however, is a rather long-term and costly strategy, it could be 

worthwhile to first examine countries where staffing is rated as adequate, such as in Switzerland or 

Sweden, or where the nurse work environment received the best ratings, such as in Switzerland or 

Norway, to see how workforce planning is organised and where strategies could be adapted.  

Many of the problems identified by German nurses have also been reported in PROMeTHEUS’ 

focus groups by foreign nurses who migrated to Germany. Moreover, foreign nurses reported the 

initial difficulties that they faced when they first began nursing in Germany, for example, regarding 

language skills, recognition of qualifications, and nursing tasks, as well as different responsibilities. 

Assisting foreign nurses with the first steps to establishing a career in Germany might also pay off 

in terms of higher migration numbers.  

6.5 Discussion 

Since the results of this study are based on subjectively measured data only, interpretation and 

discussion of the individual push factors should take differing country-specific aspects into careful 

consideration. For example, with respect to the satisfaction rates for “advanced training prospects”, 

it seems that Switzerland and Germany are among those countries with a rich infrastructure for 

advanced training prospects, since dissatisfaction is relatively low (23% and 30%), compared to 

countries such as Sweden where dissatisfaction is rather high with 51% (Table 6.4). However, 

Sweden offers a bachelor’s degree as basic training and degree-holding nurses have different career 

options to decide upon graduation, e.g. whether they would like to work in a hospital, in an 

educational setting, or hold a management position. Compared to Germany where a nurse’s 

education usually only requires the completion of secondary school (10th grade) and takes place 

outside the university framework in nursing schools (theoretical and practical training) and 

hospitals (on-the-job training) with fewer prospects of career advancement, it seems astonishing 

that Swedish nurses are so dissatisfied. The answer might be found in differing expectations of 

nurses towards advanced training due to the level of basic training they receive. Accordingly, the 

comparably high satisfaction rate in Germany may suggest that the majority of nurses expect less 

from their advanced training prospects and are also less demanding. Instead they concentrate on 

working and not on life-long learning, though advanced training is fairly accessible for nurses in 

Germany who are interested. However, there has been a trend in recent years towards academic 
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education for nursing in Germany and currently there are 37 higher education institutions offering 

bachelor degree programmes in which students earn a bachelor’s degree in addition to the 

professional title (Stöcker et al. 2012). Furthermore, the role of nurses in health care, which has 

been long debated, is slowly changing. This implies that new roles are arising and task-shifting from 

physicians to nurses is being reviewed. Together with the reform of nursing education, which 

suggests that the education be introduced at the university level as a second pathway into the 

profession, it remains to be seen if these developments will influence the satisfaction and 

expectations of German nurses of their advanced training. Poor ratings of advanced training may 

also be due to the mismatch between expectations that managers have upon the work and the 

qualifications of a nurse and what training opportunities they are prepared to offer them. In this 

respect, nurses often need to get further training outside of the hospital, such as in universities, in 

many cases without funding.  

To further analyse and strengthen the information of the item “perceived staff shortage”, we linked 

ratings with patient-to-nurse ratios (Figure 6.3), also measured by the RN4Cast survey. 

Accordingly, the best patient-to-nurse ratio is offered in South Africa with only 3 patients per nurse, 

followed by Norway with 4, the Netherlands with 5, Switzerland and Sweden with 6, the UK with 

8, Poland with 9, and finally Germany and Greece with 10 patients per nurse. With the exceptions 

of Switzerland, the Netherlands, and South Africa, the patient-to-nurse ratios support the 

perceptions of staffing adequacy in the examined countries. While in Switzerland, a moderate 

patient-to-nurse ratio of 6 is associated with the highest number of nurses being satisfied with their 

staff resources, nurses in South Africa and the Netherlands rate their staffing adequacy as 

insufficient, despite their comparatively advantageous patient-to-nurse ratio of 3 and 5, 

respectively. This leads into the discussion of whether nursing personnel are put to the best possible 

use in hospitals. 
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Figure 6.3: Perceived staff shortage and patient-to-nurse ratio. 

 

To validate statements regarding remuneration, we linked the nurse’s perception of her/his own 

salary with average wages for nurses in particular countries. According to OCED5,6 data for 2009 

(OECD 2011), the remuneration for nurses in most of the countries is above the average wage of 

all workers in their country. Thus, in Germany7 a nurse’s income is 17% higher, in Poland 15%, in 

the UK 10%, in Sweden8 8% (2010), in Greece 4%, and in Norway 3%. In Switzerland and South 

Africa, the remuneration is just at the average of all workers, while nurses in the Netherlands earn 

3% less than average wage. The comparatively low satisfaction rate in Germany when contrasted 

with its relatively high average income for nurses in comparison to Switzerland can be explained 

by considerably higher average incomes in Switzerland which even outweigh higher living expenses. 

In Norway and Sweden, the average wages for all workers are on about the same level as in 

                                                 
5 No OECD data are available for Sweden and Switzerland – for data on Sweden refer to Statistics Sweden (2012) and for data on 
Switzerland refer to Öffentliches Personal Schweiz (2012). 
6 The remuneration of nurses refers to average gross annual income of nurses working full-time, including social security 
contributions and income taxes payable by the employee. It should normally include all extra formal payments, such as bonuses 
and payments for night shifts, and overtime. 
7 OECD Data for Germany refer to year 2006. 
8 This excludes compensation for shift work, etc. 
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Switzerland (Statistics Sweden, 2012; Öffentliches Personal Schweiz, 2012); however, nurses in 

both countries rate their remuneration far from appropriate (Table 6.4). To explain these huge 

discrepancies, the VAT could be used as a possible indicator, since the level of VAT is influencing 

the particular purchasing power and VAT differences between Switzerland on the one hand (8%) 

and Norway/Sweden on the other (25%) are pronounced.  

6.6 Conclusions/Recommendations 

The present study successfully linked qualitative and quantitative research results from two recent 

EU funded studies that had initial aims which were independent from each other. By linking the 

information gathered in both studies we were thus able to demonstrate how to make best use of 

both research results and public money spending. Furthermore, this study allowed us to introduce 

an innovative approach to current migration research, as we validated our assumption that push 

factors relevant for nurse migration can also be held responsible for increased intent-to-leave 

hospitals. 

We analysed the question whether or not expectations and hopes nurses have for certain 

destination countries are based on real improvement chances regarding specific working 

conditions. According to our findings, nurses in Germany would, on average, indeed find more 

satisfying conditions abroad with the exception of advanced training prospects. This result 

underlines a general lack of understanding of the potential benefit of better qualified nurses for 

health outcomes in Germany. However, country-specific aspects and political developments need 

to be considered carefully, as nurse ratings may not fully reflect the actual situation in a country. 

Moreover, we showed that the nurse work environment has the strongest impact on intent-to-

leave. This suggests that investing in the working environment is a key strategy in workforce 

planning, particularly as attracting qualified and motivated nurses might be hampered by the 

upcoming reform of the German education system which will offer new career prospects outside 

of the hospital in the near future. 
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Zusammenfassung 

Hintergrund: Die erhöhte Bereitschaft zum Arbeitsplatzwechsel sowie steigende Fluktuationsraten 

unter Krankenpflegekräften wurden bereits in einer Vielzahl von internationalen, vorrangig 

quantitativen, Studien adressiert sowie nach relevanten Gründe geforscht um daraus 

Erfolgsstrategien abzuleiten.  

Zielstellung: Vorliegender Artikel möchte einen Schritt weitergehen, indem er die im Vorfeld 

quantitativ erhobenen Ergebnisse der internationalen Pflegestudie RN4Cast zur Wechselabsicht 

unter dem Pflegepersonal anhand von Experteninterviews validiert und hinterfragt, mit dem Ziel 

der Identifizierung von in der Praxis etablierten, erfolgreichen Strategien zur Mitarbeiterbindung.  

Daten und Methode: Dafür wurden in 7 der 49 deutschen RN4Cast-Studienkrankenhäusern 

Interviews mit Vertretern des Pflegemanagements geführt.  

Ergebnisse: Die Ergebnisse der Interviews zeigen deutlich den weitreichenden Einfluss eines 

zentral gesteuerten und verantwortungsbewussten Leitungsmanagements auf die Wechselabsicht 

des Pflegepersonals.  

Diskussion: Es wird deutlich – in Einklang mit relevanter internationaler Literatur – dass die 

Lösung zur erfolgreichen Retention nicht in einem einzelnen Konzept liegt, z.B. der pflegerischen 

Personalausstattung, sondern in einem Bündel an Maßnahmen, abgestimmt auf die jeweiligen 

Bedürfnisse der einzelnen Krankenhäuser.  

Schlussfolgerung: Entscheidungsträger in Krankenhäusern sollten daher Energie darauf 

verwenden, relationale Führungsstile zu fördern und bei Einstellungen des Führungspersonals 

neben fachlichen Qualifikationen stärker auf Soft Skills zu achten, sowie das Personal dahingehend 

regelmäßig zu schulen.  
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7.1 Hintergrund 

Der Fachkräftemangel in der deutschen Krankenpflege hält an, Tendenz steigend. Folgen dieses 

Personalmangels sind trotz Pflegestellenförderprogramme bereits jetzt schon abzusehen und 

reichen von Arbeitsverdichtungen für das verbleibende Personal über steigende Unzufriedenheit 

und höheren Fluktuationsraten bis hin zu sinkender Qualität der Patientenversorgung. Dabei stellt 

der Fachkräftemangel nicht nur die deutsche Krankenpflegelandschaft vor ein Problem; die 

meisten Länder in der EU sehen sich zusehends einer wachsenden Pflegekrise bei steigendem 

Patientenaufkommen gegenüber. Eine der größten internationalen Pflege-Studien der letzten Jahre 

ist die RN4Cast-Studie (Nurse Forecasting: Human Resources Planning in Nursing), die sich 

vergleichend in 12 Ländern die pflegerische Arbeitsumgebung, die Arbeitsbelastung, die 

Arbeitszufriedenheit, die Versorgungsqualität und den Personaleinsatz (Personalbesetzung und 

Ausbildung/Weiterbildung) angeschaut hat. Sie fand heraus, dass durchschnittlich mehr als 25% 

der europäischen Pflegekräfte aus Akutkrankenhäusern mit ihrem Job unzufrieden sind, wobei sich 

die Ergebnisse zwischen den Ländern zum Teil gravierend voneinander unterscheiden: so zeigen 

sich zum Beispiel in Deutschland 37% Pflegekräfte unzufrieden mit ihrem Job. Diese 

Unzufriedenheit resultierte bei 20-50% der europäischen Pflegekräfte (in Deutschland bei 36%) 

sogar in dem Wunsch, den Arbeitsplatz innerhalb des nächsten Jahres verlassen zu wollen, sowie 

bei 9% darin (in Deutschland 16%), den gesamten Pflegeberuf aufzugeben und sich einen Job 

außerhalb der Pflege zu suchen (Heinen et al. 2013, Aiken et al. 2012). Als signifikante Gründe für 

diese hohe Wechselbereitschaft deutscher Pflegekräfte hat die RN4Cast-Studie folgende Faktoren 

(im Folgenden als „Push“-Faktoren bezeichnet) identifiziert: (1) eine unzureichende 

Personalbesetzung, (2) Burnout, (3) eine schlechte Arbeitsumgebung, (4) fehlendes Lob & 

Anerkennung, (5) schlechte Zusammenarbeit zwischen Ärzte und Pflege, (6) fehlende 

Entscheidungsbefugnisse und (7) unattraktive Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen. Die 

Herleitung dieser Push-Faktoren ist in Zander et al. 2013 beschrieben.  

Die Push-Faktoren lassen sich ebenfalls in einer Reihe von internationalen Pflegestudien 

bestätigen, die sich mit der sinkenden Attraktivität des Pflegeberufs, hohen Fluktuationsraten und 

Strategien für erfolgreiche Retention auseinandergesetzt haben (Baernholdt und Mark 2012, Currie 

und Carr Hill 2012, Sellgren et al. 2009). Dabei taucht besonders die fehlende Arbeitszufriedenheit 

als starker, konsistenter Einflussfaktor für erhöhte Wechselbereitschaft und Fluktuation auf, neben 

psychosozialen Dimensionen der Arbeitsumgebung (besonders bei jüngeren Pflegekräften), sowie 

der fehlenden Identifikation mit dem Arbeitgeber und dem beruflichen Umfeld (van der Heijden 

et al. 2010, Parry 2008, Wilson et al. 2008, Mitchell et al. 2001). Da die Zufriedenheit mit dem 

Arbeitsplatz jedoch nicht nur von externen Faktoren abhängt, wie z. B. der Arbeitsumgebung oder 

einem schlechten Arbeitsklima zwischen Kollegen oder Berufsgruppen, sondern vielfach auch von 
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individuellen Gründen, z. B. karrierespezifischen, ethischen und generations-, alters- und 

lebensstilspezifischen, ist Fluktuation mit allgemeingültigen Strategien oft nur bis zu einem 

gewissen Grad vermeidbar (Currie und Carr Hill 2012, Goldman und Tabak 2010, Kankaanranta 

und Rissanen 2008). Aus diesem Grund raten immer mehr Studien zu einem Bündel an 

Maßnahmen, das flexibel auf die individuellen Probleme in den jeweiligen Krankenhäusern 

eingehen kann und damit Rahmenbedingungen in der Pflege schafft, die den Wunsch zu einem 

Wechsel gar nicht erst aufkommen lassen (Leese et al. 2009, Wilson et al. 2008). 

 

Die Ursachenforschung betrachtet demnach das „Warum“, sowohl des Pflegemangels als auch 

unzufriedener Pflegekräfte, und leitet daraus Handlungsempfehlungen für die Praxis ab. Was 

allerdings zu großen Teilen noch fehlt ist das „Wie“, im Sinne von in der Praxis erfolgreich 

erprobten Lösungsstrategien, die nachhaltig das pflegerische Arbeitsumfeld in den 

Krankenhäusern verbessern können und somit die Zufriedenheit der Pflegekräfte erhöhen. 

7.2 Zielstellung 

Eine Möglichkeit dieses „Wie“ zu adressieren besteht darin, Erfolgsfaktoren aus attraktiven 

Krankenhäusern mit niedriger Fluktuation und zufriedenen Pflegekräften zu identifizieren und 

analysieren. Dafür werden die in der RN4Cast-Studie anhand quantitativer Analysemethoden 

ermittelten Push-Faktoren im Rahmen des Vertiefungsmodells (Mayring 2001) mithilfe von 

leitfadengestützten Experteninterviews hinterfragt und mit dem Ziel analysiert Einblick in die dem 

Erfolg bzw. Misserfolg zugrundeliegenden Personalstrategien zu erhalten um daraus 

praxisrelevante, übertragbare Erfolgsfaktoren abzuleiten.  

7.3 Daten & Methode 

Als Forschungsmethode wurden leitfadengestützte Experteninterviews gewählt. Damit sollten die 

quantitativ ermittelten Push-Faktoren möglichst umfassend rekonstruiert werden, sowie 

eingebettet in die jeweiligen krankenhausbedingten Strukturen, die organisatorischen 

Kontextbedingungen, sowie die individuellen Erfahrungen der Experten (Gläser und Laudel 2004). 

Geeignete Interviewpartner stellten Vertreter des Pflegemanagements dar, als Repräsentanten der 

Pflegeführungsebene.  

