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1 Vorbemerkung

Es sind die Wissenschaftsministerien der Bundesländer, die für die Finanzie-
rung der laufenden Kosten der wissenschaftlichen Hochschulen aufkommen. An
Universitäten, die über eine medizinische Fakultät verfügen, werden häufig
etwa 50 Prozent der Mittel nur durch die Fakultät Medizin (Humanmedizin und
gegebenenfalls Zahnmedizin) gebunden. Es stehen daher die medizinischen
Fakultäten gegenüber den anderen wissenschaftlichen Fakultäten im Begrün-
dungszwang, warum sie einen so hohen Anteil an Ressourcen binden. Außer-
dem gibt es auch innerhalb der einzelnen medizinischen Fakultät eine
ausgeprägte Konkurrenzsituation um Personalbindung, indem die Sparte
Forschung und Lehre mit den Sparten der stationären und ambulanten Kranken-
versorgung konkurriert. Die Aufgaben der Krankenversorgung einer
Hochschulklinik stehen zu denen der Forschung und Lehre in einem Zweck-
Mittel-Verhältnis, das heißt an der Hochschulklinik sollte Krankenversorgung
in der Art und dem Umfang stattfinden, wie es für Forschung und Lehre
erforderlichist. In der Praxis hat sich hingegen die Aufgabe der Krankenversor-
gung verselbständigt, indem diese einen wichtigen Versorgungsauftrag im
Bereich der Spitzenmedizin auch dann noch wahrnimmt, wenn diese bereits in
der klinischen Routine betrieben wird.

Die Bedeutung der Hochschulkliniken für die Krankenversorgung läßt sich
daran ablesen, daß sie gemessen an der Anzahl der Krankenhäuser zwar nur
1,5 % ausmachen, jedoch mehr als 10 % der Krankenhauspatienten (Fälle)
versorgen.

Eine zusätzliche Bedeutung kommt der Frage nach der Angemessenheit des
Ressourceneinsatzes in Krankenhäusern dadurch zu, daß die Finanzierung auf
leistungsorientierte Entgelte (Fallpauschalen und Sonderentgelte) umgestellt
wird; ähnlich sind auch in anderen europäischen Ländern wie Österreich, der

Schweiz und Frankreich Modellvorhaben oder Vorbereitungen zur Einführung
von Fallpauschalenfestzustellen. In Deutschland werden diese Pauschalentgelte
als je Bundesland einheitliche administrierte Preise eingeführt und sind für das
einzelne Krankenhaus je nach individueller Kostensituation mit einem
Verlustrisiko oder aber einer Überschußchance verbunden. Dieser Übergang auf
die Leistungsorientierung der Finanzierung im Bereich der Krankenversorgung
verstärkt in den Hochschulkliniken die Notwendigkeit, nun auch im Bereich
von Forschung und Lehre zu einer objektivierten Beantwortung der Frage zu
gelangen: Sind die für Forschung und Lehre verfügbaren Ressourcen angemes-
sen? Die Frage wird nachfolgend für den personellen Ressourceneinsatz des
ärztlich-wissenschaftlichen Dienstes als der aufwendigsten Kostenart in der
klinischen Forschung beantwortet [Bg 86 b, BMAS 87]. Dabei stehen konzep-
tionelle methodische Überlegungen im Vordergrund, an die anschließend auf
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praktische Aspekte der informationstechnologischen Umsetzung eingegangen
wird.

2 Leistungen als Bezugsgröße des Personalbedarfs

21 Deskription von Leistungen der Lehre

Nach den Überlegungen des Wissenschaftsrats [Wiss 76] umfaßt Lehre in
Hochschulkliniken(in der Hochschulmedizin) im weiteren Sinne

« Ausbildung der Ärzte bis zur Approbation

Weiterbildung zum Gebietsarzt

Ärztliche Fortbildung

« Medizinische Ausbildung nichtärztlichen Personals (Heilhilfsberufe)

Für Zwecke der Kostenabgrenzung zwischen Lehre und Krankenversorgung
wird nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz ein eingeengter Begriff
verwendet im Sinne von „über den normalen Krankenhausbetrieb hinaus-

zehende wissenschaftliche ... Lehre“, Zwar finden die als zweite bis vierte
Position genannten Aktivitäten grundsätzlich auch im normalen Krankenhaus-
netrieb statt, wenn auch in geringerem Umfang.

Bei enger Auslegung umfaßt Lehre in Hochschulkliniken die Ausbildung der

Arzte bis zur Approbation.

vom Leistungsergebnis her gesehenlassen sich die Leistungen der Lehre durch

Jie Anzahl jährlicher Approbationen beschreiben. Es wäre mithin grundsätzlich
3enkbar, durch eine Relation von vorgehaltenen Arztstellen zu jährlichen
Approbationen den tatsächlichen personellen Ressourceneinsatz zu beschreiben
und mit einem Schwellenwert den angemessenen Personaleinsatz zu definieren.

Es darf nicht verkannt werden, daß es sich bei der Lehre um eineninteraktiven

Prozeß handelt, so daß die Anzahl der Studienabschlüsse und deren Noten-

niveau sich nur teilweise den Aktivitäten der Lehrenden zuschreiben lassen.

Hinzu kommen Probleme sprungfixer Personalbindung und damit -kosten

infolge von Gruppengrößen.

Statt des ergebnisorientierten wird daher im folgenden ein aktivitätsorientierter
Leistungsbegriff für die Lehre zugrunde gelegt. Unmittelbar und vollständig
sind folgende Aktivitäten als Leistungen der Lehre zu bewerten:

e die Durchführung von Lehrveranstaltungen (Vorlesungen und Übungen)

einschließlich der Vor- und Nachbereitungen
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e die Durchführung von Prüfungeneinschließlich Vor- und Nachbereitungen

e administrative und organisatorische Aufgaben als Voraussetzung für die
obengenannten Aktivitäten

Teilweise findet Lehre (ebenso wie Forschung) in Kuppelproduktion mit
Krankenversorgung statt. Hierzu zählen Untersuchungen, Behandlungen,
Visiten, Besprechungen und Dokumentationen zur Patientenversorgung, wenn
diese für Zwecke der Lehre wiederholt oder mit erhöhtem Zeitaufwand durch-
geführt werden. Der durch Lehre im Bereich der Kuppelproduktion mit der
Krankenversorgung vermehrte Personalbedarf läßt sich kaum objektivieren. Als
Bezugsgröße des personalen Bedarfs werden daher die obengenannten, direkt

ausschließlich der Lehre dienenden Aktivitäten herangezogen.

