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E
ine zentrale Aufgabe in der

Personalbedarfsplanung ist

der Soll-Ist-Vergleich zwi-

schen der theoretisch benötigten

Personalstärke und der tatsächlich

zur Verfügung stehenden Arbeits-

kraft. Die Berechnung kann dabei

mit verschiedenen Methoden erfol-

gen, sollte sich jedoch nicht auf ei-

ne Methode beschränken, sondern

aus einer Kombination von mehre-

ren Methoden bestehen.

Arbeitsplatzmethode

Die Arbeitsplatzmethode wird im

OP am häufigsten angewandt da

die zu besetzenden Arbeitsplätze

für einen bestimmten Zeitraum

feststehen und die Ruf- und Bereit-

schaftsdienste bestimmten Vorga-

ben unterliegen und gegebenen-

falls besetzt werden müssen.

Bei dieser Methode wird für jeden

Arbeitsplatz die benötigte Arbeits-

zeit für die Woche, oder das Jahr

festgelegt und somit ein Gesamt-

zeitbedarf errechnet. Anschlie-

ßend wird dieser Zeitbedarf gegen

die Soll- beziehungsweise Ist-Ar-

Personalkosten im
OP-Management
Personalplanung: Schlüssel zum erfolgreichen Krankenhaus

Die Personalkosten haben einen Anteil von 60

bis 80 Prozent an den Gesamtkosten im OP.

Somit ist eine exakte Personalplanung unab-

dingbar. Gerade im Hinblick auf das Vergü-

tungssystem, welches auf Fallpauschalen ba-

siert, darf eine Personalbedarfsberechnung

nicht statisch sein, sondern muss sich perma-

nent an vielfältigen externen Faktoren orien-

tieren. Steigender Kostendruck, Fachkräfte-

mangel aufgrund der demografischen Ent-

wicklung, Forderung nach einer ausgewoge-

nen Work-Life-Balance sind nur ein Auszug an

Themen, die bei der Personalplanung Berück-

sichtigung finden sollten.

beitszeiten einer Vollkraft gesetzt

um die benötigte Personalstärke zu

errechnen.

Leistungsmethode

Die Leistungsmethode ist ein ver-

ursachungsgerechteres Verfahren,

als die Arbeitsplatzmethode, da

ein Zeitaufwand aus der tatsäch-

lich erbrachten Leistung errechnet

wird. Im OP wird die Leistung bei-

spielsweise durch die erbrachten

OP-Minuten des Personals be-

stimmt. Ein wesentlicher Nachteil

dieser Methode besteht jedoch dar-

in, dass es sich um einen retrospek-

tiven Bezug handelt und man die

erwartete Leistung nur schätzen

kann.
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Kennzahlenmethode
Eine Berechnung kann man auch
mit anderen Kennzahlen, als der
Leistung durchführen, beispiels-
weise mit Kennzahlen aus dem
Glossar perioperativer Prozesszei-
ten und Kennzahlen, welches 2008
als gemeinsame Empfehlung vom
DGAI, BDA, BDC und VOPM veröf-
fentlicht wurde. Das Prinzip ist je-
doch nahezu identisch zur Leis-
tungsmethode und hat aus diesem
Grund auch den gleichen retro-
spektiven Ansatz.

Kostenträgermethode

Durch das im stationären Kranken-
haussektor angewandte auf Fall-
pauschalen basierende Vergü-
tungssystem besteht die Möglich-
keit, zu errechnenwie hoch die kal-
kulierten Personalkosten für alle
abgerechneten DRGs sind. Daraus
lässt sich ableiten, wie hoch der
Personalbedarf maximal sein darf,
um wirtschaftlich zu arbeiten.
Hierfür kann man die entsprechen-
den Personalkosten mit Hilfe der
Kostenmatrix auf die verschiede-
nen Bereiche im Krankenhaus auf-

teilen (EAbb. 1). Auch dieses Ver-
fahren basiert auf den DRG-Daten
eines vergangenen Zeitraumes und
dient somit nur als Anhaltspunkt.