7.3.1 Stichprobe 

Die RN4Cast-Studie hat im Zeitraum von 2009 bis 2012 in einer großangelegten 

Querschnittsstudie in zwölf europäischen Ländern Befragungsdaten von insgesamt 33.659 

Pflegekräften aus 488 Akutkrankenhäusern untersucht (Sermeus et al. 2011). Die für vorliegende 

Analyse zugrundeliegende Stichprobe umfasst 49 deutsche Akutkrankenhäuser mit 217 inneren 
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und chirurgischen Stationen, sowie Aussagen von 1512 Pflegekräften. Für die Interviews wurden 

die Krankenhäuser in attraktive und unattraktive Krankenhäuser unterteilt, basierend auf den „Ja/ 

nein“-Antworten des Fragebogenelements „Wenn Sie die Möglichkeit hätten, würden Sie innerhalb 

des nächsten Jahres Ihr jetziges Krankenhaus aufgrund von Unzufriedenheit am Arbeitsplatz 

verlassen?“. Jeweils 5 Krankenhäuser beider Kategorien wurden 2013 zur Teilnahme an den 

Experteninterviews eingeladen, von denen final 7 Krankenhäuser zusagten (Abb. 7.1). Attraktive 

Krankenhäuser sind grün markiert (H1-H3), unattraktive rot (H5-H7). Aus Krankenhaus H4 

würden laut RN4Cast 25% der Pflegekräfte den Arbeitsplatz aufgrund von Unzufriedenheit 

verlassen. Da ein Anteil von ¼ nicht unerheblich ist, gleichzeitig aber auch nicht vergleichbar mit 

den hohen Werten in den unattraktiven Krankenhäusern (siehe Abb. 7.1), wird H4 ein mittlerer 

Attraktivitätsgrad zugeordnet (markiert in blau). Die Krankenhäuser wurden aufgefordert eine 

geeignete Person aus der Führungsebene für das Interview zur Verfügung zu stellen, die zu den 

damaligen Studienergebnissen Stellung nehmen konnte. Die Gesprächspartner in 6 

Krankenhäusern waren Vertreter der jeweiligen pflegerischen Direktionsebene sowie in einem 

Krankenhaus die Abteilungsleiterin der Pflegeentwicklung. Bei der Analyse und Diskussion der 

Ergebnisse sollten folgende Besonderheiten beachtet werden: In drei Krankenhäusern hatte das 

Pflegedirektorium in der Zeit zwischen den RN4Cast-Befragungen und den Interviews gewechselt 

(H1, H4 und H7), zusätzlich betreut der Pflegedirektor von H4 nach einer Fusion zwei weitere 

Standorte mit insgesamt 650 Personen in der Pflege. In H4 und H7 gab es während der Zeit der 

RN4Cast-Studie Umstrukturierungen, die das jeweilige Antwortverhalten mitbeeinflusst haben 

könnte.  
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Abbildung 7.1: Selektion der Krankenhäuser für die Experteninterviews. 

 

 

Alle Interviews wurden telefonisch geführt, jeweils unter gleichen äußeren Bedingungen. Die 

Teilnehmer wurden im Vorfeld über den Zweck der Interviews aufgeklärt und stimmten einer 

Aufnahme per Aufnahmegerät zu. Ein Tag vor den Interviews wurden allen teilnehmenden 

Gesprächspartnern ihre Auswertungsergebnisse der RN4Cast-Studie noch einmal zugeschickt, 

allerdings ohne die Information, ob sie zu den „attraktiven“ bzw. „unattraktiven“ Krankenhäusern 

der Studie gehören würden. Sie wurden ebenfalls gebeten, sich nicht auf die Interviews 

vorzubereiten, sondern intuitiv aus ihrer Praxis auf die Fragen zu antworten. Die Interviews 

wurden per Aufnahmegerät aufgenommen und transkribiert. Zusätzlich wurden einige wenige 

handschriftliche Notizen erstellt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren an keiner Stelle der 

Studie irgendeiner Art von Gefahr ausgesetzt und hatten das Recht das Interview jederzeit 

abzubrechen oder Fragen nicht zu beantworten.  

7.3.2 Leitfaden 

Der Interviewleitfaden orientierte sich zum großen Teil an den Push-Faktoren und deren 

zugrundeliegenden Frageelementen (Abb. 7.2) und besteht aus drei Teilen. Der erste und 

umfassendste Teil diskutierte die krankenhausindividuellen Ausprägungen der Push-Faktoren, z. 

B. wie realistisch diese Zahlen zum Zeitpunkt der Studie eingeschätzt wurden, wie mit den 

jeweiligen Ergebnissen umgegangen wird/wurde und ob und was sich seit Ende der Studie 

geändert hat. Der zweite Teil bezog sich auf das Thema Leadership, welches – angeregt durch die 

wachsende Zahl an Studien über den Einfluss von Leadership auf erfolgreiche Retention – in den 
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Leitfaden integriert wurde (van den Heede et al. 2013, Cummings et al. 2010). Der dritte freie Teil 

gab den Interviewpartner Raum, für sie wichtige Aspekte anzusprechen. Zur Validierung des 

Leitfadens wurde dieser im Vorfeld mithilfe einer Pflegeexpertin (Pflegedirektorin eines deutschen 

Universitätskrankenhauses) validiert und verfeinert.  

 

Abbildung 7.2: Operationalisierung der Push-Faktoren. 
Push-Faktor Item Relevante Frage in der RN4Cast-Befragung Antwortskala 

Inadäquate 
Personalbesetzung 

A_1_9 “Bitte geben Sie an, in wie weit die folgenden 
Aussagen auf Ihre jetzige Arbeitssituation 
zutreffen: Die Besetzung mit Pflegefachkräften ist 
ausreichend, um eine gute Pflege zu gewährleisten.” 

1=stimme nicht zu 
bis 
 4=stimme zu 

Hohe emotionale 
Belastung 
(Burnout) 

“Kreuzen Sie bitte für jede Aussage die Antwort an, die am 
besten beschreibt wie häufig Sie die aufgeführten Gefühle 
und Gedanken an Ihrem jetzigen Arbeitsplatz erleben”:   

 

A_9_1 “Durch meine Arbeit fühle ich mich gefühlsmäßig 
am Ende.” 

1=nie bis  
7=täglich 

A_9_2 “Am Ende des Arbeitstages fühle ich mich 
erledigt.” 

1=nie bis  
7=täglich 

A_9_3 “ Ich fühle mich schon müde, wenn ich morgens 
aufstehe und wieder ein Arbeitstag vor mir liegt.” 

1=nie bis  
7=täglich 

A_9_6 “ Den ganzen Tag mit Leuten zu arbeiten, stellt 
eine Belastung für mich da.” 

1=nie bis  
7=täglich 

A_9_8 “Durch meine Arbeit fühle ich mich ausgelaugt.” 1=nie bis  
7=täglich 

A_9_1
3 

“Meine Arbeit frustriert mich.” 1=nie bis  
7=täglich 

A_9_1
4 

“Ich glaube, ich arbeite zu hart” 1=nie bis  
7=täglich 

A_9_1
6 

“Mit Menschen direkt zusammen zu arbeiten 
belastet mich zu sehr.” 

1=nie bis  
7=täglich 

A_9_2
0 

“Ich fühle mich am Ende.” 1=nie bis  
7=täglich 

Begrenzte 
Entscheidungs-
befugnisse 

A_1_6 “Bitte geben Sie an, in wie weit die folgenden 
Aussagen auf Ihre jetzige Arbeitssituation 
zutreffen: Das Pflegefachpersonal wirkt mit an 
betrieblichen Entscheidungen und Planungen.” 

1=stimme nicht zu 
bis 
 4=stimme zu 

Fehlende 
Anerkennung 

A_1_1
4 

“Bitte geben Sie an, in wie weit die folgenden 
Aussagen auf Ihre jetzige Arbeitssituation 
zutreffen: Es gibt Lob und Anerkennung für eine 
gute Arbeitsleistung. 

1=stimme nicht zu 
bis 
 4=stimme zu 

Schlechte 
Zusammenarbeit 
zwischen Ärzten 
und Pflege 

A_1_1
7 

“Bitte geben Sie an, in wie weit die folgenden 
Aussagen auf Ihre jetzige Arbeitssituation 
zutreffen: Ärzte und Pflegepersonal arbeiten eng 
im Team zusammen.” 

1=stimme nicht zu 
bis 
 4=stimme zu 

Schlechte 
Arbeitsumgebung 

A_3 “Wie beurteilen Sie die Arbeitsumgebung/-
atmosphäre Ihres jetzigen Arbeitsplatzes (z.B. 
Adäquatheit der Ressourcen, Beziehungen zu 
Kollegen, Unterstützung durch Vorgesetzte)?” 

1=schlecht bis 
4=ausgezeichnet 
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Schlechte Fort- 
und 
Weiterbildungs-
möglichkeiten 

A_4_6 “Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden 
Aspekten Ihres Arbeitsplatzes: Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten” 

1=sehr 
unzufrieden bis 
4=sehr zufrieden 

 

7.3.3 Auswertung 

Die Auswertung erfolgte mittels thematischer Analyse, die laut Boyatis „einen Prozess darstellt, 

qualitative Informationen zu kodieren“ (Boyatis 1998). Vom Vorgehen her steht die thematische 

Analyse („thematic analysis“) den Methoden der qualitativen Inhaltsanalyse nahe (Ramsenthaler 

2013) und soll dabei helfen einen wichtigen Moment zu erkennen (sehen), ihn zu verschlagworten 

(ihn als etwas zu sehen) um ihn zu interpretieren (ihn zu verstehen). Laut Boyatis geht es darum, 

„the hidden obvious“ zu sehen, also in der Lage sein zu können, ein wiederkehrendes Thema oder 

Muster in Informationen zu erkennen und als solches wahrzunehmen. Es wurde ein Coding-

Framework entwickelt, das teilweise deduktiv und teilweise induktiv war. Die deduktiven Codes 

wurden auf Grundlage der Push-Faktoren erstellt. In der Auswertung wurde das Datenmaterial 

zuerst mithilfe von paraphrasierten Textstellen in jedem Interview zu Einheiten (meaning units) 

zusammengefasst, dann anhand der Codes thematisch zusammengestellt und anschließend 

interviewübergreifend verglichen. Erst danach wurden die Interviewaussagen den beiden 

Krankenhausgruppen (Krankenhäuser mit hoher oder niedriger Wechselabsicht) zugeordnet. 

Zusätzlich wurden neue Themen, die auf Erfolgsfaktoren hindeuteten, induktiv gebildet. Bei der 

Bildung der induktiven Codes wurden ausschließlich Themen, die beide Krankenhausgruppen 

exakt voneinander unterschieden, in Codes überführt (Boyatis 1998). Analyseeinheiten bezogen 

sich auf ein Thema, daher wurden Textpassagen ab Einzelwort bis hin zu ganzen Paragraphen 

kodiert.  

Das vorliegende Papier wurde in Alleinautorenschaft verfasst. Um die Qualität und Validität der 

Analyse zu erhöhen, wurde das Datenmaterial dennoch von zwei Wissenschaftlern unabhängig 

codiert. Während der Transkription wurden die Krankenhausnamen pseudonymisiert um eine 

neutrale Bewertung der Aussagen zu gewährleisten. Die Codierergebnisse des 1. 

Interviewtranskripts wurden im Anschluss einer kritischen Prüfung unterzogen und weiter 

verfeinert. Beide Wissenschaftler codierten anhand des gleichen Coding-Frameworks. Im 

Anschluss wurden die Ergebnisse miteinander verglichen und diskutiert (Barbour 2001).  

7.4 Ergebnisse 

Die Interviews dauerten im Durchschnitt jeweils 60 Minuten und konnten ohne Unterbrechungen 

durchgeführt werden. Zur besseren Einordnung der Interviewaussagen gibt Abbildung 7.3 einen 

Überblick über die Krankenhausstichprobe, sortiert nach Attraktivitätsgrad, zusammen mit den 

Ausprägungen der krankenhausindividuellen Push-Faktoren in der RN4Cast-Studie. Zusätzlich 
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sind die Rücklaufquoten der einzelnen Krankenhäuser in Prozent und totaler Anzahl angegeben. 

Die jeweils besten (+++), zweitbesten (++), drittbesten (+) und schlechtesten Werte (-) sind 

gekennzeichnet. Beim Vergleich der Bettenanzahl fällt auf, dass die besseren Ergebnisse zwar in 

den kleineren Häusern zu finden sind, dies im Umkehrschluss allerdings nicht bedeutet, dass alle 

kleinen Häuser gute Ergebnisse haben (siehe den Vergleich zwischen H1 und H7).  
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Abbildung 7.3: Darstellung der Push-Faktoren und deren Ausprägungen in den einzelnen 

Krankenhäusern (Werte gerundet). 

 
 
Quelle: Ergebnisse der RN4CAST-Studie (Zahlen z. T. aus Zander et al. 2013) 
Legende: +++ = das beste Ergebnis; ++ = das zweitbeste Ergebnis; + = das drittbeste Ergebnis; - = das 
schlechteste Ergebnis unter dieser Stichprobe 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



- Spannungsfeld Krankenpflege - 

123 
 

7.4.1 Ergebnisdarstellung der deduktiven Codes 

Es konnte allen deduktiven Kategorien Aussagen zugeordnet und somit die quantitativ erhobenen 

Push-Faktoren zur Arbeitsplatzwechselbereitschaft vertieft und diskutiert werden. Zudem war es 

möglich – besonders bezüglich der beiden Push-Faktoren „Emotionale Erschöpfung“ und „Lob 

und Anerkennung“ – Erfolgsfaktoren zu extrahieren. Es stellte sich heraus, dass besonders bei 

diesen beiden Push-Faktoren die direkte Einflussnahme seitens der pflegerischen Leitung deutlich 

hervorging. Daneben wurde bereits früh in den Interviews der Einfluss von unterschiedlichem 

Führungsverhalten deutlich, weswegen zusätzlich zwei induktive Codes eingeführt wurden um 

diese Beobachtungen zu vertiefen und validieren. Die induktiven Codes werden im Anschluss an 

die deduktiven Codes vorgestellt.  

Personalbesetzung: Im Durchschnitt empfanden in den 7 betrachteten Krankenhäusern lediglich 

22% der Pflegekräfte die Stellenbesetzung als ausreichend um gute Pflege leisten zu können. 