2.2 Deskription von Leistungen der Forschung

Zunächst wird inhaltlich geklärt, was unter Forschung an Hochschulen und

Kliniken zu verstehenist. Dabei wird von einer allgemeinen Definition zu einer
untersuchungsspezifischen vorangeschritten, anschließend wird erwogen, ob
der aktivitätsorientierte oder der ergebnisorientierte Leistungsbegriff der
Forschungals Bezugsgröße des Personalbedarfs besser geeignetist [Bg 86 a].

(1) Forschung generell

Seitens der Bundesregierung wird im Bundesbericht "Forschung 1984" [Bund
84, 335) der Erhebungsgegenstand "Forschung und experimentelle Entwick-
lung" mit "systematischer schöpferischer Arbeit zur Erweiterung des Kenntnis-
standes einschließlich der Erkenntnisse über den Menschen, die Kultur und die

Gesellschaft sowie deren Verwendung mit dem Ziel, neue Anwendungsmög-
lichkeiten zu finden" definiert. Diese sehr allgemein gehaltene Definition greift
auf Ergebnisse zurück, die in Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Fach-

leuten der OECD-Mitgliedstaaten mit dem OECD-Sekretariat entstanden. Als
Hauptkriterien für die Abgrenzung von "Forschung und Entwicklung" gegen-

über verwandten Tätigkeiten, wie der wissenschaftlichen Lehre und
Ausbildung, wird das Vorhandensein eines nennenswerten Elements von

Weiterentwicklung hervorgehoben.

(2) Forschung in Hochschulen

Bezogen auf Hochschulen, und damit auch auf Hochschulkliniken anzuwenden,
gibt das Hochschulrahmengesetz eine Definition der Forschung durch
Beschreibung ihrer Aufgaben ($ 22 HRG): "Die Forschung in den Hochschulen
dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der wissenschaftli-
chen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und Studium. Gegenstand
der Forschung in den Hochschulen können, unter Berücksichtigung der Aufga-
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venstellung der Hochschule, alle wissenschaftlichen Bereiche sowie die
Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis einschließlich der
Folgen sein, die sich aus der Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse
ergeben können". Diese Definition zeigt auf, daß nicht allein die Erkenntnis-

sewinnung, sondern auch die Umsetzung und Erprobung neuer Erkenntnisse in
ser Praxis zu den möglichen Forschungstatbeständen zu zählen sind.

(3) Forschung in der Hochschulmedizin

Eine auf die Forschung in der Hochschulmedizin zielende Definition wird vom
\Wissenschaftsrat gegeben (Wiss 76, 69). Demnach dient Forschung in der
\ledizin "in erster Linie der Verbesserung der Methoden, Krankheiten zu

erkennen, zu behandeln und geeignete Vorbeugungsmaßnahmen zutreffen. Sie
»egleitet das ärztliche Handeln mit dem Ziel einer ständigen Überprüfung und
Objektivierung seiner Grundlagen und ist eine unabdingbare Voraussetzung
wissenschaftlicher Lehre".

Die genannte Definition des Wissenschaftsrates besagt, daß Forschung das

ärztliche Handeln begleitet. Diese Aussage läßt sich so interpretieren, daß es
Tätigkeiten in Hochschulkliniken (in der Hochschulmedizin) gibt, die For-
schungstätigkeiten sind, ohne ärztliches Handeln zu sein (nur "ärztliches
Handeln begleitend"). Darüber hinaus erscheint bedeutsam, daß Forschung

ebenso wie Lehre in gekoppelter Leistungserstellung (uno actu) erbracht
werden [Snij 85].

(#) Forschung in Hochschulkliniken

Forschung läßt sich (für Zwecke dertheoretischen Analyse und vorbereitend für
Zwecke der zeitlichen Erfassung) durch Auflistung von Forschungsaktivitäten
in folgender systematischer Gliederung beschreiben, wobei eine Abstufung
nach dem Ausmaß der Kopplung mit der Erstellung anderer Leistungen (Lehre,

Krankenversorgung) zugrunde gelegt wird:

e Direkt ausschließlich der Forschung dienende Aktivitäten (indirekt ggf. der
Lehre und Krankenversorgung dienend) sind zu 100 Prozent als Kosten der
Forschung zu bewerten. Hierzu zählen unter anderem:

— Literaturanalysen, Datensammlungen und -auswertungen, Berichter-
stellungen für Promotionen, Habilitationen, Veröffentlichungen und

— Referate auf wissenschaftlichen Tagungen und Kongressen

— Untersuchung und Behandlung wissenschaftlicher (nicht abrechnungs-

fähiger) Fälle

— Untersuchungenin Forschungslabors (z.B. Experimentelle Chirurgie)
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e Direkt anteilig (zeitanteilig) der Forschung dienende Aktivitäten sind zeitan-
teilig als Kosten der Forschung zu bewerten. Hierzu zählen unter anderem:

— Untersuchung und Behandlung von Patienten mit noch in der klinischen

Erprobungbefindlichen Methoden, die "über den normalen Krankenhaus-
betrieb hinausgehen”, wobei diese Patienten ansonsten nicht oder nur mit
geringen Heilungschancenhätten versorgt werden können.

— Forschung gekoppelt mit Krankenversorgung durch Methoden, die
bisherige diagnostische und therapeutische Strategien substituieren. Die
Wegbereiterfunktion der akademischen Spitzenversorgung bringt eine
komplexere Patientenpopulation (Diagnosenprofil) oder eine andere Unter-
suchung und Behandlung an vergleichbaren Patienten - jeweils im
Vergleich zu außeruniversitären Krankenhäusern der Maximalversorgung

mit sich.