Qualifiziertes Personal

Nicht nur die Personalstärke ist für
den erfolgreichen Betrieb eines
OPs entscheidend, sondern auch
die Qualifikation der Mitarbeiter
ist ein zentrales Thema. Gerade im
Hinblick auf die demographische
Entwicklung und den jetzt schon
vorliegenden Fachkräftemangel
wird es immer schwieriger das rich-
tige Personal zu finden und auch
an das Krankenhaus zu binden.

Für den erfolgreichen Betrieb eines
Krankenhauses sind individuell
angepassten Lösungsstrategien ge-
fragt. Eine Möglichkeit besteht in
der Ausbildung von operations-
technischen Assistenten. Diese
könnten als Springer zwischen
mehreren Sälen eingesetzt werden.
Gemeinsammit einer examinierten
Pflegekraft als Leitungsfunktion
wäre somit eine Betreuung mehre-
re Säle parallel möglich.

Flexible Arbeitszeitmodelle
Eine weitere Lösungsstrategie
kann in flexibleren Arbeitszeitre-
gelungen liegen (EAbb. 2). So wäre
es möglich, dass es zusätzlich zum
normalen Früh- und Spätdienst ei-
nen flexiblen Dienst gibt, der nach
Bedarf die Arbeitszeit um bis zu ei-
ne Stunde pro Tag verlängern oder
verkürzen kann. So können Notfäl-
le und unvorhergesehene Ereignis-
se besser abgefangen werden, oh-
ne den Spätdienst aufstocken zu
müssen. Die Anreize für einen sol-
chen flexiblen Dienst sind vielfäl-
tig gestaltbar und können auch
Einsparungspotenziale beinhal-
ten.

Organisation

Als Grundvoraussetzung einer je-
den OP-Personalbedarfsplanung
sollte zunächst eine Leistungspla-
nung mit der entsprechenden Allo-
kation von OP-Slots durchgeführt
werden. Auf Basis dieser Vorgaben
können dann die verschiedenen
Methoden zur Personalbedarfs-
rechnung auf ihre Anwendbarkeit
überprüft werden um die optimale
Kombination der einzelnen Metho-
den zu finden. Ein besonderer Fo-
kus sollte hierbei auf Flexibilisie-
rungsstrategien und der Nutzung
von Bereitschafts- oder Schicht-
dienst und dem Gleichzeitigkeits-
faktor von Fachpersonal liegen.

Fazit

Aus der Erfahrung heraus ist die
Personalplanung für alle Kranken-
häuser ein strategisches Thema der
Zukunft, um rechtzeitig die richti-
gen Maßnahmen einzuleiten und
den Erfolg der Klinik zu sichern.
Aus diesem Grund kommt eine gu-
te Personalplanung des OP-Mana-
gers den Mitarbeitern in der Pflege
entgegen und führt zu einem zu-
friedenen und motivierten Perso-
nal. Die Personalbedarfsplanung
sollte sich in diesem Zusammen-
hang aber zwingend auch am Out-
come der Klinik orientieren. L
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Abb. 2: Arbeitszeitregelung eines OP-Funktionsdienstes

Personalkosten 

ärztlicher Dienst

Personalkosten 

Pfl egedienst

Personalkosten 

med.- techn. 

Dienst

Sachkosten Arzneimittel

01. Normalstation 3.313.204,82 7.853.612,17 839.080,11 972.289,56

02. Intensivstation 474.015,73 1.162.757,02 57.063,74 212.948,53

03. Dialyseabteilung 299,585 678,766 185,427 138,017

04. OP-Bereich 1.248.698,03 – 1.302.978,73 76.450,64

05. Anästhesie 948.236,44 – 701.079,37 82.549,54

06. Kreißsaal 264,484 – 352,088 21,241

„07. Kardiologische 
Diagn./Ther.“

29.694,86 – 32.583,88 1.859,23

„08. Endoskopische 182.617,74 – 191.584,90 9.962,03

Sachkoste

Abb. 1: Kostenmatrix