Durchschnittlich kümmerte sich zu dem Zeitpunkt der Befragung eine Gesundheits- und 

Krankenpflegekraft um 12 Patienten (Abb. 7.3). Die überwiegende Anzahl der Interviewpartner 

beurteilte die Einschätzung der Pflegekräfte als realistisch, sowohl bei besonders schlechten Werten 

(H5): „diese subjektiv empfundene Personalbesetzung hat auch aus meiner Sicht ein adäquates 

Gegenüber im Objektiven“, als auch bei guten Werten (H1), „ich schätze unsere Besetzung auch 

als ziemlich gut ein“. Ein Krankenhaus distanzierte sich von den Aussagen seiner Pflegekräfte (H7): 

„Wenn ich als Pflegekraft in dieser Mühle drin bin auf Station, dann nehme ich das natürlich anders 

wahr, als jetzt jemand wie ich, der von außen drauf guckt.“ Als verantwortlich für die schlechte 

Personalsituation wurden zum Teil Fusionen, wirtschaftliche Krisen und/oder höhere 

Auslastungen bei gleichbleibendem, bzw. sinkendem Personal gemacht. Krankenhaus H6 konnte 

in der Zwischenzeit seinen Personalschlüssel von 1:14 auf 1:10 durch Ausdifferenzierung von 

Arbeitsbereichen, wie z. B. der Speisenversorgung, herunterkorrigieren, im Gegensatz zu H4 und 

H5, in dem sich die Personalsituation seit Ende der Studie verschärft hat bzw. gleichblieb. Der 

subjektiven Einschätzung des Pflegepersonals wurde das jeweilige objektive Pflegekraft-zu-

Patienten-Verhältnis gegenübergestellt, das sich aus der Anzahl der Patienten auf der Station und 

der Anzahl der examinierten Pflegefachkräfte - Nachtschichten ausgeschlossen - berechnete. Beim 

Vergleich beider Werte scheint die subjektive Wahrnehmung bzgl. eines ausreichenden 

Personalbestandes oft nicht mit dem tatsächlich vorhandenen Personalverhältnis 

übereinzustimmen (besonders H1 und H3). Daraus könnte sich die Vermutung ableiten, dass es 

Strukturen gibt, die verhindern, dass trotz hoher Patientenzahl keine negativ wahrgenommenen 

Effekte auf die Versorgungsqualität spürbar sind (vgl. H1), bzw. begünstigen, dass das Personal 

sich trotz vergleichsweise guter Personalbesetzung als nicht ausreichend aufgestellt empfindet (vgl. 

H3). Als Beispiel kann H5 herangezogen werden. Es berichtete von schlechter Integration 
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ausländischer Pflegekräfte in den Pflegeteams und einer daraus resultierenden Belastung statt 

Entlastung: „[In den Abteilungen], wo die Belastung sehr hoch ist, da sind sie ganz schlecht 

angeleitet und auch nicht gut integriert.“ Ebenfalls wurden Gründe wie z. B. fehlende 

Abstimmungen zwischen Arzt und Pflege bei der Visite als Gründe für die schlechten Bewertungen 

angeführt, sowie fehlende Verlässlichkeit bei Hol- und Bringdiensten oder Lagerbeständen, was 

dazu führt, dass sich die Pflege personell nicht einstellen kann (H2, H4).  

Emotionale Erschöpfung: Hierzu waren die Interviewinhalte sehr ergiebig, sowohl seitens der 

Krankenhäuser mit guten Werten als auch mit schlechten. Alle Gesprächspartner empfanden die 

Einschätzungen der Pflegekräfte als realistisch; von einem Krankenhaus wurde jedoch die Qualität 

eines Burnout-Screenings per Fragebogen angezweifelt (H6). Die Krankenhäuser mit schlechteren 

Ergebnissen gehörten in der Stichprobe überwiegend zu den größeren Krankenhäusern (Abb. 7.3), 

dennoch macht der Vergleich von H3 und H4 deutlich, dass die Größe der Krankenhäuser nicht 

unbedingt mit einer höheren Belastung einhergehen muss. Es wurde deutlich, dass das Symptom 

Burnout ernstgenommen wird und als etwas erkannt, mit dem die Pflege sich in der Praxis 

konfrontiert sieht. Laut zusammenfassender Aussagen der Interviewpartner trifft Burnout 

hauptsächlich drei Gruppen von Menschen: Diejenigen, die schon eine Grunddisposition 

mitbringen, junge Leute, die von der Perspektivlosigkeit überwältigt werden, und jene, die 

tatsächlich überarbeitet sind. Über die Hälfte der Interviewpartner teilte dabei die Ansicht, dass 

„persönliche Geschichten mit reinspielen“ und sprachen auch von einem „bestimmten Typ 

Mensch“, der für die Pflege nicht gemacht ist und Burnout bekommt (H2, H3, H6 und H7).  

Als Gründe, die zu Burnout führen, wurden häufige Führungswechsel genannt, fehlende 

Führungsfähigkeiten, ungeeignetes Personal, schlechte Atmosphäre in Teams, aber auch das „(…) 

Nicht-Gehört-Sein, (…) Nicht-Mitgestalten und Mitentscheiden-Können“, welches zu einer 

„Ohnmächtigkeit“ führt und zu einer „die Perspektivlosigkeit als Symptom“. An der Geschichte 

eines der Krankenhäuser lassen sich Gründe, die zu einem Burnoutanstieg führen, besonders gut 

nachvollziehen (H4): Dieses vorher kommunale Haus mit sehr familiären Strukturen und einer 

Pflegedienstleitung, die immer vor Ort war, fusionierte mit 2 weiteren Häusern. Die Fusion führte 

zu Entlassungen und einem verschärften Druck auf das Personal, Mitarbeiter wurden versetzt. 

Direkte Folgen davon waren ein sprunghafter Anstieg von emotionaler Erschöpfung und Reha-

Maßnahmen wegen psychischer Belastungen aufgrund der plötzlich fehlenden Strukturen. 

Gleichzeitig wurde eine Verschlechterung der Stimmung in den Teams wahrgenommen, sowie eine 

Zunahme von Patientenbeschwerden. 

Dem Thema Burnout wird sich auf Krankenhausebene überwiegend in Krankenhäusern mit 

schlechten Ergebnissen gewidmet, in denen mit besseren Ergebnissen hingegen nicht. 
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Präventionsmaßnahmen reichen dabei von Thematisieren in der Betriebszeitung und betrieblichem 

Eingliederungsmanagement über eigene Abteilungen mit Betriebsärzten, Prävention durch 

hausinterne Fortbildungen, Schulungen (auch über Krankenkassen), Gesundheitsförderung, 

Teamcoaching bei Konflikten bis hin zu externen Beratungen. Gleichzeitig wurde jedoch auch 

davon berichtet, dass den Vorständen aufgrund des permanenten Kostendrucks oft die Ideen 

fehlen. 

Einzelbetrachtung der Ergebnisse der KH mit besseren Ergebnissen bezüglich Burnout  (H1, 
H2, H4)  

In allen Interviews wurde deutlich, dass die Ansprechpartner sich ihrer Vorbildfunktion bewusst 

sind und stark in der Verantwortung um das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter sehen, wodurch es 

ihnen gelingt frühzeitig zu handeln. Sie erwarten von sich selbst und ihren Stationsleitungen bei 

Problemen ansprechbar zu sein, sowie auf die Mitarbeiter zu- und einzugehen: „(…) was ich 

wichtig finde ist, dass man den Blick auf den Menschen behält“ (H2). Probleme würden sie damit 

antizipieren, dass sie zu Teambesprechungen gehen, Personal direkt (oder über die Leitungen) 

ansprechen, sobald ihnen etwas auffällt und ihnen damit suggerieren, dass sie für die Anliegen der 

Pflegekräfte offen sind. „Ich glaube, das kann man nur leben und dann nehmen die Mitarbeiter das 

auch wahr“ (H4). Ebenfalls wurde von einem Zusammenhang zwischen Burnout und der 

Zusammensetzung von Pflegeteams gesprochen, sowie deren Kollegialität und Loyalität 

untereinander. In diesen Häusern wird hohen Wert darauf gelegt, dass sie „(…) ein wirklich gutes 

Miteinander haben“ und „dass auch der eine für den anderen (…) Aufgaben übernimmt oder für 

ihn einfach da ist oder ihn entlastet“ (H1). Personalgespräche werden gezielt genutzt um von dem 

Bewerber zu erfahren was er unter „Team“ versteht und sich auch gegen Personen zu entscheiden, 

die nicht ins Team passen würden bzw. die Vorstellungen nicht übereinstimmen, wie man 

zusammenarbeitet, und dass trotz höchster Personalnot und fachlicher Eignung.  

Einzelbetrachtung der Ergebnisse der KH mit schlechteren Ergebnissen bezüglich Burnout 
(H3, H5, H6, H7) 

Im Kontrast dazu war aus den Ausführungen der Krankenhäuser mit schlechteren Ergebnissen 

eine größere Distanz, aber auch Hilflosigkeit, seitens der Pflegedirektion spürbar. Persönliche 

Gespräche würden eher den Stationsleitungen bzw. direkteren Vorgesetzten überlassen, da diese 

„als sehr persönlich empfunden werden“. Auf Nachfrage konnte allerdings nicht mit Bestimmtheit 

gesagt werden, wie die direkteren Vorgesetzten mit den Teams verfahren, was an folgenden 

Aussagen deutlich wurde „(…) wenn denn dann da Dinge auftauchen, wie häufiges Kranksein, 

wird auch schon mal gefragt“, oder „ich denke, dass die Stationsleitungen genauso fragen wie wir auch. 

(…). „Mehr können wir dann aber auch nicht tun“. In diesen Krankenhäusern wurde dennoch 

auch der wichtige Einfluss der Führungskräfte auf die Belastung/Stimmung der Pflegekräfte 
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bestätigt (H5, H6, H7). Demnach gibt es Stationsleitungen: „die sind präsent, die kennen die 

Mitarbeiter, die wissen an welchem Tag (…) es kritisch [ist]“, und auch solche, die „kein Gefühl 

dafür [haben]“, was in den Bereichen los ist und immer erst dann merken „dass irgendwas nicht in 

Ordnung ist, wenn alles zusammenbricht“. Auf schlechteren Stationen werden häufiger 

Kündigungen beobachtet, wenn Mitarbeiter es nicht mehr aushalten, statt sich Hilfe zu suchen. Als 

Gründe wurden u.a. fehlende Personalgespräche angeführt, die in belasteten Bereichen eher 

vernachlässigt werden und ein Management, das selbst aus Unerfahrenheit oder zu großer 

Verantwortungsbereiche belastet ist und damit für schlechte Stimmung und höhere Stresslevel 

sorgt. Letzteres wird häufig bei jungen Führungskräften beobachtet (H5, H7), „die selbst noch oft 

in ein Hamsterrad geraten und daher keine Sicherheit vermitteln können“. Diese Führungskräfte 

würden sich aus eigener Unerfahrenheit auch nicht trauen, Mitarbeiter anzusprechen. In diesem 

Zusammenhang wurde auch die Gefahr erwähnt, dass sich falsches Führungsverhalten verfestigt 

und an neue Generationen weitergegeben wird. Als Folge von unterschiedlichem 

Führungsverhalten würden heterogene Stationen hinsichtlich Stimmungsbilanz und Belastung des 

Pflegepersonals entstehen.  

Auf die Frage nach Burnout-Prävention oder Maßnahmen berichteten sie davon ihren Mitarbeitern 

"Hilfen an die Hand“ zu geben, wie sie [die Pflegekräfte] ihre Zeit managen sollen“ (H3). 

Führungskräfte erhalten ebenfalls Coaching und Supervision, die ihnen Sicherheit vermitteln sollen 

um „den persönlichen Gesprächen gewachsen“ und „gewappnet [zu] sein“, und auch um sie aufzufangen (H7). 

Es wurde in einem der schlechteren Häuser ebenfalls der Zusammenhang zwischen 

Teamzusammensetzung und Burnout festgestellt (wie in den Häusern mit guten Ergebnissen) und 

in diesem Haus begonnen, die natürliche Fluktuation zu nutzen um Pflegekräfte mit anderen 

Profilen einzusetzen (H7). 

Entscheidungsbefugnisse/Mitbestimmung: Die Aussagen in den einzelnen Krankenhäusern 

fielen sehr unterschiedlich aus. Die Gründe dafür wurden von Gesprächspartnern teilweise darin 

gesehen, dass die dem Push-Faktor zugrundeliegenden Fragen auf verschiedene Art und Weise 

interpretierbar waren: Ob Pflegekräfte von betrieblichen Planungen und Entscheidungen 

ausgingen oder jenen, die das Tagesgeschehen sowie Fort- und Weiterbildung betreffen. 

Laut Interviewaussagen ließen sich drei grundsätzliche Fragen identifizieren: (1) Lässt das 

Krankenhaus Mitbestimmung überhaupt zu, hinsichtlich Größe, Trägerschaft, etc.? (2) Fördert die 

pflegerische Führungsebene Mitbestimmung seitens der Pflegekräfte? (3) Ist die Pflegekraft bereit 

Verantwortung zu übernehmen? 

(1) Krankenhäuser mit hohem und mittlerem Attraktivitätsgrad (H2, H3 und H4) berichteten 

überwiegend von Pflegekräften, die Spaß daran hätten sich weiterzuentwickeln und etwas für ihren 
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Arbeitsprozess zu tun, sofern Stellen durch die „Pflegeentwicklung“ dafür geschaffen werden. Auf 

der Ebene der betrieblichen Entscheidungen würden zwar auch Vorstellungen kommuniziert, 

allerdings sei hier die Motivation der Pflege aufgrund fehlender Mitbestimmungsmöglichkeiten 

eher niedrig, da die Chefarzt-/Oberarztgremien oftmals die letzte Instanz bilden (H3, H4, H6): 

„Also wenn die [pflegerischen] Führungskräfte nichts entscheiden können, dann kann der 

Mitarbeiter auch nichts entscheiden.“ Besonders deutlich tritt dies in Krankenhäusern mit 

Obrigkeitsstrukturen und einhergehender starker Hörigkeit und Gottesfürchtigkeit zutage (H7). Es 

wurde aber auch von vorhandenen Strukturen wie dem Vorschlags- und/oder Beschwerdewesen 

berichtet, sowie dem ausdrücklichen Wunsch – auch von Seiten des Klinikdirektors – um 

Einbringung der Mitarbeiter, was aber wenig genutzt wird (H5).  

(2) Das Interesse und die Fähigkeit der direkten Vorgesetzten die Mitarbeiter einzubinden, bzw. 

ihnen die Befugnisse zur Mitbestimmung weiterzugeben, wurde als unterschiedlich 

wahrgenommen (H2, H6): „Bloß weil sie der zweiten Ebene Entscheidungsbefugnisse geben, heißt 

ja noch lange nicht, dass die weitergegeben werden.“ In diesem Zusammenhang wurden 

Stationsleitungen als „Königinnen“ bezeichnet und sich gefragt, ob „(...) die auch in der Lage (sind) 

Entscheidungen und Entscheidungsbefugnisse weiterzureichen?“  

(3) Eine weitere wichtige Voraussetzung ist die tatsächliche Bereitschaft der einzelnen Pflegekräfte 

zur Verantwortungsübernahme. Es wurde angemerkt und z. T. kritisiert, dass die Pflege 

Entscheidungen einfordert, aber nicht bereit ist, die Verantwortungsübernahme auch in der 

Konsequenz zu leben, z. B. sie gegenüber Patienten und Team sichtbar zu machen (H1, H4, H6, 

H7). „(…) Entscheidung heißt auch Verantwortungsübernahme und das ist, glaube ich, im 

Pflegebereich ein großes Problem.“ In diesem Zusammenhang wurde auch der Vergleich zu den 

Hebammen und ihrem größeren beruflichen Selbstverständnis herangezogen, da diese in ihrer 

Arbeit nicht auf Ärzte angewiesen sind (H4). 