— Forschung gekoppelt mit Krankenversorgung durch, bisherige Methoden
ergänzende, ärztliche Aktivitäten, insbesondere zwecks Überprüfung und
Objektivierung diagnostischer und therapeutischer Strategien (zusätzliche
Untersuchungen, Behandlungen, patientenbezogene Besprechungen und
Dokumentationen).

- Forschung gekoppelt mit Lehre außerhalb der Krankenversorgung
(vorklinische Bereiche).

e Indirekt anteilig der Forschung dienende Aktivitäten sind nicht als Kosten
der Forschung zu bewerten. Hierzu zählen Untersuchungen und Behandlun-
gen, patientenbezogene Dokumentationen und Konsilien, soweit sie das Maß
notwendiger und zweckmäßiger Krankenversorgung nicht übersteigen und
gleichzeitig Anregungenfür neue medizinische Erkenntnisse vermitteln;

— Krankenversorgung mit indirekter Implikation auf Forschung (Kosten der
Krankenversorgung).

e Weiterhin zählen hierzu die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung
von Lehrveranstaltungen in Studiengängen zur Arztausbildung sowie die
Auswertung von Prüfungsarbeiten, soweit sich hieraus Anregungen für die
Ableitung neuer medizinischer Erkenntnisse ergeben;

— Lehre mit indirekter Implikation auf Forschung (Kostender Lehre).

Für die Abgrenzung von Kosten der Forschung sind dienstliche Forschungs-
tätigkeiten heranzuziehen,

e soweit diese in von der Hochschulklinik bezahlter Arbeitszeit (Normaldienste

inklusive bezahlter Überstunden) geleistet werden (Fall a) oder
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e soweit diese nachweisbar in der Arbeitszeit inklusive unbezahlter Überstun-
den geleistet werden (Fall b), jeweils ohne Forschung und Gutachten in
Nebentätigkeit,

e soweit diese von Ärzten geleistet werden (ggf. inklusive AiP-Zeit),

« soweit diese von nicht ärztlichem Personal in Unterstützung der genannten
Tätigkeiten desärztlichen Personals geleistet werden.

Gesondert einzubeziehen sind Tätigkeiten von Personal in Drittmittel- und
Sonderforschungsbereichen.

Bei der klinischen Forschung fallen in besonders hohem Umfangzeitanteilig
der Forschung dienende Aktivitäten an; diese Leistungen liegen mithin im
Bereich der Kuppelproduktion von Forschung und Krankenversorgung und sind
zum Teil noch weiter gekoppelt mit der Lehre; mithin läßt sich der Anteil an
Personalbindung für die Forschung nicht nachvollziehbar abtrennen. Eine
aktivitätenorientierte Definition von Leistung als Bezugsgröße für den
forschungsorientierten Personalbedarf scheidet mithin zumindest im großen
Bereich der klinischen Forschung aus. Es wird daher nachfolgend eine ergeb-
nisorientierte Leistungsdefinition verwendet, die folgende Dimensionen umfaßt:

a EingeworbeneDrittmittel (als mittelbarer Indikator für
Forschungserfolge)

al mit Gutachterverfahren (z.B. der Deutschen Forschungsgemeinschaft)

a2 ohne Gutachterverfahren

b Anzahl betreute qualifizierende Forschungsleistungen

bi Promotionen

b2 Habilitationen

c Publikationen

cl in Fachzeitschriften mit peer review system (PRS)

c2 in Zeitschriften ohne peer review system

c3 ohne Klassifikation im Hinblick auf PRS

Diese Ergebnisindikatoren haben den Vorteil, daß sie quantitative Sachverhalte
beschreiben; damit wird das Wesentliche von Forschung und Forschungsergeb-
nissen, nämlich die Forschungsqualität, allerdings nur näherungsweise
beschrieben. Um dieser Erkenntnis Rechnung zu tragen, werden die obenge-
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nannten Forschungsindikatoren nachfolgend vorsichtigerweise als
„Forschungssignale“ bezeichnet.

3 Konzeption zur Evaluierung der Angemessenheit von FuL-

Ressourcen

3.1 Schrittekonzept

Die Evaluierung wird für alle Zentren, Institute und sonstigen wissenschaftliche

Organisationseinheiten der Hochschulklinik durchgeführt. Bei sehr großen und
besonders aufgabendifferenzierten Zentren empfiehlt es sich, die Evaluierung

nicht für das Zentrum insgesamt, sondern differenziert nach Abteilungen durch-
zuführen.

Zu dem Evaluierungsergebnis führen drei Gruppen von Bearbeitungsschritten
sowie drei Abfragen, die nachfolgend nähererläutert werden (vgl. Abb.1).

3.2 Ermittlung der Restbesetzung FuL

Es kann festgestellt werden, daß Forschung an Hochschulkliniken häufig den
Charakter einer „Restgröße“ erhält; mit dem vorhandenen Personal werden
zunächst die unabweisbaren Aufgaben der Krankenversorgung und dann der
Lehre bewältigt, so daß Forschung dann nochstattfindet, soweit Restkapazitä-
ten bestehen. Dies führt dazu, daß teilweise nur noch im Rahmen von Promo-
tions- und Habilitationsvorhaben geforscht wird und eine systematische Inte-
gration von Forschungsaufgaben mit Aufgaben der Krankenversorgung und
Lehre vor allem in den klinisch-praktischen Fächern derzeit unterbleibt. Von

den (theoretischen) Fächern der Medizin abgesehen, die keine Dienstleistungen

für die Krankenversorgung erbringen, ist zunächst unklar, welcher Teil des
vorhandenen Personals insgesamt oder aber anteilig für Aufgaben der
Forschung und Lehre zur Verfügung stehen. Um festzustellen, ob die personelle
Besetzung für die Wahrnehmung von Forschungs- und Lehraufgaben ausreicht,
muß daher von der gesamten personellen Ist-Besetzung je Zentrum in aller
Regel ausgegangen werden.

