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Position zur überstürzten Einführung von OPS bei gleichzeitiger unzureichender 

Personalausstattung gemäß Psych.PV 

 

Sehr geehrter Herr Minister Rösler, 

 

zunächst wollen wir nicht versäumen, Ihnen zu Ihrer Funktion als neuer Gesundheitsmi-

nister herzlich zu gratulieren. Sie stehen sicherlich vor keiner leichten Aufgabe und wir 

wünschen Ihnen für die Bewältigung der Probleme in unserem Gesundheitswesen viel 

Erfolg. 

 

Als Fachvereinigung der Pflegedirektorinnen und Pflegedirektoren, Pflegedienstleiterinnen 

und Pflegedienstleiter sowie abteilungsleitende Pflegepersonen sehen wir uns verpflichtet 

auf die Gefahr aufmerksam zu machen, welche durch eine überstürzte und viel zu wenig 

abgestimmte Einführung von OPS in den psychiatrischen Einrichtungen zustande kommt.  

 

Der durch das DIMDI vorgelegte Entwurf weist einen völlig übertriebenen Differenzie-

rungsgrad aus. Auch unsere Fachvereinigung war mit an den Vorentwürfen beteiligt. Hier 

ist viel Zeit und Energie von allen beteiligten Personen eingeflossen. Leider ist von dieser 

Vorarbeit der Fachverbände nur noch wenig wieder zu finden. Der Entwurf fordert für die 

Komplex-OPS eine Leistungserfassung, die mehr als 30 Einzelcodierungen pro OPS erfor-

dert. Die tatsächliche Leistung eines Teams wird allerdings durch die angedachte Form 

der Leistungserfassung bei Weitem nicht erfasst. 

 

Besonders ist für die Pflege festzustellen, dass die milieutherapeutischen Aktivitäten und 

die rund um die Uhr Betreuung als nicht differenzierende Hintergrundaktivität angesehen 

werden. In der Fachwelt hat sich schon der Begriff „weißes Rauschen von Kurzinterventi-

onen“ breit gemacht. Diese Vorgehensweise betrachten wir als eine nicht hinzunehmende 

Abqualifizierung unserer Leistungen. Generell sehen wir die Gefahr, dass durch Nichtbe-

rücksichtigung des pflegerischen Aufwands ähnliches passiert wie bei der Einführung der 
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für die Somatik gültigen DRG’s, wo ja bis heute noch eine pflegerische Unterversorgung 

heraus resultiert.  

 

Noch einmal nehmen wir Bezug auf das Engagement und die Aktivitäten der Verbände, 

welche in den letzten Monaten unter hohem Zeitdruck an einem Entwurf gearbeitet ha-

ben. An wesentlichen Teilen dieser Arbeit vorbei sollen nun ohne Prüfung, ob ein Diffe-

renzierungsgrad überhaupt praktikabel ist, in den Kliniken die vom DIMDI vorgelegten 

OPS angewandt werden. Dies hat wiederum zur Folge, dass wichtige Zeit für Therapie 

und Pflege für unnötigen Bürokratieaufwand verschwendet wird. Wir dürfen Sie hier aus 

Ihrer eigenen Rede vor dem Deutschen Bundestag am 12.November 2009 zitieren:  

 

„Ich habe angefangen, Medizin zu studieren, weil ich mit Menschen zu tun haben wollte, 

die sich auch so benehmen. Nach meinem Studium musste ich feststellen, dass Quali-

tätssicherungsbögen und Arbeitsdokumentationen offensichtlich wichtiger sind als die 

Qualität und die Arbeit an und mit den Menschen. Da habe ich mich entschieden, in die 

Politik zu gehen, die Bürokratie zu beenden und endlich mehr Zeit für die Menschen zu 

schaffen.“ 

 

Sehr geehrter Herr Minister, eine Aussage, die für die Psychiatrie von immens hoher Be-

deutung sein kann. Leider bedeutet allerdings die Umsetzung des DIMDI-Entwurfs wiede-

rum das Gegenteil. 

 

Das Ganze ist auch noch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Bestimmung des neuen 

§ 6 Absatz 4 BPflV häufig von den Kliniken und dem Kostenträger unterschiedlich ausge-

legt wird. Dies bedeutet, dass die Krankenkassen die Finanzierung der geforderten Psych. 

PV Stellen (mindestens 90 %) überwiegend ablehnen. Dies heißt auch im Klartext, dass 

etliche der psychiatrischen Kliniken weiterhin mit weniger als 80 % des notwendigen Per-

sonals arbeiten müssen. Den nun noch geforderten überhöhten Mehraufwand für die Do-

kumentation ist den Beschäftigten nicht mehr zuzumuten. Es würde bedeuten, dass noch 

weniger Zeit für unbedingte notwendige Therapie und Pflege verloren geht. Die psychisch 

Kranken würden wieder die Benachteiligten sein.  

 

Wir betonen, dass wir als Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der 

Psychiatrie grundsätzlich den Einführungsprozess nach § 17 d mitgestalten und unter-

stützen wollen. Dies schließt auch einen gewissen Mehraufwand für die tagesbezogene 

Erfassung nach Psych. PV mit ein. Der weitere administrative Aufwand muss aber nach 

unserer Auffassung so gering wie möglich gehalten werden. Die Entwürfe der Fachgesell-

schaften haben dies berücksichtigt. Die vom DIMDI vorgelegte Version leider nicht mehr. 

Wir erwarten auch, das der Pflegeaufwand in angemessener Form einfließt.  

 

Wir bitten Sie sehr herzlich Einfluss darauf zu nehmen, dass die Einführung eines neues 

Entgeltsystems wieder in realistische und konstruktive Bahnen gelenkt wird. Ferner bit-

ten wir Sie auch, dass Sie Ihren Einfluss geltend machen, dass die Umsetzung des § 6 

Absatz 4 BPflV von Seiten der Kostenträger endlich akzeptiert wird. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Heinz Lepper 

Vorsitzender  