Lob und Anerkennung: Auch hier empfanden die Gesprächspartner die relativ schlechten 

Einschätzungen der Pflegekräfte als realistisch und räumten krankenhausübergreifend ein, dass der 

Pflege Feedback für ihre Arbeitsleistung (sowie Interesse bei der Personalentwicklung) fehlen 

würde: „(…) in der Situation zu sagen ,Kommt, das haben wir gut gemacht!‘, [ein] 

,Schulterklopfen‘.“ Dennoch waren sich alle einig, dass „Lob (…) letztendlich das [ist], was 

fundamental wichtig (…) für die Arbeitsmotivation [ist]“, auch wenn kontrovers diskutiert wurde, 

ob das Feedback von der Pflegeleitung oder den Ärzten fehlen würde. 

Betrachtung der Einzelergebnisse in den Krankenhäusern 

In den Krankenhäusern mit guten Ergebnissen (H1 und H2) wird eine Lobekultur gelebt (z. B. die 

Expertenstufen von Benner). Dem Management ist es wichtig, in guten und schlechten Situationen, 
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wie z. B. Belegungsspitzen, vor Ort zu sein um mit den Mitarbeitern zu sprechen, sich für gute 

Arbeit zu bedanken, sie zu trösten, wenn etwas nicht geklappt hat und den Frust in schlimmen 

Situationen herauszunehmen. H3 nähert sich dem Thema eher über sogenannte Kerndaten, z. B. 

dem Würdigen von Jubiläen, Patientenbefragungen, die sie an die Stationen weiterleiten und auch, 

in besonderen Situationen, wie bei Schwerverletzten, es „[auch] schon mal vor[kommt], dass wir 

hingehen, aber das ist nicht die Regel“. Von H7, einem Krankenhaus mit schlechteren Ergebnissen, 

die allerdings in den 1,5 Jahren vor den Interviews sehr viel in dieses Thema investiert haben, wird 

nun auch eine Lobekultur auf Geschäftsführungsebene ernst genommen, indem z. B. bei 

Fortbildungen, absolvierten Projekten etc. Anerkennung gezollt wird: „Es gibt ein schickes Essen. 

Das Ganze wird in unserer Klinikzeitung publiziert.“ 

Im Vergleich zu den Pflegeverantwortlichen aus den Häusern mit guten Ergebnissen wirken die 

Aussagen der Krankenhäuser mit schlechteren Ergebnissen (H4 bis H7) distanzierter: „[Ich] rege 

dazu an, dass die Führungskräfte [das] im mittleren Führungsmanagement (…) praktizieren, aber 

das kann nur langsam wachsen“ (H4). „[Loben ist] eine Kulturfrage und eine Menschenfrage“ (H6). 

Die Größe der Häuser wurde als Grund genannt, der ausreichendes Loben erschweren würde, 

ebenso bestimmte Strukturen wie kirchliche Träger mit Ordensschwestern und Chefarzthoheit, 

sowie die oberste Führungsebene (H5, H6, H7). Ebenso wie bei Burnout wurde auch hier die 

Wichtigkeit angesprochen das Leitungspersonal aufzufangen, besonders da 

Nachwuchsführungskräfte „ja aber selber auch nachgeordnete Mitarbeiter [sind] und (…) genau 

das was sie erleben teilweise ungefiltert nach unten weitergeben“ (H5).  

Von wem wünschen sich die Pflegekräfte Lob und Anerkennung? 

Die Mehrheit der Interviewpartner machten die Ärzte für die schlechten Noten der Pflege 

verantwortlich, besonders die Chef- und Oberärzte, deren Lob als wertvoller eingeschätzt wurde 

als das der Kollegen, Stationsleitungen und Pflegedienstleitungen (H2, H3, H4, H7). Ebenso fehle 

dem Pflegepersonal die Anerkennung aus der Öffentlichkeit, denn „(…) das trägt ja nun auch nicht 

dazu bei, der größten Berufsgruppe einzuimpfen - ohne euch geht es nicht“. Es wurde allerdings 

auch von Lob, Anerkennung und Dank der Patienten als ein wesentlicher Faktor für berufliche 

Zufriedenheit gesprochen: „Wenn ich das vom Chef nicht kriege, dann gibt es mir wenigstens der 

Patient“ (H6). 

Die Pflegekräfte wurden in Ihrer Forderung nach mehr Anerkennung allerdings auch kritisiert und 

aufgefordert ihr Selbstbild von Grund auf zu ändern (H2, H4, H6): „(...) wenn ich in meinem 

beruflichen Verständnis immer auf das Lob des anderen hoffe, dann werde ich wohl meine 

Abhängigkeit an dem Punkt auch nie auflösen“ (H6). „(…) Anerkennung hat immer auch ganz viel 

damit zu tun, wie erkenne ich mich denn auch selber an“. Pflege solle sich daher ihrer Rolle und 
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Aufgaben bewusst sein und dementsprechend argumentieren (H4), da sie „eben nicht mehr nur 

der Erfüllungsgehilfe des Arztes [ist], sondern (…) ein sehr eigenständiges Berufsbild [hat]“. Die 

Studiengänge wurden als Lösungsansatz genannt, um evidenzbasierte Pflege präsenter zu machen, 

ebenso die Einführung von Konzepten, wie z. B. dem Primary Nursing Modell oder 

Pflegeexperten, die eine Höherqualifizierung der Pflege bzw. Ausdifferenzierung nach oben nach 

sich ziehen würde und dadurch zu steigender Emanzipation führen, einhergehend mit einem 

höheren Pflegeverständnis und mehr Unabhängigkeit (H6, H7).  

Enge Zusammenarbeit zwischen Arzt/Pflege: In allen Krankenhäusern wurde das Thema 

Zusammenarbeit zwischen Ärzte und Pflege besser bewertet als Lob und Anerkennung (Tabelle 7.3). Eine 

der Ansprechpersonen vermutete hierzu, dass gute Zusammenarbeit auch ohne die Anerkennung 

durch die Ärzte auskommen würde. Dennoch wurde in fast allen Interviews - unabhängig von den 

Ergebnissen - deutlich (H1 bis H4, H7), dass bessere Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflege 

gewünscht wird und es noch zu oft „um die Befindlichkeiten der einen oder auch der anderen 

Berufsgruppe“ gehe, was das Entstehen von Vertrauensverhältnissen erschwere. Die Schuld dafür 

wurde von dem überwiegenden Teil der Interviewpartner ausdrücklich bei den Ärzten gesehen, 

durch dem mangelhaften „Verzahnen der Prozesse“ in der Patientenversorgung wie z. B. 

abgesprochener Visitezeiten sowie ärztlicher Strukturen „ohne vernünftige Pfade, 

Patientenaufnahmesysteme, Einbestellwesen sowie Terminierung und Abläufe“ (H1, H2, H4, H7): 

„Man muss die Ärzte an viele Dinge erinnern (…), die sollen ihre eigene Arbeit machen“. Ein 

Interviewpartner äußerte seinen Frust recht deutlich mit der Aussage, „dass einfach die 

Zusammenarbeit in Krankenhäusern hundsmiserabel ist an den meisten Stellen“. Es wurde auch 

der Generationenkonflikt in der Medizin angesprochen. So würden z. B. alte Chefärzte noch 

Wundmanagement ablehnen bzw. auf althergebrachte Methoden setzen und Vorschläge von 

Pflegekräften zurückweisen, wodurch sich die Pflege zurückgesetzt fühlt und still abwartet, bis der 

Arzt im Ruhestand sein würde (H1, H7). Auch wurde berichtet, dass die Pflege bei Streitigkeiten, 

z. B. zwischen den Ärzten, aufgrund fehlender Gleichberechtigung instrumentalisiert und 

aufgefordert wird Stellung zu beziehen, was die Zusammenarbeit zusätzlich belastet (H1). 

Außerdem würden Initiativen für bessere Zusammenarbeit häufig von den Pflegenden ausgehen, 

aber von den Ärzten boykottiert, wodurch als Konsequenz die Bereitschaft zur Zusammenarbeit 

sinkt (H2, H4, H7). Die Gesprächspartner wünschten sich daher „eine klare, vernünftige Führung“ 

von der Geschäftsführung, die den Chefärzten einen Rahmen vorgibt, in dem sie ihre Freiheiten 

ausleben können und Strukturen, in die sie sich einfügen (H4). H6 äußerte sich positiv zu der 

Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen durch „langjährige Teams mit langjährigen 

Binnenbeziehungen, die das Ergebnis erklären“. H5 berichtete aufgrund der Besonderheit des 

Universitätskrankenhausstatus ebenfalls von weniger Problemen hinsichtlich Akzeptanz und 
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Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen, sowie H3, der die guten Beziehungen zwischen 

Pflegekräfte und Assistenzärzte für das Ergebnis verantwortlich zeichnet.   

Arbeitsumgebung: Die Gespräche zu dem Thema Arbeitsumgebung waren weniger ergiebig, 

vielleicht weil der Aspekt „Arbeitsumgebung“ für die Gesprächspartner zu unkonkret zu erfassen 

war. Die Arbeitsumgebung wurde von einem Interviewpartner als das beschrieben, „was so 

schwingt im täglichen Miteinander“ (H7). Als Gründe für schlechte Ergebnisse wurden z. B. 

strukturelle Veränderungen genannt, fehlende Nähe der Mitarbeiter zur Führungsebene und 

finanzielle Ängste durch Fusionen (H4). Auch wurde aufgrund unterschiedlicher 

Stationsergebnisse in einem Krankenhaus der Einfluss des jeweiligen Führungsverhaltens erkannt: 

„das ist ein Punkt, den muss ich mir irgendwie auf die Fahnen schreiben, weil da habe ich 

Handlungsbedarf“ (H2).  

Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten: Bei diesem Thema wurde die Zeitspanne sehr 

deutlich, die seit Befragungsende verging, da es in vielen Krankenhäusern seit 2009/2010 deutliche 

Veränderungen hinsichtlich strukturierter Fort- und Weiterbildung gegeben hat (besonders H3, 

H6, H7). Deswegen wurden in den Interviews vorrangig aktuelle Entwicklungen statt der 

damaligen diskutiert und die generelle Überlegung geteilt, ob sich die bewertete Zufriedenheit 

tatsächlich auf das Nutzen der Angebote bezieht oder lediglich auf das Vorhandensein der 

Angebote selbst (H3, H5). 

Es wurde zum Teil deutlich, dass dem Thema Fort- und Weiterbildungen trotz Vorgaben durch 

den Gesetzgeber viele Jahre zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, im Sinne von fehlenden 

Bildungsbedarfsanalysen oder Bildungsprogrammen, was sich allerdings in den meisten 

Krankenhäusern zum Teil grundlegend geändert hat. Dennoch berichten einige der Krankenhäuser 

immer noch von bestehenden Hürden, wie z. B. der kurzfristigen Absage von Programmen wegen 

akutem Personalmangel (H5), oder dass besonders in kleinen Häusern die Gefahr besteht sich nur 

bis zu einem gewissen Punkt weiterentwickeln zu können, da hauptsächlich Fortbildungen 

angeboten werden, die später in der Praxis auch angewandt werden (H7). Daneben wurde Kritik 

am Pflegepersonal geübt, da wegen deren Desinteresse Angebote ebenfalls oftmals abgesagt 

werden müssen (H5): „Die Haltung, dass man sein Examen macht und dann erstmal 40 Jahre nix, 

muss aufweichen. Es muss Lust da sein, sich weiterzuentwickeln“ (H4).  

Das Führungsmanagement wurde als wichtiger Einflussfaktor auf die Pflegekräfte bzgl. Fort- und 

Weiterbildungen gesehen (H1, H2, H3, H5). Es wurden zwei Typen von Führungskräfte 

identifiziert: Solche mit der Philosophie: „je mehr Leute wissen, desto besser können sie arbeiten 

und desto zufriedener sind sie auch“ (H5), die ihre Weiterbildner während der Weiterbildung 

begleiten und unterstützen (z. B. Hausarbeiten gegenlesen, Auszeichnung mit Foto in 
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Krankenhauszeitung, Präsent). Sowie solche, die selbst keine Sicherheit haben in dem was sie tun 

und daher nur schwer akzeptieren können, dass die Pflegenden „unter ihnen“ immer besser 

werden.  

Aus den Gesprächen ließen sich folgende Erfolgsfaktoren bzw. Lösungsvorschläge hinsichtlich 

erfolgreicher Fort- und Weiterbildung herausfiltern:  

- Die Aufstellung von transparenten Teamübersichten, aus denen die jeweiligen 

Fortbildungswünsche der einzelnen Pflegekräfte ersichtlich werden. Der Vorteil davon 

liegt zum in einem möglichen Multiplikator-Effekt, und zum anderen in gezielterem Fort- 

und Weiterbilden der Pflegekräfte (H5). 

- Das Bilden von Arbeitsgruppen, die sich mit Pflegestandards auseinandersetzen und gezielt 

Fortbildungsangebote nachfragen, sowie Wellnessangebote, bei denen keine Inhalte an 

erster Stelle stehen, sondern Entspannung (H1, H2) 

- Die Analyse der Mitarbeiterprofile mithilfe von Portfolios zur optimalen 

Teamzusammenstellung (H2) 

- Das Formulieren von Zielen und Maßnahmen (Bsp.: auf der Intensivstation sollen mind. 

50% über best. Weiterbildung verfügen) und Überlegungen, wie man in 5 Jahren aufgestellt 

sein möchte (H1) 

- Festlegen von Jahresmottos, z. B. Akademisierung und Professionalität, sowie 

Kooperationen mit Universitäten und Krankenhäusern, bei denen das Personal sich auch 

mal andere Abteilungen anschauen könnte (H2, H4, H6, H7).  

7.4.2 Ergebnisdarstellung der induktiven Codes 

Die Aussagen zu dem Thema Führungsverhalten wurden in die Kategorien „Präsenz vor Ort“ und 

„Pflegende im Fokus“ eingeteilt und daraus attraktive und unattraktive Strategien abgeleitet. Das 

Verhalten der Interviewpartner von Krankenhäusern mit hohem und mittlerem Attraktivitätsgrad 

ähnelte sich inhaltlich sehr hinsichtlich der „Erfolgsrezepte“. Von allen wurden der Einfluss und 

die Wichtigkeit von einem Führungsmanagement betont, das nicht von allein mitläuft, sondern 

„gezielt gesteuert oder eingesetzt werden muss“. Alle betonten präsent auf den Stationen zu sein, 

um positives Feedback geben zu können und sich im Konfliktfall dem Frust direkt auszusetzen, 

sowie die Mitarbeiter spüren zu lassen, dass ihnen der Rücken gestärkt wird.  

Bei der Analyse des Führungsverhaltens wurde das jeweilige Größenverhältnis der Krankenhäuser 

berücksichtigt um der Annahme Rechnung zu tragen, dass es in kleineren Krankenhäusern 

einfacher sein könnte, Präsenz zu zeigen und Nähe zu den Mitarbeitern herzustellen. Anhand der 
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Aussagen der Interviewpartner zeigte sich jedoch, dass die Größe nicht ausschlaggebend für ein 

gutes Führungsmanagement sein muss.  