Von der gesamten Personalbesetzung des Zentrums wird der für Zwecke der
Krankenversorgung errechnete Personalbedarf abgesetzt, dieser umfaßt die
stationäre und die ambulante Krankenversorgung sowie Leistungen für Dritte.
Als Methodik wird dabei grundsätzlich eine Leistungseinheits- oder aber
Anhaltszahlenrechnung angewendet, bei der dem festgestellten Mengengerüst
an Leistungen Standards für die zeitliche Bindung des Personals zugeordnet

werden.
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Personalbesetzung Zentrum
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Abb. 1: Schrittekonzept zur Evaluierung der Personalbesetzungfür FuL in
Hochschulkliniken

Um die Vorgehensweise zu veranschaulichen, wird diese an einem konkret
durchgeführten Anwendungsbeispiel demonstriert. Es wird ein großes betten-
tührendes Zentrum mit vier Abteilungen anonymisiert herangezogen.

Im Beispiel des Zentrums Z 1 ergibt sich folgender Rechengang bezogen auf

das Personal in der Dimension Vollkräfte (VK):

Personalbesetzung (IST) 56,92 VK
- Personalbedarf für Krankenversorgung 42.10 VK

= Restbesetzung FuL 14,82 VK
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In diesem Zentrum bleiben nach Abzug des Personalbedarfs für die Kranken-
versorgung noch knapp 15 Stellen übrig. Ist dieser berechnete Saldo ein negati-
ver Betrag, so bedeutet dies, daß das vorgehaltene Personal nicht einmal zur

Wahrnehmung der Aufgaben der Krankenversorgung ausreicht, und daß dar-
über hinaus Aufgaben der Forschung und Lehre in unbezahlten Überstunden
wahrgenommen werden.Derartige massive Personaldefizite sind für ein ganzes
klinisches Zentrum oder aber einzelne Abteilungen eines solchen Zentrums

bereits nachgewiesen worden.

Im nächsten Schritt wird in mehreren Stufen der personelle Grundbedarf für
Forschung und Lehre rechnerisch abgeleitet.

3.3 Ermittlung des Grundbedarfs FuL

3.3.1 Ermittlung des Grundbedarfsfür die Lehre

Die Berechnung des Personalbedarfs für die Lehre erfolgt nach dem Prinzip der
Leistungseinheitsrechnung, das heißt es wird ein Mengengerüst nach Art und
Umfang der Leistungen erhoben und mit Zeiten bewertet.

 

 

 

 

 

 

Nr. [Titel der [Lehr- |em. [SWS ILWI |GF IGZ |ZWSI [ZWSIE |VNF |Gesamt |VK

Lehrver- |form

anstaltung

Abt. A V 5Kb 1 28 28

V 5Kb 1 6 6

V 4Ka 2 28 56

V 4Va 2 1 2 9%2| 20 184 0,11

PR |4/5Ka 2 23 9 504 5064| 15 756 0,46

S fak. 2 28 56

5 fak. 1 28 28

5 fak. 1 28 28 112) 15 168 0,10

V fak. 40 4 160

V fakk. 2 28 56

V fak. 1 31 31 2497| 23,0 494 0,30

SKO Fo 2 28 56

Ü Fo 8 0 320 376                 
Tab.1: Zentrum Z1

Für den Zeitraum eines Jahres wurden sämtliche tatsächlich gehaltenen Lehr-
veranstaltungen erfaßt und den einzelnen Abteilungen oder ersatzweise dem
übergeordneten Zentrum zugeordnet. Für die Durchführung von staatlichen
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mündlichen Prüfungen im Fach Humanmedizin wurden die vom Landesprü-
fungsamt mitgeteilten Prüfungsdaten im Hinblick auf die Art der Prüfung, die
Prüfungsdauer sowie die beteiligten Prüfer je Prüfungstermin mit anschließen-
der Zusammenfassung nach Zentren bzw.Instituten aufgeführt. Ähnlich wurden
die staatlichen mündlichen Prüfungen im Fach Zahnmedizin anhand mitgeteilter
Daten ausgewertet.

Für die Berechnung wurde ein Tabellenkalkulationsprogramm entwickelt, das
einheitlich auf alle Zentren, Institute und sonstige Organisationseinheiten
angewendet wird. Nachfolgend wird es am Beispiel des Zentrums Z 1 erläutert
(vgl. Tab.1).

In den Zeilen sind die Aktivitäten der Lehre aufgeführt, diese werden durch eine

laufende Nummer gemäß Vorlesungsverzeichnis sowie durch den Titel der
Lehraktivität charakterisiert. Für die Kalkulationen sind im einzelnen folgende
Komponenten, die den Spalten der Tabellen zugewiesen werden, maßgeblich:

Lehrform: hier wird nach Vorlesungen, Übungen,
Seminaren, Exkursionen und Prüfungen

unterschieden

Semester (Sem.): bezeichnet das Semester gemäß Studien-

plan

Semesterwochenstunden (SWS): bezeichnet die wöchentliche Dauer der

Veranstaltung

Lehrwochenpro Jahr (LW/J): bezeichnet, in wievielen Wochen des

Jahres die Veranstaltung stattfindet

Gleichzeitigkeitsfaktor (GF): bedeutet, daß die Durchführung eines
Veranstaltungstermins durch mehr als
einen Dozenten (team teaching) gesondert
berücksichtigt wird

Anzahl der betreuten Gruppen (GZ): berücksichtigt die Aufteilung von Praktika
und anderen Lehrformen auf mehrere
Kleingruppen

Die erste Zwischensumme (ZWST) weist zeilenweise die zeitliche Bindungaus.

In der zweiten Zwischensumme (ZWSII) werden je Lehrform die Durchfüh-
rungszeiten addiert und weiter zur Berücksichtigung von Vor- und Nachberei-
tungszeiten mit einem Faktor VNF multipliziert. Das Ergebnis wird in der
Spalte „Gesamt“ dokumentiert und in der nächsten Spalte „VK“ (Vollkräfte) in

Stellen umgerechnet.
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Die Zeitaufwendungen werden nach Veranstaltungen gemäß Studienplan
(Pflicht) sowie ergänzenden Lehrveranstaltungen gegliedert. In die Berechnun-
gen des Grundbedarfs geht zunächst nur die zeitliche Bindung durch Pflichtver-
anstaltungen ein. Die ergänzenden Lehrveranstaltungen können zusätzlich im
Zusammenhang mit der Berücksichtigung von Forschungssignalen an späterer
Stelle des Schrittekonzepts berücksichtigt werden.

Im Beispiel der Abteilung A des Zentrums Z 1 ergibt sich für die Lehre ein
Personalbedarf von 0,1 + 0,4 Stellen als Grundbedarf. Für dieses Zentrum setzt
sich summiert über die vier Abteilungen der Personalbedarf für die Lehre wie
folgt zusammen:

Lehrveranstaltungen 1,29 VK

+ Praktika 1,50 VK

+ Prüfungen 0,21 VK

+ Studentenbetreuung im praktischen Jahr 0,36 VK

= Grundbedarf Lehre 3,36 VK

3.3.2 Ermittlung des Grundbedarfsfür die Forschung

Als Methodik für die Ermittlung des Personalbedarfs in der Forschung ist
- anders als in der Krankenversorgung und in der Lehre - die Leistungseinheits-
rechnung nicht anwendbar. Es fehlt meistens das Mengengerüst typisierbarer
Leistungen und sich ständig wiederholender standardisierter Arbeitsabläufe, die
für die Bewertung mit Zeitnormwerten vorausgesetzt werden müssen.
Forschungsleistungen sind somit auf der Aktivitätenebene nur bedingt erfaßbar,
aber auch auf der Ergebnisebene der Leistungsdefinition nur schwer objekti-
vierbar. Das Hochschulrahmengesetz setzt als Maßstab für Forschung die
Gewinnung und Entwicklung neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse und
Grundlagen und fordert als Hauptkriterium für die Abgrenzung von Forschung
und Entwicklung gegenüber anderen Tätigkeiten in der Wissenschaft das
Vorhandensein eines „nennenswerten Elements der Weiterentwicklung“. Da

sich Forschungsleistungen sowohl auf der Aktivitäten- als auch auf der
Ergebnisebeneeiner direkten Meßbarkeit entziehen, wird die Notwendigkeit zur
mittelbaren Erfassung von Forschungsleistungen und des Personalbedarfs
hierfür gesehen. Der hiermit konzipierte Ansatz umfaßt

« die „l:1-Prämisse“ als quantitative Komponente sowie

e die „Forschungssignale“ als gemischt:quantitative und qualitative Kompo-
nente.
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Die erste Komponente wird unmittelbar anschließend und die zweite Kompo-
nente im Abschnitt (3.5) erläutert.

In Wirtschaftlichkeitsgutachten werden Feststellungen zur erforderlichen
Personalbesetzung für Forschungsaufgaben häufig mit denen für Lehraufgaben
zusammengefaßt. Diese Vorgehensweise trägt den Interdependenzen und
Überlappungen Rechnung. Da beide Aufgaben grundsätzlich aus einer Hand
finanziert werden, erscheint es auch vertretbar, die Feststellung zum

Personalbedarf für Forschung und Lehre zu integrieren.

Es ist verbreitet, die Soll-Besetzung für Forschung und Lehre - gemessen an der
Anzahl der Stellen oder den Kosten hierfür - als Anteilssatz der Besetzung für
alle drei Sparten - zu definieren. Dieser methodische Ansatz setzt eine lineare
Relation zwischen dem Umfang an Forschung und Lehre einerseits und der
Krankenversorgung andererseits (gemessen an den erforderlichen Stellen und
Kosten) voraus. Diese Voraussetzung könnte dann zutreffen, wenn der Umfang
Jer Krankenversorgung und der dafür vorgehaltenen Kapazitäten sich tatsäch-
lich nach den Erfordernissen von Forschung und Lehrerichtet. Diese Annahme
erscheint jedoch angesichts der äußerst vielfältigen Gründe für die Dimen-
sionierung der Krankenversorgungskapazitäten an Hochschulkliniken sowie
Jeren Zentren und Abteilungen nicht hinreichendtragfähigste.

Die hier konzipierte Methodik zur Bedarfsfeststellung geht von der Prämisse
aus, daß der Personenkreis der ausschließlich mit Forschung und Lehre beauf-
tragten Mitarbeiter des Ärztlichen Dienstes seine Arbeitszeit je zur Hälfte Lehr-
und Forschungsaufgaben widmet. Bei dieser „l1:1-Prämisse“ handelt es sich um
einen Ansatz, der auch der „Berechnung von Forschungs- und Entwicklungs-
koeffizienten im Hochschulbereich“ [Ku Mi 90] zugrundeliegt. Bei isolierter
Betrachtung würde hieraus folgen, daß durch den einzelnen wissenschaftlichen
Mitarbeiter, der keine Krankenversorgungs- und Dienstleistungsaufgaben
wahrnimmt, seine Jahresarbeitszeit von z.B. 1600 Stunden nicht mehr als zur
Hälfte für Lehraufgaben in Anspruch genommen wird, damit die andere Hälfte
für Forschungsaufgabenverbleibt- vice versa.

Diese, auf die einzelne Person bezogeneBetrachtungist wie folgt zu ergänzen:

ia) Je Zentrum, Abteilung und sonstiger Organisationseinheit kann die „1:1-

Prämisse‘ auch dadurch erfüllt werden, daß einzelne Mitarbeiter sich mehr auf

Lehraufgaben, andere dafür mehr auf Forschungsaufgaben konzentrieren.

ıb) Die Betrachtung bezieht sich lediglich auf die Dienstzeit, das heißt, bei
der Bedarfsfeststellung dürfen Leistungen für Forschung ebenso wie für Lehre
richt auf Zeiten außerhalb der Dienstzeit (unbezahlte Überstunden) verwiesen

werden; zumindestgilt dieses für den noch zu präzisierenden „Grundbedarf“.
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(c) Bei Personen des Ärztlichen Dienstes, die neben Forschung und Lehre

auch Leistungen für die Krankenversorgung und für Dritte erbringen, ist das
Arbeitsbudget je Zentrum, Abteilung oder sonstiger Organisationseinheit so zu
bemessen, daß nach Abzug des Personalbedarfs für die Krankenversorgung und
für Leistungen an Dritte das Zeitbudgetausreicht, damit die Lehraufgaben - und
in zeitlich entsprechend großem Umfang - Forschungsaufgaben erfüllt werden
können.