Präsenz vor Ort  
Bei der reinen Präsenz des Pflegedirektoriums auf den Stationen (unabhängig von der 

Abteilungsleitungsstruktur) zeigte sich eine Korrelation zur Bettengröße. In den Häusern bis 350 

Betten gaben die Ansprechpartner an, dass sie 1x täglich bis 1-2x wöchentlich (H1, H2, H3, H4, 

H7) auf den Stationen unterwegs seien, wohingegen in den beiden Häusern über 650 Betten das 

Pflegedirektorium so gut wie nie über die Stationen gehen würde: „Also, Pflegedirektion ist 

eigentlich nie auf den Stationen, einmal an Weihnachten oder wenn es einen Riesenkonflikt gibt, 

aber dann eigentlich auch nicht“ (H5), bzw. dass es nicht zu ihren Aufgaben gehörte: „Das ist auch 

in meiner Rolle nicht angelegt, da über Station [zu] flirren [und] ohne Aufgabe kommen, finde ich 

immer schwierig“ (H6).  

Die Interviewpartner der attraktiven Krankenhäuser sind sich klar ihrer Vorbildfunktion bewusst und 

achten darauf, dass ihr Führungsverständnis von den nachgelagerten Führungsebenen ebenso 

gelebt wird (H1, H2, H4): „Vorbilder sind die Leitungen und ich. Und meine Präsenz, nur wer 

präsent ist, kann ein Vorbild sein“ (H1). „Also, ich habe im Pflegedienst um die 650 Köpfe. Ich 

bilde mir ein, (…) jeden Namen und fast jedes Gesicht zu kennen. Finde ich elementar wichtig“ 

(H4). „Sie müssen da vor Ort sein, sonst funktioniert das nicht“ (H2, H4). In H7 gab es seit der 

RN4Cast-Studie strukturelle Veränderungen sowie ein neues Pflegemanagement. Seitdem ist das 

Pflegedirektorium 1x täglich auf allen Stationen, was anfänglich mit Argwohn betrachtet wurde, 

nach einer Anlaufzeit von 2,5 Jahren allerdings auf gute Resonanz stößt: „Und heute ist es so, dass 

Sie mich fragen, wenn ich mal nicht kann: ‚wo waren Sie denn gestern, ich habe Sie vermisst!‘“ 

Neben der Präsenz auf den Stationen wird ebenfalls darauf geachtet bei - z. T. auch vertraulichen 

- Problemen jederzeit erreichbar und ansprechbar zu sein (besonders H1 und H2). Es wurde vom 

Führungsprinzip „Büro der offenen Tür“ berichtet (H1, H2, H3), allerdings müssen bei Konflikten 

zuerst Lösungsversuche mit der betreffenden Person unternommen werden (H1, H2): „Da haben 

wir ja so eine Kultur entwickelt, dass man miteinander sprechen soll - nur sprechenden Menschen 

kann man helfen.“ Zusammengefasst sind die Pflegedirektor(innen) der Häuser H1 bis H4 vor Ort, 

führen viele Mitarbeitergespräche und versuchen „schon immer da zu sein, wo es brennt“ und 

somit die Gefahr zu bannen, die sich durch eine Verantwortungsverlagerung (über mehreren 

Führungsebenen) ergibt, nämlich dass sich keiner mehr verantwortlich fühlt (H4). 

In den unattraktiveren Krankenhäusern wurde viel über die Größe der Krankenhäuser, in 

Zusammenhang mit der Aufgabenverteilung gesprochen, die strikter als in den kleineren (und 

besseren) Häusern sei und nicht vorrangig das Führen der Abteilungen, sondern die Mitwirkung in 
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der Betriebsleitung (z. B. Gesamtbudget, fachliche Führung, etc.) vorsieht. Aus diesem Grund 

würde der Einfluss der direkten Vorgesetzten auf die Pflegekräfte als größer eingeschätzt, z. B. 

durch Abteilungsleitungen auf den Stationen, die für die Führung freigestellt sind (H6). Dennoch 

konnten die Interviewpartner – im deutlichen Kontrast zu den attraktiven Krankenhäusern – nicht 

mit Bestimmtheit sagen, wie oft diese über die Stationen gehen würden oder ob sie in den direkten 

Austausch mit den Pflegenden treten: „(...) ich würde aus meiner Perspektive nicht sagen, dass dort, 

wo häufiger jemand ist, die Arbeitsatmosphäre besser ist oder das Klima entspannter.“  

Pflegende im Fokus 
H1 bis H4 berichteten von einem starken Vertrauensverhältnis und Loyalität, sowohl zwischen den 

Leitungen und Teams, als auch den Pflegenden untereinander. Sie fühlen sich in der Verantwortung 

diese Atmosphäre zu schaffen und aufrechtzuerhalten. Sie gaben an, nah an den Mitarbeitern dran 

zu sein, sie persönlich oder über die Stationsleitung(en) anzusprechen, mit denen ebenfalls 

regelmäßig Rücksprachen gehalten werden. Sie möchten ihr Team kennen und den Menschen darin 

das Gefühl geben, dass sie darauf achten, wie es ihnen geht. „Die [Leitungen] sind fast schon intim 

über ihre Mitarbeiter informiert - von den Mitarbeitern, so gut ist da der Draht“ (H1). Es wurde 

vom eigenen hohen Sicherheitsbedürfnis der Interviewpartner berichtet und dass sie so, „wie sie 

behandelt werden will, (…) auch ihre Mitarbeiter [behandelt]“. „Wenn ich irgendwann dahin 

komme, dass ich die Arbeitsplätze nicht besetzen könnte, dann wäre das für mich ein Indiz 

unbedingt zu fragen, ob ich noch richtig oder ob ich doch falsch bin“ (H2). 

Die Interviewpartner waren sich sicher, dass dieses Führungsverständnis auch von nachgelagerten 

Führungsebenen so gelebt wird (H1 bis H4): „Die [die Stationsleitungen] stehen auch hinter ihren 

Leuten, absolut!“ (H1). Dafür werden Mitarbeiter in Leitungspositionen direkt angesprochen, 

wenn sie deren Verhalten missbilligen: „auf der Station XYZ kannste nicht arbeiten, weil die 

Stationsleitung so doof ist - geht nicht“ (H2). Dafür wurden z. B. Leitungsteams gebildet, die aus 

der pflegerischen Leitung und einer Stellvertretung bestehen, die unterschiedlichen Aufgaben 

nachgehen (Dienstplanhoheit/Verantwortung und Sicherstellung Praxisanleitung) und es damit 

ermöglichen, Wege kurz zu halten und Strömungen von beiden Seiten aufzugreifen. Dieser 

Führungsstil stieße allerdings auf Widerstände bei Ärzten (H2, H7): „Also eines kann ich Ihnen 

sagen, die Mediziner sind nicht so glücklich mit mir – (…) aber selbst wenn Mitarbeiter das nicht 

wertschätzen, ist das mein Wert.“  

Im Gegensatz war in den unattraktiveren Krankenhäusern mehr Distanz und Passivität in den 

Aussagen spürbar (vergleiche „emotionale Erschöpfung“ und „Lob und Anerkennung“) sowie eine 

gewisse Hilflosigkeit, wie sie den Bedürfnissen der Mitarbeiter gerecht werden können: „Ich frage 

mich aber auch immer, was wird von wem [mir] erwartet? Von wem wollen die Pflegekräfte denn 
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gelobt werden? (…) wie will ich das denn [Lob] an die Frau und an den Mann bringen?“ Dennoch 

wurde erkannt, dass sich die Führung „(…) stark auf die Atmosphäre in den Teams aus[wirkt] und 

auch auf den Stressfaktor der Mitarbeiter“. Als Gründe für schlechte Werte wurden die Größe der 

Häuser und ungünstige Leitungsstrukturen genannt, sowie unterschiedliche Charaktere die 

aufeinandertreffen, ungeliebte Fachgebiete, unterschiedliche Führungsstile, fehlende Führung bzw. 

häufige Führungswechsel: „(…) je nach Führungsstil kommt auch Unterschiedliches bei raus“. 

Dennoch wird erwähnt, dass der Leitung keine Schuld gegeben werden solle, da sie selbst auch 

nachgeordnete Mitarbeiter sind, die das was sie erleben auch leben und teilweise ungefiltert nach 

unten weitergeben. Als verantwortlich wird das Krankenhausmanagement gehalten, an dessen 

Spitze oft „Autokraten sitzen, die dafür gar keine Sensibilität haben - und das nicht fördern 

können“ (H5).   

7.5 Diskussion 

In der quantitativen Forschung ist das Überprüfen von Thesen die grundsätzliche Stoßrichtung, 

wohingegen in der qualitativen Forschung das Interesse des Entdeckens im Vordergrund steht 

(Brüsemeister 2008). Die Themen erhöhte Wechselbereitschaft unter dem Pflegepersonal und 

Fluktuation wurden bereits in einer Vielzahl von (inter)nationalen Studien aufgefasst, in denen 

Gründe extrahiert und Erfolgsstrategien abgeleitet wurden. Dennoch scheint sich die Dramatik 

dieses Problems, verstärkt durch den Fachkräftemangel und fehlendem Nachwuchs, kontinuierlich 

zu verstärken. Eventuell liegt es an der Fülle an gefundenen Gründen oder empfohlenen Strategien, 

die das Gefühl von Orientierungslosigkeit hervorrufen bzw. daran, dass Krankenhäuser nicht 

wissen, wie sie gewonnene Erkenntnisse erfolgreich umsetzen können. Die vorliegende Studie 

versprach an dieser Stelle einen Erkenntnisgewinn, indem sie bereits existierende Befragungsdaten 

aus 49 Akutkrankenhäusern mit Experteninterviews kombinierte und daraus Erfolgsstrategien 

identifizierte, die im Folgenden diskutiert werden. Derart Studien sind im Allgemeinen aufgrund 

der fehlenden Möglichkeit zu randomisierten kontrollierten Studien (Cummings et al. 2010) 

schwierig zu implementieren.  

Auf die Personalbesetzung können die pflegerischen Vorgesetzten in den wenigsten Fällen 

direkten Einfluss nehmen, weswegen sich die Suche nach Erfolgsstrategien in den Interviews 

hinsichtlich einer quantitativen Verbesserung der Personalbesetzung als schwierig gestaltete. 

Interessant wären Einsichten in die Erfolgsfaktoren derjenigen Krankenhäuser, die offensichtliche 

Diskrepanzen zwischen subjektiver Wahrnehmung der Pflegekräfte ihrer Personalbesetzung und 

dem tatsächlichen Personalschlüssel aufweisen. Daher würde es sich anbieten erneut eine geeignete 

Stichprobe anhand ähnlich gestalteter Interviews zu befragen um diesbezüglich nach Strukturen zu 

fahnden.  



- Spannungsfeld Krankenpflege - 

135 
 

Burnout in der Pflege mit seiner Fülle an Implikationen, Ursachen und Begleiterscheinungen wird 

mit Besorgnis und gleichzeitiger Hilflosigkeit gesehen. Obwohl es bereits viele Studien und 

Untersuchungen zu diesem Thema gibt, zeigen die Interviews, dass es den involvierten Akteuren 

noch immer nicht klar zu sein scheint, wo dieser Kreislauf begonnen hat und wie sie ihn stoppen 

können. Laut persönlicher Meinung der Interviewpartner trifft es nicht nur überarbeitete Personen, 

sondern auch die mit einer Grunddisposition und junge Menschen, die noch keine Strategien haben 

entwickeln können. Auffällig war ebenfalls die weitgehende Übereinstimmung aller 

Krankenhäuser, dass Burnout „mitgebracht“ und nicht im Krankenhaus erworben wird. Die 

Literatur bestätigt diese Beobachtungen teilweise und zeigt, dass die Persönlichkeitsstruktur auf die 

Wahrnehmung von Stress und Burnout (in der Pflege) eine Rolle spielt (Gustafsson et al. 2009), 

aber dass unabhängig davon posttraumatische Belastungsstörungen und Burnout immer noch 

überproportional verbreitet unter Pflegekräften sind. Für das Problem der Anfälligkeit von jungen 

Leuten gaben die Interviewergebnisse keine ausreichenden Antworten her, außer mehr 

Perspektiven zu schaffen, besonders bezüglich Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen und 

Entscheidungsbefugnissen, und sich die Gründe genau anzuschauen. Auch international wird 

Burnout und Unzufriedenheit bei jüngeren Pflegekräften als ansteigendes Problem 

wahrgenommen und mit höherer Fluktuation in Verbindung gebracht (Wilson et al. 2008, Lavoie-

Tremblay et al. 2008). Als Lösung empfehlen Studien der Rolle von Mentoren, Kollegen und 

Vorbildern bei der Formulierung von Karriereerwartungen und Berufswahlentscheidungen mehr 

Gewicht zu geben (van der Heijden et al. 2010, Wieck und Landrum 2010, Parry 2008, Cowin et 

al.2008, Price2009, Robinson et al. 2008). Currie und Carr Hill, die 2012 in einem Review 

Schlüsselfaktoren von Fluktuation und Wechselbereitschaft analysierten, hoben neben der 

wichtigen Rolle von Mentoren ebenfalls breitere Entscheidungsbefugnisse, „aggressive“ Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten, Fitnessprogramme sowie Kinderbetreuung hervor um auch neue 

Pflegegenerationen mit ihren verschiedenen Erwartungen und Erfahrungen zu adressieren, z. B. 

junge Pflegekräfte, sowie ältere die kurz vor der Rente stehen oder sich bereits im Vorruhestand 

befinden (Currie und Carr Hill 2012, Leese et al. 2009, Boumans et al.2008, Peterson 2001). Auch 

in der Literatur wird auf den positiven Einfluss guter Teamstrukturen auf das Stresslevel des 

Einzelnen sowie des gesamten Teams verwiesen.  

Fehlende Anerkennung schlägt sich negativ auf das Wohlbefinden und die Arbeitsleistung nieder 

und kann die Entstehung von Burnout begünstigen (Zander et al. 2012). Die Interviewpartner 

zeigten sich einstimmig von der Wichtigkeit des Lobens und Anerkennung Zollens überzeugt. 

Dennoch wurde in einigen der Krankenhäuser deutlich, wie viel Zeit darauf verwendet wird, 

darüber nachzudenken „wie“ den Bedürfnissen der Mitarbeiter am besten beizukommen wäre, 

anstatt sich der Verantwortung zu stellen und auf den Stationen präsent zu sein, den Mitarbeitern 
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gegenüber ein Interesse zu entwickeln, sie für gute Arbeit zu loben sowie in schwierigen Situationen 

deeskalierend zu wirken. Denn genau diese Strategie trennte die Häuser mit guten Ergebnissen von 

den schlechten, unabhängig von der Größe der Krankenhäuser, sowohl bei Burnout als auch Lob 

und Anerkennung: Dass die Leitungsebene Verantwortung für die Belange ihrer Mitarbeiter 

übernimmt und aktiv dafür sorgt, dass alle untergeordneten Führungsebenen genauso verfahren. 

Übernimmt sie diese Verantwortung nicht, kann sich das passive Führungsverhalten ebenfalls auf 

die nachgestellte Führungskraft übertragen, „denn etwas Anderes bekommt sie von oben nicht 

gespiegelt“. In den Interviews wurden Pflegekräfte auch dafür kritisiert, von äußerer Anerkennung 

abhängig zu sein und kein Berufsverständnis zu entwickeln. Eventuell wäre es dafür in einem ersten 

Schritt wichtig Anerkennung von außen zu bekommen, um dieses Selbstbewusstsein aufbauen zu 

können.  