(d) Ausgehend von Pflichtveranstaltungen bemißt die „1:1-Prämisse‘“ den
Bedarf für die Forschung lediglich im Sinne eines „Grundbedarfs“. Für
optionale Lehrveranstaltungen und ergänzende Forschungsleistungen kann ein
ergänzender Bedarf festgestellt werden.

Für diese „l:1-Prämisse“ spricht , daß zwischen Erkenntnisvermittlung (Lehre)

und mindestens erforderlicher Erkenntnisgewinnung (Forschung) eine
Beziehung hergestellt wird, damit bei knappen Mitteln weder Forschung noch
Lehre unterbleiben. Wenn das Pensuman Pflichtlehrveranstaltungen denfür die
Aufnahmeder ärztlichen Berufsausübung (mindestens) erforderlichen Erkennt-
nisstand (Wissen, Fähigkeiten, Fertigkeiten) beschreibt, so wird mit der „1:1-
Prämisse“ angenommen, daß ein (mindestens) gleich hoher Zeitaufwand
erforderlich ist, um die Aktualisierung der Erkenntnisse zu gewährleisten. Der

Grundbedarf an Forschungläßt sich als mindestens notwendige Ersatzinvesti-
tion interpretieren, die durch zusätzliche Forschungals Erweiterungsinvestition
(möglichst nicht nur im Drittmittelbereich) zu ergänzenist.

3.3.3 Verknüpfung zum Grundbedarffür FuL

Es wird für allgemeine administrative und organisatorische Tätigkeiten ein
pauschaler Zuschlag von 15 % gewährt.

Am Beispiel des Zentrums Z 1 ergibt sich folgende Rechnung:

 

Grundbedarf für Lehre 3,36 VK

+ Grundbedarf für Forschung 3,36 VK

+ 15 % Zuschlag 1,01 VK

= Grundbedarf FuL 7,73VK

Es wird eine personelle Mindestbesetzung für jede selbständige wissenschaftli-
che Organisationseinheit angesetzt. Unterschreitet der errechnete Grundbedarf
diese Mindestbesetzung, so wird der Grundbedarf entsprechend angehoben.
Wie hoch diese Mindestbesetzung veranschlagt wird (z.B. 2 VK), hängt davon
ab, wie weitgehend Subdisziplinen integrativ unselbständigen Unterabteilungen
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oder Forschungsgruppen zugewiesen wurden oder aber in entsprechenden
Abteilungen undInstituten verselbständigt wurden.

3.4 Ermittlung der Restbesetzung des Zentrums

Um Unter- oder Überbesetzungen feststellen zu können, sind Besetzung und
Bedarf zu saldieren. Am Beispiel des Zentrums Z 1 ergibt sich folgende
Rechnung:

 

Restbesetzung FuL 14,82 VK

- Grundbedarf FuL 773 VK

= Restbesetzung Zentrum 7,09 VK

Hiermit wird im Beispiel aufgezeigt, daß mit der vorhandenen Personalbe-
setzung mehr als der definierte Grundumfang von Forschung und Lehre
geleistet werden kann. Nachfolgend wird überprüft, ob die Forschungssignale
darauf hindeuten, daß mehr Personal gerechtfertigt ist als dem Grundbedarf für
die Forschungentspricht.

3.5 Auswertung der Forschungssignale

3.5.1  Rechnerische Aufbereitung der Forschungssignale

Die Bedeutung der Forschungssignale wurde bereits an früherer Stelle
(Abschnitt 2.2) beschrieben. Am Beispiel des Zentrums Z1 wird die

Vorgehensweise erläutert. Je Abteilung werden für drei Kalenderjahre Art,
Umfang und Anzahl der Drittmittelprojekte ausgewiesen, wobeifür die Projekte
mit Gutachterverfahren eine gesonderte Zählung erfolgt. Entsprechend werden
über den Zeitraum von drei Jahren die vom Zentrum primär betreuten Promo-
tionen und Habilitationen dokumentiert, zusätzlich wird die Anzahl wissen-

schaftlicher Originalarbeiten ausgewiesen und danach gruppiert, ob diese mit
oder ohne Gutachterverfahren (peer review system, PRS) ausgewiesen sind oder

aber unklassifiziert bleiben mußten.

Über die drei Jahre wird für jedes der Signale ein Mittelwert berechnet. Die
Anzahl der Promotionen und Habilitationen sowie der Drittmittelprojekte und
Originalarbeiten - jeweils mit der Differenzierung, ob mit oder ohne Gutachter-
verfahren - ergeben das Gesamtbild der Forschungssignale eines Zentrums.
Diese werden in einer Gesamtschau danach eingestuft, ob in einem Zentrum

dieser Fachrichtung und Größe die Forschungssignale als den Grundbedarf
nicht rechtfertigend oder mehr als diesen rechtfertigend eingestuft werden.



278 Gunar Baugut

Auch ein Scoring-Modell wäre denkbar, um die Ausprägung der einzelnen
Forschungssignale, gewichtet zu einem Gesamtwert, zu aggregieren (vgl.
Abschnitt 5).

3.5.2 Zuordnung im „Evaluierungsfenster“

Als Ordnungsmuster für die Bewertungen wurde eine Einteilung von
Merkmalsausprägungen der Forschungssignale in ihrer Beziehung zur

Personalausstattung in vier Situationsgruppen festgelegt (vgl. Abb.2 und

Abschnitt 4.1).

 

"Forschungssignale" "FORSCHUNGSSIGNALE"

im Vergleich zur

Personalbesetzung wenige oder viele

durchschnittlich

 

 

weniger als Situation 0: Situation 1:

Grundbedarf UNERGIEBIGE UNTERBESETZUNG

BESETZUNG

PERSONAL-
BESETZUNG

Situation 3: Situation 2:

mehr als ÜBERHANG WIRTSCHAFTLICH

Grundbedarf ANGEMESSENE

(einschließlich Grenzfall: BESETZUNG

gielch Grundbedarf)     
 

Abb. 2: Evaluierungsfenster- Matrix zur Bewertung der Angemessenheit
der Personalbesetzung in Gegenüberstellung zu
„Forschungssignalen“

Situation 0: Unergiebige Besetzung
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Die Feststellung, daß die Personalbesetzung den Grundbedarf unterschreitet,
tıifft mit einer geringen Zahl von Forschungssignalen zusammen. Diese
Situation erfordert eine genauere Untersuchung der betrachteten Einheit. Mögli-
cherweise ist die Personalbesetzung derart knapp, daß Forschung(z.B. zusätz-
lich zur Krankenversorgung) gar nicht zustande kommenkann.