Die Zusammenarbeit mit den Ärzten wurde in den Interviews als überwiegend negativ beschrieben 

und deckt sich mit Ergebnissen aus anderen Studien, die besagen, dass schlechte bzw. fehlende 

Zusammenarbeit zwischen Pflege und Ärzte zu Unzufriedenheit, emotionaler Erschöpfung, 

schlechterer Qualität und höher Wechselbereitschaft führt (Zander et al. 2012, Gunnarsdottir et al. 

2009). Um diese Problematik umfassend bearbeiten können empfiehlt sich in einer Folgestudie die 

Ärzteseite mit anzuschauen, da es sonst – wie eine Interviewpartnerin treffend äußerte – „immer 

nur um die jeweiligen Befindlichkeiten der einzelnen Berufsgruppe gehe“.  

Es schließt sich der Push-Faktor fehlende Entscheidungsbefugnisse an, der in 6 der 7 

Krankenhäuser schlecht bewertet wurde. Die Aussagen der Interviews ließen – ähnlich wie bei der 

Personalbesetzung – nicht eindeutig Rückschluss auf Erfolgsfaktoren zu, möglicherweise weil der 

Einfluss der Pflegeleitung auf diesen Faktor als zu gering eingeschätzt wird. Die Antworten der 

Interviewpartner suggerierten allerdings die Vielschichtigkeit der Problematik: Es geht um 

Pflegende, die mehr Mitbestimmung fordern, die als Partner gesehen werden wollen und auch 

sollen, am Ende aber nicht bereit sind sich dieser Verantwortung in aller Konsequenz zu stellen. 

Dabei spielten in den Interviews auch die Themen Sprachfähigkeit und Diskursfähigkeit der 

Pflegekräfte als wesentliche Herausforderung eine Rolle. Dem gegenüber steht oft eine Führung, 

die mehr Mitbestimmung wünscht und sogar fordert, der es zum Teil allerdings an Bereitschaft 

mangelt Entscheidungsbefugnisse weitergeben zu wollen.  

Bei der Fort- und Weiterbildung hat sich innerhalb der letzten 5 Jahre sehr viel getan, weswegen 

die Diskussion damaliger Ergebnisse hinfällig wurde. Die Aussagen beförderten neben 

Erfolgsfaktoren aus einigen Krankenhäusern auch widersprüchliches zutage: Zum einen werden 

Pflegekräfte aufgefordert sich weiterzubilden, ihnen aber gleichzeitig auch suggeriert, dass es doch 

keine Priorität hat, wenn wegen Personalmangels Weiterbildungen abgesagt werden.  
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Zusammengefasst kennzeichnen sich die guten Häuser durch ein Pflegemanagement, das 

Engagement zeigt, Vertrauen schafft und Verantwortung übernimmt. Durch diese drei 

Elemente schafft die pflegerische Leitungsspitze über alle Führungsebenen hinweg auf der Station 

Kontrolle darüber zu haben, was in ihrer Pflege geschieht. Die Ergebnisse der attraktiven 

Krankenhäuser werden bewusst durch Prägungen der Leitungen geschaffen, indem Leadership 

gezielt gesteuert und eingesetzt wird und damit hohe Zufriedenheitsraten unter dem Pflegepersonal 

sowie deren Identifikation mit dem Krankenhaus erreicht werden. In den schlechteren Häusern 

gibt es hingegen – besonders mit ansteigender Größe – viele unterschiedliche Führungsstile trotz 

oft übergeordneter Führungsphilosophie und Führungskonzept. Es schien in den Interviews 

oftmals, dass es den Führungspersonen überlassen zu sein scheint, sich ihren favorisierten 

Führungsstil herauszusuchen. Um einen potentiellen Negativkreislauf einer 

Verantwortungsverlagerung auf die immer nächste Führungsebene zu unterbrechen, würde 

besonders in größeren Krankenhäusern ein transparentes Führungskonzept über alle Ebenen 

hinweg helfen weitgehend Kontrolle zu erlangen. Dabei sollten Wege kurzgehalten und versucht 

werden, sinnvolle Zwischenstufen einzubauen, um aufmerksam für die Belange der Mitarbeiter 

bleiben zu können (siehe H2).  

Den in dieser Studie beobachteten Einfluss des Führungsverhaltens auf eine erhöhte Bereitschaft 

das Krankenhaus zu verlassen (ob direkt oder indirekt), sowie die Beobachtung, dass Leadership 

mit Zufriedenheit, Retention und der Qualität der Arbeitsumgebung assoziiert wird, lässt sich auch 

in der Literatur finden (Israel 2013, Currie und Carr Hill 2012, Cummings et al. 2010, Sellgren et 

al. 2008). In einem umfassenden Review haben sich z.B. Cummings et al. zwischen 1985 und 2009 

die Auswirkungen verschiedener pflegerischer Führungsstile auf die Pflege und deren 

Arbeitsumgebung angeschaut (Cummings et al. 2010). Sie identifizierten unterschiedliche 

Führungsstile, wie z. B. den aufgabenorientierten Führungsstil (task-focused leadership style), der 

mit einer erhöhten Absicht das Krankenhaus zu verlassen assoziiert wurde, sowie den 

personenorientierten Führungsstil (relationally-focused leadership style), der mit höherer 

Zufriedenheit, weniger Fluktuation und emotionaler Erschöpfung, höherer Arbeitsmotivation, 

besseren Teams sowie einer qualitativ besseren Patientenversorgung assoziiert wurde. Bei dem 

personenorientierten Führungsstil zeigen die Führungskräfte – ähnlich wie in den attraktiven 

Krankenhäusern – Empathie, gehen auf Teams und Pflegekräfte ein und schaffen Vertrauen und 

einen respektvollen Umgang miteinander. Andere Studien entdeckten ebenfalls protektive 

Zusammenhänge zwischen unterstützender Stationsleitung und den Arzt-Pflege-Beziehungen 

hinsichtlich Unzufriedenheit, Burnout (inklusive Angst, emotionaler Erschöpfung und Stress), der 

wahrgenommenen Qualität von Pflege und Patienten bis hin zu vernachlässigten Pflegetätigkeiten 

und auftretenden Komplikationen (Griffiths et al. 2016, Shang et al. 2015, Aiken et al. 2014, Aiken 
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et al. 2012, Ausserhofer et al. 2014, Kane et al. 2007). In den Interviews finden sich auch Hinweise 

auf eine nachhaltige Teamzusammensetzung als kosteneffektive und relativ einfach umsetzbare 

Stellschraube.  

Dennoch gibt es einschränkend auch externe Faktoren, die bei der Einschätzung der 

Krankenhäuser zu beachten sind: Ländliche Krankenhäuser sind oftmals strukturell bevorteilt, 

woraus höhere Sesshaftigkeit der Mitarbeiter hervorgehen kann, einhergehend mit niedriger 

Fluktuation, überschaubarer Konkurrenz und geringen Besetzungsschwierigkeiten. Hingegen 

sehen sich Krankenhäuser in Ballungsgebieten oft von hoher Konkurrenz bedroht und haben 

Schwierigkeiten, geeignete Bewerber zu finden. Die Problematik von ländlichen versus urbanen 

Strukturen wurde ebenfalls in der internationalen Literatur aufgegriffen und vorgeschlagen, dass 

Retentions- und Rekrutierungsstrategien flexibel und auf die jeweiligen individuellen Umstände 

abzielen sollen um trotz benachteiligter Strukturen die individuelle Arbeitsumgebungsqualität zu 

erhöhen. In diesem Sinne sollten z. B. ländliche Krankenhäuser bessere Fort- und Weiterbildung 

anbieten oder Universitätskrankenhäuser am Leadership arbeiten (Baernholdt und Mark 2009).  

7.6 Limitationen 

Die Studie zeigt einige Limitationen auf. Zum einen bildet die Stichprobe aus sieben interviewten 

Krankenhäuser nur einen keinen Teil der Krankenhäuser in Deutschland ab. Die Ergebnisse lassen 

sich allerdings anhand internationaler Evidenz bestätigen und geben daher Anlass zur Annahme, 

dass sich die identifizierten Strategien auf andere deutsche Akutkrankenhäuser übertragen lassen. 

Drei der sieben Krankenhäuser haben seit Ende der RN4Cast-Studie ein neues pflegerisches 

Führungsmanagement (vorrangig die weniger attraktiven Krankenhäuser), weswegen bei der 

Zuordnung der Interviewaussagen zu den damaligen Ergebnissen der RN4Cast-Studie abstrahiert 

werden musste. Es muss auch die Einschränkung erwähnt werden, dass die Krankenhäuser ihre 

Ergebnisse in der RN4Cast-Studie kannten, allerdings nicht ihre Zuordnung zu attraktiven oder 

unattraktiven Krankenhäusern, und daher für die Interviews ggf. Erklärungen für schlechte 

Ergebnisse vorbereitet haben.  

7.7 Schlussfolgerung 

Der Auftrag der Wissenschaft sollte es nicht nur sein - im Sinne einer positiven Wissenschaft - 

ihrer selbst wegen Zusammenhänge zu erforschen, sondern den gesellschaftlichen Hintergrund der 

eigenen Forschung im Fokus zu haben (Han 2014). Der vorliegende Artikel sollte dazu beitragen 

und anhand qualitativer Forschungsmethoden dort ansetzen, wo quantitative Forschung oft an ihre 

Grenzen kommt, um die in einer Vorstudie erhobenen Befragungsdaten durch Interviews zu 

validieren und hinterfragen, und auf dieser Basis praxistaugliche Erfolgsstrategien abzuleiten. 
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Zur Sicherung eines leistungsfähigen Gesundheitssystems sowie hochwertiger 

Patientenversorgung gehört die Sicherung einer leistungsfähigen pflegerischen 

Arbeitnehmerschaft. Die vorliegende Studie konnte den weitreichenden Einfluss eines zentral 

gesteuerten Führungsmanagements auf die Wechselabsicht beim Pflegepersonal zeigen. 

Entscheidungsträger in Krankenhäusern sollten daher Energie darauf verwenden relationale 

Führungsstile zu fördern und bei Einstellungen neben fachlichen Qualifikationen stärker auf Soft 

Skills zu achten, sowie das bestehende Personal ausreichend zu schulen. Die Ergebnisse zeigen im 

Einklang mit einschlägiger Literatur, dass die Lösung nicht in einem einzelnen Konzept liegt, z.B. 

mehr Pflegestellen zu schaffen, sondern in einem Bündel an Maßnahmen, abgestimmt auf die 

jeweiligen Bedürfnisse der Krankenhäuser. Die Frage, die jedes Krankenhaus individuell 

beantworten muss ist, ob es bereit ist sich mit der u. U. mühevollen Materie auseinanderzusetzen 

und an inneren nachhaltigeren Stellschrauben zu drehen oder die Problematik mit kurzfristigen, 

oft von außen eingekauften, Maßnahmen in die Länge zu ziehen. 
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Annex 7.1: Leitfaden 

 

Zielgruppe: Führungsmanagement Pflege 

Leitfadenbasierte, telefonische Experteninterviews, stationäre Pflege 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teil 1 – Fragen zu den Push-Faktoren 

1. Adäquate Personalbesetzung (wahrgenommene und Patienten-Pflegefachkraft Relation) 

Frage: Empfinden Sie die Personalbesetzung in Ihrem Krankenhaus als ausreichend? (hier die 

individuellen Ergebnisse anschauen, auch die Antworten zu Qualität/Patientensicherheit 

hinzunehmen) 

2. Emotionale Erschöpfung (berechnet anhand verschiedener Aussagen):  

Frage: Emotionale Erschöpfung und Burnout unter Pflegekräften hat sich innerhalb 10 Jahre auf 30% 

verdoppelt. Wenn wir uns Ihren Wert anschauen, was sagen Sie dazu? Empfinden Sie die 

Ergebnisse als realistisch? Wie steht es um die Leistungsfähigkeit Ihres Personals (morgens schon 

erschöpft zur Arbeit?) Was tun Sie damit es gar nicht erst zu übermäßiger Belastung kommt? 

3. Begrenzte Entscheidungsbefugnisse 

Frage: Soundsoviel % bei Ihnen sagen, dass das Pflegefachpersonal an betrieblichen Entscheidungen 

und Planungen mitwirkt. Wie schätzen Sie das Ergebnis ein bzw. wie schätzen Sie das Interesse ein 

an Entscheidungen beteiligt zu werden (Bsp. mit Budget umgehen, Fortbildungen anders gestalten, 

etc.)? Sollte Ihrer Meinung nach Entscheidungsbefugnisse ein größeres Gewicht gegeben werden?  

4. Lob & Anerkennung bzw. Wertschätzung der Pflegearbeit 

Frage: Soundsoviel % der Teilnehmer haben bei Ihnen gesagt, dass es ausreichend Lob und 

Anerkennung für gute Arbeitsleistungen gibt. Wie erklären Sie sich das Ergebnis (wenn schlecht)? 

Haben Sie das Gefühl, dass Lob und Anerkennung den Pflegekräften wichtig ist, bzw. fehlendes 

Ziel: Diskussion der quantitativ ermittelten Push-Faktoren aus der RN4Cast-Studie und Einsicht in die dem 
Erfolg/Misserfolg des jeweiligen Krankenhauses zugrundeliegenden möglichen Personalstrategien  
 
Hypothese: Ansätze zur erfolgreichen Retention des Pflegepersonals (hohe Zufriedenheit, niedriges Burnout 
Level, wenig Fluktuation, niedrige Rate an Krankheitstagen)  
 
Das KH-Ranking basiert auf den prozentualen Werten der Frage, ob die Pflegekräfte sich vorstellen können, 
Ihr Krankenhaus aufgrund von Unzufriedenheit im nächsten Jahr zu verlassen. 
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Lob und Anerkennung an ihrem Selbstwert nagt? Gibt es bei Ihnen eine Lobekultur? Bitte erzählen 

Sie, wie Sie Ihren Mitarbeitern Anerkennung zollen (wenn gut)? 

5. Zusammenarbeit Ärzte/Pflege 

Frage: Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit Ärzte/Pflege? Enges, gutes Verhältnis? Bestätigen Sie 

die Ergebnisse Ihrer Mitarbeiter?  

6. Arbeitsumgebung (i. S. von Adäquatheit der Ressourcen, Beziehungen zu Kollegen, 

Unterstützung durch Vorgesetzte) 

Frage: Der Güte der Arbeitsumgebung wird international eine immer größer werdende Bedeutung 

zugesprochen, auch im Hinblick auf die Patientensicherheit. Wie schätzen Sie die Ergebnisse aus 

Ihrem Hause ein? Wie würden Sie die Arbeitsumgebung beurteilen? Worin sehen Sie Gründe für 

besonders gute oder schlechte Ergebnisse? Wie schätzen Sie den Einfluss von Vorgesetzten darauf 

ein ob Teams sich wohlfühlen (allgemein und speziell in Ihrem Krankenhaus) 

7. Zufriedenheit mit dem Gehalt 

Frage: Darauf hinweisen, dass dieser Faktor keine signifikanten Ergebnisse in der RN4Cast-Stichprobe 

gezeigt hat. Dennoch fragen, ob die IP etwas dazu sagen möchten 

8. Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

Frage: Wie schätzen Sie die Ergebnisse bei Ihnen ein? Wird Weiterbildung von den Mitarbeitern gezielt 

nachgefragt? Was zeichnet hier gute Häuser aus? Gibt es eine generelle Erfassung um zu schauen 

wie qualifiziert die Leute sind und wo es Lücken gibt (welches Profil haben Mitarbeiter – sind sie 

eher beraterisch oder pädagogisch tätig)? Gibt es eine strukturierte Planung für Qualifizierung der 

Mitarbeiter (z. B. personengebundene Mitarbeitergespräche)? Dominoeffekt auf Stationsleitung? 