Situation 1: Unterbesetzung

Hiertrifft eine den Grundbedarf unterschreitende Personalbesetzung mit einer
hohen Zahl von Forschungssignalen zusammen. In dieser Situation wird
festgestellt, daß weiteres Personal im Forschungsbereich sinnvoll bzw.
notwendigist.

Situation 2: Wirtschaftlich angemessene Besetzung

Es trifft eine den Grundbedarf überschreitende Personalbesetzung mit vielen
Forschungssignalen zusammen. Diese Situation erscheint als ausgewogen, es
darf angenommen werden, daß Wirtschaftlichkeit im Personaleinsatz gegeben
ist.

Situation 3: Überhang

Bei einer den Grundbedarf übersteigenden Personalbesetzung werden hier nur
wenige Forschungssignale nachgewiesen, es werden keine vermehrten Anzei-
chen für Forschung erkennbar, die die bestehende vermehrte Ausstattung an
Personal rechtfertigen könnten.

Für jedes der Zentren, Abteilungen und sonstigen wissenschaftlich selbständi-

gen ÖOrganisationseinheiten wird das zutreffende Situationsfeld im Evalu-
ierungsfenster bestimmt.

3.3.3 Konsequenzen des Umfangs der Forschungssignale

Eine zu hohe Personalbesetzung wird bei nur wenigen oder durchschnittlich
vielen Forschungssignalen (Situation 3) anhand des Evaluierungsfensters als
Überhangbestätigt.

Im gewählten Beispiel des Zentrums Z 1 sind die über den Grundbedarf hinaus-
gehenden 7,09 Vollkräfte nicht durch vermehrte Forschung zu rechtfertigen. Als

Konsequenz wäre in diesem Falle eine Stellenkürzung dieses Zentrums
zugunsten einer unterbesetzten Organisationseinheit zu empfehlen. Bei knappen
Mitteln für die Finanzierung von Forschung und Lehre lassen sich Konsequen-
zen aus Überhangsituationen (gesamten oder partiellen) am leichtesten ziehen.
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Der Ausgleich von Unterbesetzungen (Situation 1) wird, solange er aus dem
Abbau von Überhängen kompensiert werden kann, durchsetzbar sein, stößt

darüber hinaus aber an die Grenzen knapper Forschungsförderung.

In den Fällen, wo eine den Grundbedarf überschreitende Personalbesetzung mit
vielen Forschungssignalen zusammentrifft, wird in aller Regel empfohlen, die
Personalbesetzung nicht auf den Grundbedarf zu reduzieren. Eine solche Ent-
scheidung setzt jedoch voraus, daß die erhöhte Bindung von Forschungsmitteln
nicht den Rahmen des Forschungsbudgets sprengt, und daß die Forschungs-
prioritäten der Hochschulklinik dem Fachgebiet dieser Organisationseinheit
eine höhere Priorität einräumen.

Am schwierigsten fällt es, aus „Situation 0: Unergiebige Besetzung“ Konse-

quenzen zu ziehen. Hier könnte es sein, daß strukturelle Entscheidungen erfor-
derlich sind, wonach eine derartige Organisationseinheit aufgelöst, einer
anderen ÖOrganisationseinheit zugeordnet oder aber durch Gewährung des
personellen Grundbedarfs eine „Bewährungsprobe“ im Hinblick auf positive
Forschungssignale entschieden wird. Auch hier sollten Fachgebietsprioritäten
innerhalb dieser Hochschulklinik und gegebenenfalls in Abstimmung mit
anderen Hochschulkliniken die Entscheidung maßgeblich beeinflussen.

4 Anwendung der Evaluierungskonzeption

4.1 Anwendung durch Externe

Die Grundzüge der dargestellten Evaluierungskonzeption wurden im Rahmen
des Auftrags zur Begutachtung der Bereiche Forschung und Lehre an einer
Hochschulklinik unter der Projektleitung des Autors entwickelt, erstmalig
umgesetzt und inzwischen in einer weiteren Hochschulklinik angewendet. In
dem ersten Anwendungsfall wurden 13 Organisationseinheiten mit einer Über-
besetzung, gleich viele mit einer Unterbesetzung, 9 Organisationseinheiten mit
einer angemessenen Besetzung und eine Örganisationseinheit mit einer

unergiebigen Besetzung angetroffen [WIB 94]. Darüber, inwieweit sich Unter-
und Überbesetzungen speziell im Bereich von Forschung und Lehre kompen-
sierten, läßt sich deswegen nicht unmittelbar etwas aussagen, da in die Fest-

stellung von Über- oder aber Unterbesetzungen auch entsprechende Dispropor-
tionalitäten in der Krankenversorgung mit hineinwirkten.

Zunächst wurde von denleitenden Ärzten der Zentren und Abteilungen dieser
Evaluierung im Bereich von Forschung und Lehre mit großer Reserve begegnet.
Die Bereitstellung der erforderlichen Daten konnte nach einer durchgeführten
Zwischenauswertung deutlich verbessert werden und die Akzeptanz ist so
angewachsen, daß an eine wiederholte Durchführung des Evaluierungsver-
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fahrens in künftigen Jahren gedacht wird - gegebenenfalls in eigener Regie mit
externer Hilfe.

Ein breit angelegtes Instrument, um die Angemessenheit des Ressourcenein-
satzes nicht nur für Forschung und Lehre, sondern insgesamt zu beschreiben
und zu steuern, wurde unter der Projektleitung des Autors bereits 1989 erarbei-
tet [DKI 89]. Dieses Kennzahlensystem dient seit 1990 dem Hessischen

Ministerium für Wissenschaft und Kunst als trägerseitiges (externes)
Controlling-Instrument bezogen auf die drei hessischen Universitätskliniken. Es
beruht derzeit noch auf mit dem Softwaresystem Multiplan von Microsoft
erstellten Tabellen; informationstechnologischfortschrittlicher sind inzwischen

interne Controlling-Instrumente (z.B. an der Universitätsklinik Gießen, siehe
nächster Abschnitt) realisiert.

4.2 Anwendung durch die Betroffenen

Bei der für die Evaluierung des Ressourceneinsatzes auch für Forschung und

Lehre erforderlichen Datenbasis geht es weniger darum, zusätzliche Daten zu
erfassen, als solche Daten, die bereits jetzt dokumentiert werden, so zu erfassen,

daß sie hinreichend differenziert und DV-gerecht erfaßt werden. Insbesondere
geht es hier darum, Daten zu den Lehrveranstaltungen, die je Semester in das
Vorlesungsverzeichnis einfließen, für zusätzliche Auswertungen in einer
Datenbank vorzuhalten; gleiches sollte mit den Veröffentlichungsverzeichnis-
sen im Wissenschaftlichen Jahresbericht der Hochschulklinik erfolgen; auch
bestehen konkrete Pläne, die bisher einfache Unterscheidung nach peer review
System ja/nein künftig durch Heranziehungeines citation-Index zu verfeinern.
Außerdem ließen sich im Hinblick auf die Personalbesetzung insgesamt und
anteilig für die Krankenversorgung die notwendigen Informationen aus einer
Schnittstelle zum vorhandenen Management-Kennzahlensystem für die Hoch-
schulklinik ableiten. Eine derartige Lösung wird - gegliedert nach Fachabtei-
lungsgruppen (Zentren) - in einer Grundtiefe für zunächst begrenzte Basisdaten
und deren Relationen als „Zentrums-Vergleichs-Statistik“ praktiziert. Deren

Systemumfeld läßt sich wie folgt charakterisieren:

Datenherkunft: -  Netzkommunikation mit Subsystemen wie
Patientenaufnahme, Verwaltungs- und Abrech-
nungssystem, Kostenrechnung,etc.

- Meldungen von Betriebseinheiten per Maskener-
fassung

Betriebssystem: - Unix

Client: Fix-Tool (C-Progr.-Generator)
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Datenhaltung: -  Informix als SQOL-DB

Datenoperationen: -  Informix/C/Fix

5 Diskussion der Evaluierungskonzeption

Die erarbeitete Konzeption wurde insbesondere anläßlich der Präsentation der
Ergebnisse kontrovers diskutiert.

Es wurde angemahnt, daß die Universität sicherzustellen hat, daß die Mitglieder
der Hochschule die Freiheit der Forschung und Lehre wahrnehmen können. In
den Diskussionen wurde dargelegt, daß die verfassungsgemäße Freiheit der
Lehre und Forschung (Art. 5 GG) dadurch gesichert werden kann, daß die
erforderliche Personalbesetzung tatsächlich gewährt wird. Die Planung des
Lehrangebotes und Koordination der Forschung zählen zusammen mit der
Aufstellung des Haushaltsvoranschlags zu den Selbstverwaltungsangelegen-
heiten, die die Universitäten als eigene Angelegenheiten unter der Rechtsauf-
sicht des Landes wahrnehmen. Sofern die Evaluierungsmethode vonder Selbst-
verwaltung initiiert und betrieben wird, kann der potentiellen Interessenskolli-
sion mit den Zielen der Freiheit von Forschung und Lehre begegnet werden.

Ein Teil des Evaluierungsprozesses erfolgt explizit durch nachvollziehbare
quantitative Prozeduren, ein verbleibender Teil erfolgt noch implizit; es ist
jedoch durchaus denkbar, auch die Aggregation der Forschungssignale und
deren Vergleichsbasis quantitativ abzubilden und durch explizite Rechenvor-
schriften zu beschreiben. Voraussetzung wäre, daß ein derartiges Scoring-
Modell in den Reihen der Selbstverwaltung auf hinreichend Akzeptanz trifft.

Ein möglicher Schwachpunkt der Methodeliegt darin, daß sie sich grundsätz-
lich auf die Personal- und Leistungszahlen eines Jahres bezieht, wobei mit den
Forschungssignalen der Bezugszeitraum zum Teil auf drei Jahre ausgedehnt
wird. Im Falle von personellen Besonderheiten (Stellenvakanzen) oder

baulichen Einschränkungen(z.B. Sperrung von Räumen durch Sanierung) kann
es zu Einschränkungen bei den Leistungen kommen, ohne daß dadurch
„automatisch“ auf eine Reduzierbarkeit des Personals geschlossen werden
sollte.

Ein grundsätzliches Problem der „1:1-Prämisse“ liegt darin, daß eine Orientie-

rung der Mittel für Forschung an denen für Lehre das gegenwärtige Curriculum
perpetuiert. Dieser Kritik kann einerseits mit einer schritthaltenden Reform des
Medizinstudiums und andererseits mit der Setzung klarer Forschungsprioritäten
begegnet werden, um über den Grundbedarf hinausgehende Stellen nicht zu
„streuen“, sondern gezielt zu bündeln. Die hohe Priorität eines Instruments, um
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Forschungsressourcen effektiv zu dimensionieren, wird abschließend anhand
folgender Stellungnahmenunterstrichen:

Unter Berufung auf ein Urteil des Wissenschaftsrates wird die Situation der
Klinischen Forschung - von hervorragenden Einzelleistungen abgesehen- als
noch „unbefriedigend“ eingestuft [Yzer 95] und Transparenz über Einsatz und
Verwendung der Finanzmittel gefordert (Fied 95, Yzer 95].

Der Autor dankt dem Projektteam [WIB 94], namentlich: Dipl.-Volkswirtin
Elvira Wolf für das Kalkulationsprogramm zum Lehrbedarf sowie Herrm
Dr.med. Holger Hilt und Herrn Dipl.-Kaufmann Dr.med. Peter Münster, für die

gemeinsame Erarbeitung und Diskussion des Evaluierungsfensters.
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