Welche Bedeutung hat die Leitung auf die Nachfrage der Mitarbeiter (Instrument Karriere 

Gespräche – wenn für Leitung wichtig, dann für Pflege wichtiger?)? 

 
Teil 2 – Führungsmanagement 

Eingangsfrage: Würden Sie sagen, dass die Pflegedienstleitung gleichberechtigt in der Klinikleitung ist 

und 

die gleichen Einflussmöglichkeiten und Befugnisse wie andere Personen der obersten Leitungsebene 

hat? 

 Offene Gesprächsführung entlang der krankenhausindividuellen Ergebnisse der folgenden RN4Cast 

Fragebogenelemente: 

 Die Vorgesetzten unterstützen die Pflegenden 

 Die Vorgesetzten zeichnen sich durch gute Management- und Führungsfähigkeiten aus 

 Die Pflegedienstleitung/Pflegedirektion ist für das Pflegepersonal ansprechbar und erreichbar 
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 Die Pflegedienstleitung steht bei Entscheidungen hinter dem Pflegepersonal, auch im 

Konfliktfall mit Ärzten. 

 

Teil 3 – offener Teil 

Frage nach Erfolgsstrukturen und deren Umsetzung im jeweiligen Krankenhaus.  

 Gibt es neue Strukturen oder Veränderungen und wenn ja, was haben die bewirkt?  

 Wo sehen sie Chancen, dass sich ihr Krankenhaus in Zukunft noch verbessert? Welche 

Hindernisse müssen dafür vorher ausgeräumt werden? 

 Was war besonders erfolgreich (damit sie am Ende noch was Positives erzählen)?  
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Annex 7.2: Liste der Codes der thematischen Inhaltsanalyse 

 

Die folgenden Kästchen enthalten alle verwendeten Codes. Jede Beschreibung enthält: einen 
Namen; eine Definition; eine Beschreibung wie der Code in dem Datenmaterial entdeckt werden 
kann (sogenannter „flagpole“) sowie Ausschlusskriterien.  

1 

Name Personalbesetzung 

Definition Hierbei soll eingefangen werden wie die Personalbesetzung in den 
Krankenhäusern sowohl objektiv als auch subjektiv eingeschätzt wird. 
Dabei sollen Strategien und Verhaltensweisen identifiziert werden, die 
negative Entwicklungen, wie z. B. Personalkürzungen, kennzeichnen oder 
begründen, und ebenso welche, die die Personalbesetzung positiv 
beeinflusst haben. 

Flagpole(s) Aussagen, die sich auf die Personalbesetzung beziehen.  

Ausschlußkriterien Aussagen zur Personalbesetzung, die sich weder direkt noch indirekt auf 
den Versorgungsprozess beziehen, sowie Aussagen zur 
Personalbesetzung, bei der es sich nicht um Pflege dreht. 

 

2 

Name Emotionale Erschöpfung 

Definition Wenn das Phänomenen Burnout, emotionale Erschöpfung oder hohe 
Belastung unter dem Pflegepersonal angesprochen wird. Außerdem soll 
eingefangen werden, ob das Problem seitens der Pflegeleitung sowie 
Krankenhausleitung ernst genommen wird, die eingeschätzten Gründe 
sowie Strategien, die angewandt werden zur Prävention bzw. Linderung 
dieser Problematik.  

Flagpole(s) Wenn die Anprechpartner sich in jedweder Weise zu Burnout in 
Verbindung mit ihrem Pflegepersonal äußern. 

Ausschlußkriterien Wenn über Probleme gesprochen wird, die nichts mit Burnout, 
emotionaler Erschöpfung oder hoher Arbeitsbelastung zu tun haben.  

 

3 

Name Entscheidungsbefugnisse 

Definition Aussagen dazu, in welcher Form sich das Pflegepersonal an betrieblichen 
Entscheidungen und Planungen sowie am pflegerischen Tagesgeschehen 
beteiligt, beteiligen darf und beteiligt werden möchte. Ebenso sollen 
Strategien eingefangen werden, in welcher Form Mitbestimmung seitens 
Pflege- und Krankenhausmanagement gefördert wird.  

Flagpole(s) Wenn über irgendeine Form von Entscheidungsbefugnisse und/oder 
Mitwirkung seitens des pflegerischen Personals gesprochen wird 
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Ausschlußkriterien Wenn es sich um Mitbestimmungsaspekte handelt, die sich nicht auf das 
Krankenhaus beziehen. 

 

4 

Name Lob und Anerkennung 

Definition Dieses Konzept soll herausfinden, wie auf Führungsebene mit dem 
Thema Lob & Anerkennung umgegangen wird, ob sie z.B. eine 
„Lobekultur“ eingeführt haben oder andere Formen von systematischem 
Loben. Für wie wichtig wird Loben erachtet? Dabei ist irrelevant, ob dies 
durch Vorgesetzte in der Pflege oder Ärzte geschieht. Ebenso sollen 
Strategien eingefangen werden, wie dem Personal Lob und Anerkennung 
gezollt wird.  

Flagpole(s) Wenn über Loben und Anerkennung der Pflege bzw. deren Beitrag an der 
Patientenvesorgung gesprochen wird.  

Ausschlußkriterien Wenn zwar über Lob und Anerkennung gesprochen wird, es sich aber 
nicht auf einen Pflege-Kontext bezieht. 

 

5 

Name Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflege 

Definition Dieses Konzept versucht den Grad an Zusammenarbeit zwischen Ärzte 
und Pflege zu messen. Dafür sollen Gründe und Beispiele dafür extrahiert 
werden, wenn effektives Zusammenarbeiten verhindert wird oder nicht 
zustande kommt. Ebenso sollen Beispiele eingefangen werden dafür, dass 
gute Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen funktioniert, trotz 
unterschiedlicher Aufgaben und Verantwortlichkeiten.   

Flagpole(s) Wenn sich das Gesagte auf Teamzusammenarbeit zwischen Ärzten und 
Pflege bezieht 

Ausschlußkriterien Wenn zwar über Zusammenarbeit zwischen Berufsgruppen geredet wird, 
es sich allerdings nicht um Ärzte und Pflege bezogen wird.  

 

6 

Name Arbeitsumgebung 

Definition Es soll versucht werden zu erklären, was unter Arbeitsumgebung 
verstanden wird, was eine gute Arbeitsumgebung bedeutet und wie die 
Ergebnisse der Studie erklärt werden. Darüber hinaus soll versucht 
werden herauszuhören, welche die Gründe für gute oder schlechte Werte 
verantwortlich sein können.  

Flagpole(s) Wenn sich das Gesagte auf die Güte der Arbeitsumgebung bezieht. 

Ausschlußkriterien Wenn zwar über Arbeitsumgebung geredet wird, das Gesagte sich aber 
nicht um die Arbeitsumgebung dreht.  
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Name Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

Definition Es soll versucht werden zu erklären, wie dieses Thema in den 
Krankenhäusern umgesetzt wird. Wie werden Fort- und Weiterbildungen 
vom Pflegepersonal nachgefragt und angenommen? Wie stark werden sie 
von Leitungsseite gefördert, gibt es eine generelle Erfassung der 
Qualifizierungen und strukturierte Planung der Mitarbeiter? Lassen sich 
Erfolgsstrategien identifizieren? 

Flagpole(s) Wenn über Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in der Pflege 
gesprochen werden. 

Ausschlußkriterien Fort- und Weiterbildungen, die keinen direkten oder indirekten Einfluss 
auf die Arbeitsausübung der Pflegekräfte haben oder auf die ihnen 
offiziell zugeschriebenen beruflichen Kompetenzen.  

 

8 

Name Präsenz vor Ort 

Definition Hier soll eingefangen werden, wie wichtig der pflegerischen 
Leitungsebene die Präsenz vor Ort ist. Wie stellen sie ihre 
Ansprechbarkeit für die Belange der Pflegekräfte sicher? Wie häufig ist die 
Leitungsebene auf den Stationen?  

Flagpole(s) Wenn die Interviewpartner über ihre Präsenz auf den Stationen sowie 
direkte Ansprechbarkeit für Pflegebelange sprechen.  

Ausschlußkriterien Wenn es um Präsenz bei nicht-pflegerischen Themen geht.   

 

9 

Name Pflegende im Fokus  

Definition Was verstehen die Interviewpartner unter gutem Führungsmanagement, 
sehen sie einen Zusammenhang zwischen guter Pflege und guter Leitung? 
Inwieweit sehen sie die Leitungen in der Verantwortung, wenn es im 
Gruppengefüge nicht funktioniert oder einzelne Mitarbeiter Probleme 
haben oder verursachen? Wie wichtig ist der Leitungsebene die Nähe zum 
Personal? 

Flagpole(s) Wenn die Interviewpartner über ihr Führungsverhalten und deren 
Auswirkungen auf die Mitarbeiter in der Pflege sprechen.   

Ausschlußkriterien Wenn es sich nicht auf den Pflegebereich bezieht, sondern bspw. auf den 
medizinischen Bereich.  

 

 

  



- Spannungsfeld Krankenpflege - 

148 
 

Kapitel 8 Einordnung der Ergebnisse und allgemeiner Ausblick  

 

Britta Zander 
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Das Ziel dieser Arbeit war es, relevante Zusammenhänge zwischen dem organisatorischen 

Kontext, in dem Pflegefachkräfte in deutschen Akutkrankenhäusern arbeiten, der pflegerischen 

Versorgungsqualität und relevanten Pflegeergebnissen (z. B. emotionale Erschöpfung, 

Zufriedenheit mit dem Job und Wechselbereitschaft) herzustellen. So soll zu einem besseren 

Verständnis der Mechanismen beigetragen und herausgefunden werden, inwiefern sich 

Determinanten des Personaleinsatzes identifizieren lassen, die sowohl die Versorgungsqualität als 

auch die Mitarbeiterbindung positiv beeinflussen können. 

8.1 Der Einfluss der pflegerischen Personalbesetzung und Arbeitsumgebung auf 

die Versorgungsqualität  

Den Auftakt bildete der Kapitel 3 zugrundeliegende Beitrag „The introduction of DRG funding 

and hospital nurses' changing perceptions of their practice environment, quality of care and 

satisfaction: comparison of cross-sectional surveys over a ten-year period“. Dieser Beitrag war die 

erste wissenschaftliche Auskoppelung aus der RN4Cast-Studie mit deutschen Ergebnissen. 

Ausgehend von der negativen Tendenz hinsichtlich des quantitativen Verhältnisses von 

Pflegepersonal zu Patienten in der Krankenhaus-Personalausstattung in den letzten 20 Jahren 

(Tabelle 1.1) bestätigte Kapitel 3, dass sich diese Entwicklungen (i) negativ auf die pflegerische 

Arbeitsumgebung in deutschen Akutkrankenhäusern auswirkten, (ii) was wiederrum zu Einbußen 

in der Versorgungsqualität führte, sowie (iii) die Unzufriedenheit der Pflegefachkräfte und deren 

emotionale Erschöpfung erhöhte. Besonders die Personalsituation, die als schlecht empfundene 

Zusammenarbeit zwischen Ärzten und Pflegefachkräften, das Arbeitsklima, fehlende 

Unterstützung durch das Pflegemanagement und geringe Mitspracherechte für die pflegerisch 

Tätigen zeigten sich als starke signifikante Einflussfaktoren. Auch die größtenteils durch die DRG-

Einführung bedingten erhöhten Anforderungen an adäquate Dokumentation wurden von den 

Pflegekräften als negativ wahrgenommen. Hier konnten die Ergebnisse allerdings einen positiven 

Effekt auf die Versorgungsqualität feststellen. Inspiriert von diesen Erkenntnissen wurde in der 

darauffolgenden Forschungsarbeit der Fokus stärker auf die Auswirkungen auf die 

Patientenversorgung und die Pflegefachkräfte selbst gelegt.   

Kapitel 4 konnte daraufhin den negativen Trend in der berichteten Versorgungsqualität bestätigen. 

Ziel dieses Kapitels war es herauszufinden, inwiefern notwendige Pflegetätigkeiten aus Zeit- und 

Personalmangel in Deutschlands Akutkrankenhäusern vernachlässigt werden und welche Rolle das 

pflegerische Arbeitsumfeld dabei spielt. Die Ergebnisse zeigten auf, dass über 90% der dazu 

befragten Pflegefachkräfte aus einer ihnen vorgegebenen Liste von 13 Pflegetätigkeiten mindestens 

eine der Tätigkeiten in ihrer letzten Schicht rationieren mussten. Im Durchschnitt waren das 4,7 

Pflegetätigkeiten, was über dem internationalen RN4Cast-Durchschnittvon 3,6 liegt (Ausserhofer 
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et al. 2013). Die Ergebnisse zeigten aber auch, dass die Pflegefachkräfte trotz dieses Negativtrends 

Pflegetätigkeiten mit potenziell schlechteren Auswirkungen auf den Patienten, wie z. B. das 

Schmerzmanagement oder die zeitgerechte Medikation, bei ihren Rationierungsentscheidungen zu 

priorisieren scheinen, im Gegensatz zu Pflegetätigkeiten mit weniger direkten Auswirkungen (z. B. 

Patientengespräche und Zuwendung). Der Einfluss der Arbeitsumgebung wurde auch hier 

sichtbar: ausreichende Zeit und Personalressourcen, gute Unterstützung durch das pflegerische 

Management, ein niedriger Grad an emotionaler Erschöpfung sowie adäquate Dokumentation 

beeinflussen ebenfalls – wie in Kapitel 3 -  signifikant das Ausmaß an impliziter Rationierung, 

genauso wie adäquate Personalentwicklungs- bzw. Fortbildungsangebote und die Organisation der 

Pflegearbeit.  

Neben der berichteten Versorgungsqualität wurde international bereits in einer Vielzahl an 

hochwertigen Studien der Zusammenhang zwischen der Personalbesetzung und objektiv 

messbaren Qualitätsindikatoren wie z. B. Mortalität, Aufenthaltsdauer oder nosokomialen 

Infektionen untersucht. Die diesbezüglich meist zitierten systematischen Übersichtsarbeiten sind 

von Griffiths et al. 2014, Shekelle 2013 und Kane et al. 2007. Sie alle kamen zu dem Schluss, dass 

eine höhere und besser ausgebildete Personalbesetzung die Patientenversorgung positiv 

beeinflusst. Aufgrund der aufgezeigten Limitationen im Studiendesign und dahingehend 

begrenzter Aussagekraft der Ergebnisse mit Blick auf Planungsentscheidungen (Griffiths et all. 

2016) war das Ziel von Kapitel 5, die Arbeit von Kane et al. zu aktualisieren und auf den Zeitraum 

bis 2016 auszudehnen. Dafür wurden folgende Patientenergebnisse untersucht: Mortalität, FTR, 

Dekubitus, Pneumonie, Harnwegsinfekte, Stürze, Medikationsfehler und die Aufenthaltsdauer. Im 

Ergebnis brachte Kapitel 5 eine Fülle an qualitativ hochwertigen Studien hervor, deren Quintessenz 

trotz gemischter Evidenz suggeriert, dass eine personell gut aufgestellte Pflege adäquater in der 

Lage ist, Patienten sorgfältig zu überwachen und im Falle von Komplikationen schneller durch 

lebensrettende Maßnahmen zu reagieren.  

Zusammen mit den Ergebnissen der Kapitel 3 und 4 gibt Kapitel 5 daher ausreichend Grund zu 

der Annahme, dass es unabdinglich für eine gute Patientenversorgung ist, Personalressourcen auf 

Patientenbedürfnisse abzustimmen. Die Herausforderung, die sich vor dem Hintergrund des 

deutschen Kontextes stellt, ist nun, dieses “matching” so effektiv und effizient wie möglich zu 

gestalten und zu überlegen, inwieweit (starre) Mindestpersonalregelungen eine adäquate, auf die 

Patientenbedürfnisse abgestimmte, Personalausstattung gewährleisten. Abgeleitet von den 

Ergebnissen sollte eine Personalerfassungsmethode angewendet bzw. entwickelt werden, auf deren 

Grundlage das Personal in Abhängigkeit der verschiedenen Disziplinen und Stationsausstattungen 

akkurat bemessen werden kann. Auf diese Weise kann den unterschiedlichen Disziplinen eines 
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Krankenhauses, sowie den sich daraus ergebenen unterschiedlichen Pflegebedarfen, Rechnung 

getragen werden.  

8.2 Der Einfluss der pflegerischen Personalbesetzung und Arbeitsumgebung auf 

die Mitarbeiterbindung  

Die Ergebnisse aus den Kapiteln 7 und 8 suggerieren, dass bei den Bemühungen um bestmögliche 

Patientenergebnisse gleichzeitig das Wohlbefinden der Pflegefachkräfte sowie deren Gesundheit 

nicht außer Acht gelassen werden dürfen. Ziel von Kapitel 7 war es die sogenannten Push-Faktoren 

- jene Faktoren, die hinter der Wechselabsicht des Pflegepersonals stehen - zu identifizieren. Laut 

aktueller Ergebnisse der G-NWI-Studie würden mittlerweile 40% der befragen Pflegefachkräfte 

aus Unzufriedenheit ihren Arbeitsplatz aufgeben wollen; 2010 waren es noch 36%. Von diesen 

40% resultiert die Unzufriedenheit bei 52% sogar darin, den gesamten Pflegeberuf aufgeben zu 

wollen um sich eine Arbeit außerhalb der Pflege zu suchen. Die Ergebnisse von Kapitel 7 zeigen 

in Einklang mit internationaler Evidenz (u.a. Currie et al. 2012, Cummings et al. 2010, van den 

Heede et al. 2013, Sellgren et al. 2008), dass es nicht nur die derzeitig angespannte Personalsituation 

ist, die zu der Unzufriedenheit und damit verbundenen hohen Wechselbereitschaft führt, sondern 

ebenfalls die als schlecht empfundene Arbeitsumgebung, und hier besonders fehlende Autonomie 

und Mitbestimmungsrechte, fehlendes Lob und Anerkennung, hohe emotionale Belastung, 

schlechte Führungsqualitäten des Pflegemanagements, schlechte Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten und die schlechte Zusammenarbeit mit den Ärzten.  

Die Empfehlungen aus Kapitel 7 sind demnach, an diesen Stellschrauben zu drehen, um den 

Pflegemangel in Zukunft nicht noch dahingehend zu verschärfen, dass sich immer mehr 

Pflegefachkräfte entscheiden, den Beruf (zu früh) aufgeben zu wollen bzw. ihn gar nicht erst zu 

ergreifen. Gleichzeitig sollte ein System gefunden werden, welches die Pflegefachkräfte nicht 

vorzeitig aufgrund eines zu hohen Arbeitspensums arbeitsunfähig macht. Zu diesem Zweck war 

Ziel des letzten Kapitels (Kapitel 8), Einblick in die dem Erfolg bzw. Misserfolg zugrundeliegenden 

Personalstrategien zu erhalten, um praxisrelevante, übertragbare Erfolgsfaktoren aus 

Krankenhäusern mit niedriger Fluktuation und zufriedenen Pflegefachkräften abzuleiten. Die 

Ergebnisse konnten ausreichend darlegen, dass sich durch die Verbesserung der pflegerischen 

Arbeitsumgebung gleichzeitig an der Stellschraube Personal drehen lässt, ohne unbedingt Personal 

aufstocken zu müssen. Besondere Bedeutung kommt dabei dem Einfluss eines gezielt und zentral 

gesteuerten Führungsmanagements zu, da Personalteams von Leitungen, die Engagement zeigen, 

Vertrauen schaffen und Verantwortung für ihre Mitarbeiter übernehmen, besser zusammen 

arbeiten, weniger Fluktuation aufweisen, engagierter sind, autonomer handeln, weniger 

Belastungsanzeichen im Sinne von emotionaler Erschöpfung und Burnout aufweisen und bessere 
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Qualität leisten können (messbar z. B. durch ein geringeres Vorkommen von nachteiligen 

Ereignissen (z. B. Stürze, etc.) und vernachlässigten Tätigkeiten (z. B. regelmäßiges Umlagern, 

Patientengespräche)).  

Zusammengefasst konnte die vorliegende Dissertation die internationale Evidenz bestätigen. Es 

wurden signifikante Zusammenhänge zwischen der pflegerischen Arbeitsumgebung, der 

Personalbesetzung und ausgewählten Aspekten der Versorgungsqualität hergestellt, sowie der 

weitreichende Einfluss eines zentral gesteuerten Führungsmanagements auf die Wechselabsicht 

beim Pflegepersonal aufgezeigt. Die wichtigsten identifizierten Einflussfaktoren in dieser Arbeit 

sind in Abbildung 8.1 noch einmal zusammengefasst und zeigen, dass Verbesserungen dieser 

Elemente positive Effekte auf sowohl die Versorgungsqualität als auch das Wohlbefinden des 

Pflegepersonals aufweisen.    

Abbildung 8.1: Einflussfaktoren für verbesserte Patienten- sowie Pflegeergebnisse 
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8.3 Limitationen 

Trotz der neuen Erkenntnisse dieser Arbeit für den deutschen Versorgungskontext konnte 

dennoch nur eine Auswahl an Einflussfaktoren sowie Patienten- bzw. Pflegeergebnisse untersucht 

und dargestellt werden. Aus diesem Grund sollte zukünftige Forschungsarbeit, neben der 

Ausweitung auf weitere Determinanten der Patientenversorgung, auf den Einfluss von Skillmix 

sowie unterschiedlichen Bildungsniveaus der Pflegekräfte ausgeweitet werden, sowie auf die 

Pflegekraft-individuelle Wertschöpfung an der Patientenversorgung (siehe z. B. Yakusheva et al. 

2014). Daneben sollten die Mehrkosten von zusätzlichem sowie höher qualifiziertem Personal, 

relevanten Patientenergebnissen in Business-Case-Analysen gegenübergestellt werden um eine 

potenzielle Kostenersparnis für Krankenhäuser aufzeigen zu können. Besonders dieser letzte 

Aspekt bietet aufgrund der hohen Relevanz für Deutschland spannende Ergebnisse, vor allem, da 

die internationale Studienlage diesbezüglich (nach aktuellem Kenntnisstand der Verfasserin) noch 

keine eindeutigen Ergebnisse verspricht (Griffiths et al. 2014, Twigg et al. 2014).  

Ausblick 
Die Ergebnisse der vorliegenden Dissertation zeigen, dass es Pflegefachkräfte in deutschen 

Akutkrankenhäusern trotz des bereits spürbaren Negativtrends in der Patientenversorgung nach 

wie vor schaffen, die Patientensicherheit nicht zu gefährden, z. B. indem sie bei Zeitnot 

Pflegetätigkeiten mit Blick auf das Patientenwohl priorisieren. Dennoch zeigen besonders Kapitel 

4 und 5, dass fehlende Patientengespräche oder eine aus Personalmangel inadäquate Überwachung 

die ernsthafte Gefahr bergen, dass Komplikationen bei Patienten nicht rechtzeitig bemerkt werden 

und dadurch geeignete Rettungsmaßnahmen nicht eingeleitet werden können. Aus diesem Grund 

empfehlen die Ergebnisse dieser Dissertation (1) in eine adäquate, auf den individuellen 

Stationsbedarf abgestimmte Personalbesetzung in deutschen Akutkrankenhäusern zu investieren. 

Da zur Sicherung eines leistungsfähigen Gesundheitssystems sowie hochwertiger 

Patientenversorgung ebenso die Sicherung einer leistungsfähigen pflegerischen 

Arbeitnehmerschaft gehört, lautet die zweite Empfehlung (2) auf nachhaltige und effektive Ansätze 

zur Personalgewinnung und –bindung zu bauen, die die reine Personalaufstockung gezielt 

begleiten. Dabei versprechen Verbesserungen in der pflegerischen Arbeitsumgebung einen 

größtmöglichen Nutzen, da ein besseres Arbeitsumfeld die Belegschaft durch bessere 

Arbeitsbedingungen nachhaltig stärkt sowie kurzfristig umsetzbar ist, wodurch hohe Fluktuation 

vermieden, neues Pflegepersonal angezogen und Einbußen in der Versorgungsqualität verhindert 

werden.   

 

  



- Spannungsfeld Krankenpflege - 

154 
 

Literaturverzeichnis Kapitel 8 

 
Ausserhofer D, Zander B, Busse R, Schubert M, De Geest S et al. (2014). Prevalence, patterns and predictors 
of nursing care left undone in European hospitals: results from the multicountry cross-sectional RN4Cast 
study. BMJ Quality & Safety; 23:126-135.  
Griffiths P, Ball J, Drennan J, Dall’Ora, C, Jones, J, et al. (2016). Nurse staffing and patient outcomes. 
Strengths and limitations of the evidence to inform policy and practice. A review and discussion paper based 
on evidence reviewed for the National Institute for Health and Care Excellence Safe Staffing guideline 
development 2016: Int J Nurs Stud; 63:213-225. 
Kane RL, Shamliyan T, Mueller C, Duval S, Wilt T. (2007). Nursing Staffing and Quality of Patient Care: 
Evidence Report/Technologiy Assessment No. 151. (Prepared by the Minnesota Evidence-based Practice 
Center under Contract No. 290-02.0009.) AHRQ Publication No. 07-E005. Rockville 2007. 
Shekelle PG (2013). Nurse-Patient Ratios as a Patient Safety Strategy. A Systematic Review. Annals of 
Internal Medicine; 158: 404–9.  
Yakusheva O, Lindrooth R, Weiss M (2014): Nurse Value-Added and Patient Outcomes in Acute Care. 
Health Serv Res; 49(6 1767-1786.  
 
 
 

 

 


	Titelseite
	Vorwort
	Inhaltsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Zusammenfassung
	Summary
	Kapitel 1: Einleitung
	1.1 Die aktuelle Situation der Krankenpflege in Deutschland
	1.2 Zielvorhaben
	1.3 Kapitelübersicht
	1.4 Theoretisches Framework
	1.5 Allgemeine Methodik

	Kapitel 2: Die Personalsituation in deutschen Krankenhäusern ininternationaler Perspektive
	2.1 Gesamtes Krankenhauspersonal im internationalen Vergleich
	2.2 Klinisches Krankenhauspersonal
	2.2.2 Das pflegerische Personal

	2.3 Patienten-Pflegefachkraft-Verhältnis

	Kapitel 3: The introduction of DRG funding and hospital nurses'changing perceptions of their practice environment, quality of care andsatisfaction: comparison of cross-sectional surveys over a ten-yearperiod.
	Abstract
	3.1 Background
	3.2 Objective
	3.3 Methods
	3.4 Results
	3.4.1 Effects on practice environment
	3.4.2 Effects on quality of care and patient safety
	3.4.3 Effects on nurses’ satisfaction and emotional exhaustion

	3.5 Discussion
	3.6 Conclusion
	3.7 Limitations of the study

	Kapitel 4: Implizite Rationierung von Pflegeleistungen in deutschenAkutkrankenhäusern – Ergebnisse der internationalen PflegestudieRN4Cast
	Zusammenfassung
	4.1 Hintergrund
	4.2 Methode
	4.2.1 Datenanalyse

	4.3 Ergebnisse
	4.3.1. Deskriptive Ergebnisse - Häufigkeiten und Hierarchisierung von impliziterRationierung
	4.3.2. Zusammenspiel zwischen Arbeitsumfeld, Personalbesetzung und impliziterRationierung

	4.4 Schlussfolgerungen
	4.5 Limitationen

	Kapitel 5: The impact of nurse staffing levels on patient outcomes: Canthe evidence support definitive planning decisions? A systematic review.
	5. 1 Introduction
	5.1.1 Nurse staffing and patient safety
	5.1.2 Summarizing the current evidence
	5.1.3 Limitations of previous studies

	5.2 Objective
	5.3 Methods
	5.3.1 Focus of the book chapter

	5.4 Results – Summary of the evidence
	5.4.1 Overall results
	5.4.2 Associations of nurse staffing levels with FTR and mortality
	5.4.3 Associations of nurse staffing levels with other patient outcomes

	5.5 Discussion
	5.5.1 General remarks
	5.5.2 Have recommendations made by previous reviews been considered by newstudies?
	5.5.3 Is there new evidence on potential benefits of mandatory staffing policies?

	5.6 Final remarks

	Kapitel 6: Nurse migration in Europe – Can expectations really be met?Combining qualitative and quantitative data from Germany and eight ofits destination and source countries
	Abstract
	6.1 Background
	6.2 Objectives
	6.3 Methods
	6.3.1 Combining the results
	6.3.2 Statistical analysis

	6.4 Results
	6.4.1 Results across countries
	6.4.2 Comparison of push factors across destination and source countries
	6.4.3 Source countries worse than destination countries – theory or reality?
	6.4.4 Lessons learned for workforce planning

	6.5 Discussion
	6.6 Conclusions/Recommendations

	Kapitel 7: Warum wollen Krankenpflegefachkräfte ihre Arbeitsplätzeverlassen und was kann das Krankenhausmanagement dagegen tun?
	Zusammenfassung
	7.1 Hintergrund
	7.2 Zielstellung
	7.3 Daten & Methode
	7.3.1 Stichprobe
	7.3.2 Leitfaden
	7.3.3 Auswertung

	7.4 Ergebnisse
	7.4.1 Ergebnisdarstellung der deduktiven Codes
	7.4.2 Ergebnisdarstellung der induktiven Codes

	7.5 Diskussion
	7.6 Limitationen
	7.7 Schlussfolgerung

	Kapitel 8 Einordnung der Ergebnisse und allgemeiner Ausblick
	8.1 Der Einfluss der pflegerischen Personalbesetzung und Arbeitsumgebung aufdie Versorgungsqualität
	8.2 Der Einfluss der pflegerischen Personalbesetzung und Arbeitsumgebung aufdie Mitarbeiterbindung
	8.3 Limitationen


