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Mittlerweile vergeht kaum ein Tag, an dem die Medien
nicht über den demographischen Wandel und seine
Folgen berichten. Dennoch sind vielen die tiefgreifenden
Veränderungen, die mit einer vergreisenden Gesellschaft
verbunden sind, nicht wirklich bewusst. So wird es künftig
z.B. eine erheblich größere Anzahl älterer und auch hoch-
betagter Menschen geben, die einen erhöhten Bedarf an
Pflegedienstleistungen haben werden. Dem steht nicht
nur ein schrumpfendes Erwerbspersonenpotenzial und
damit auch eine geringere Anzahl potenzieller Pflegekräfte
gegenüber, zugleich verlassen nach wie vor viele Pflege-
kräfte in jungen Jahren und nach nur kurzer Verweildauer
den Beruf. Die Ursachen dafür liegen in den z.T. schlech-
ten Arbeitsbedingungen, in den oft nur mangelhaften
Möglichkeiten der Vereinbarkeit von Pflegeberuf und
Familie sowie in der geringen gesellschaftlichen Wert-
schätzung der Pflegetätigkeit. Soll sich der bereits in
einigen Bereichen der Pflege zu verspürende Pflegenot-
stand nicht weiter verschärfen, muss jetzt gegengesteuert
werden. Ziel ist dabei, wieder mehr jüngere Menschen für
den Pflegeberuf zu gewinnen, sowie die bereits in der
Pflege Tätigen zu einem längeren Verbleib im Beruf zu
bewegen. Beides kann nur erreicht werden, wenn die
Arbeit in der Pflege attraktiver wird, wenn sie Entwick-
lungsmöglichkeiten für die Beschäftigten bietet, wenn sie
als sinnstiftend und befriedigend erlebt werden kann.

Die vorliegende Broschüre möchte dazu einen Beitrag
leisten. Sie richtet sich an alle, die Einfluss auf die Gestal-
tung der Arbeitsbedingungen in den Pflegeeinrichtungen
haben. Sie zeigt Wege auf, wie Arbeit in der Pflege men-
schengerechter und damit auch alter(n)sgerechter gestal-
tet werden kann. Denn wie für alle anderen Wirtschafts-
zweige gilt auch für die Pflege: Ohne die Älteren als
erfahrene Mitarbeiter wird es künftig nicht gehen. Aber
damit es mit den Älteren geht, müssen einige Voraus-
setzungen in den Pflegeeinrichtungen erfüllt sein. Welche
das sind, darüber informiert diese Broschüre, die zum
einen Probleme und Herausforderungen vorstellt, zum
anderen aber vor allem Tipps und Anregungen für die
betriebliche Praxis bietet.

FE L S I N D E R BR A N D U N G

Vorwort
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1 Weniger Menschen, steigender Pflegebedarf

5FE L S I N D E R BR A N D U N G

Alternde Gesellschaft

Die Bevölkerung in Deutschland schrumpft. Leben derzeit
rund 82 Millionen Menschen in Deutschland, werden es je
nach Wanderungsgewinn im Jahre 2050 zwischen 69 und
74 Millionen sein, die dann im Durchschnitt auch noch
älter sein werden. So wird mancher Kindergarten, Schul-
hof oder Ausbildungsplatz verwaisen, während sich die
Seniorenzentren und Pflegeheime füllen werden: Rund
10 Millionen Menschen werden 2050 hochbetagt sein,
also 80 Jahre und älter – derzeit sind es gerade einmal
4 Millionen. Wer nicht ganz so weit in die Zukunft blicken
möchte: Schon im Jahre 2030 werden nicht mehr wie der-
zeit 23% der Bevölkerung über 60 sein, sondern bereits
35%, also mehr als jeder dritte Einwohner.

Analog dazu verändert sich auch die Zahl der Men-
schen im erwerbsfähigen Alter zwischen 20 und (derzeit)
64 Jahren. Sie wird von aktuell 50 Millionen auf ca. 39
Millionen im Jahre 2050 fallen – falls bis dahin jedes Jahr
rund 200.000 Menschen netto nach Deutschland ein-
wandern. Sollten sich jedes Jahr allerdings nur 100.000
für ein Leben in Deutschland entscheiden, sinkt die Zahl
der potenziellen Erwerbstätigen auf 35,5 Millionen –
immerhin 29% weniger als 2005.

Zudem wird dieses geschrumpfte Erwerbspersonen-
potenzial im Durchschnitt älter sein als heute. Zurzeit
gehören 50% der Menschen im erwerbsfähigen Alter zur
mittleren Altersgruppe von 30 bis 49 Jahren und 30% zur
Gruppe der Älteren von 50 bis 64 Jahren. 2050 werden
beide Gruppen annähernd gleich stark besetzt sein, wobei

ein Drittel der Bevölkerung über 65 Jahre sein wird. Der
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter werden folglich
immer mehr Senioren gegenüberstehen. Damit verbun-
den ist eine Verschlechterung des Verhältnisses von
Leistungserbringern und Leistungsempfängern. Stehen
derzeit – rein statistisch – 100 Personen im Erwerbsalter
für 32 Rentnerinnen und Rentner ›gerade‹, erhöht sich
diese Zahl im Jahre 2050 je nach Wanderungsgewinn auf
58 bzw. 64.

Die Folgen des demographischen Wandels für die Pflegesituation
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Alternde Gesellschaft und Pflege

Das ›Ergrauen‹ der Gesellschaft ist mit zahlreichen
Herausforderungen für Wirtschaft und Politik verbunden,
wobei die Beantwortung der Pflegefrage zweifellos eine
der größeren darstellt. Schon heute herrscht in fast allen
Ländern der europäischen Union ein Mangel an professio-
nellen Pflegekräften, der sich im Kontext des demographi-
schen Wandels weiter verschärfen wird. Verantwortlich
dafür sind drei Entwicklungen:
– Der Anteil jüngerer Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer wird abnehmen.
– Der Anteil älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer wird ansteigen.
– Die Anzahl der älteren Menschen über 64 wird zu-

nehmen.

Ohne Gegenmaßnahmen wird sich die Schere zwischen
Pflegebedürftigen und Pflegenden zwangsläufig weiter
öffnen. Schon heute bleibt mancher Ausbildungsplatz
(und auch Arbeitsplatz) in der Pflege unbesetzt, gleich-

zeitig steigen viele Pflegende
nach nur kurzer Verweildauer im
Beruf aus. Parallel dazu wächst
der Bedarf sowohl an ambulanter
als auch an stationärer Pflege.
Waren z.B. in Deutschland 2001
neben den rund 17 Millionen
Patienten in Krankenhäusern
zwei Millionen Menschen
ständig auf helfende Hände
angewiesen, so wird dieser
Personenkreis bis 2020 auf rund
drei Millionen ansteigen. Damit
steht die Frage im Raum, wer
diese Pflege leisten soll? Zumal
einige gesellschaftliche und so-
ziale Entwicklungen die Proble-
me noch verschärfen. So wird
beispielsweise der ›Pflegedienst
der Nation‹ – die pflegenden

Angehörigen – künftig immer weniger ›Mitarbeiter‹ und
vor allem ›Mitarbeiterinnen‹ haben:
– Die Zahl älterer Alleinstehender wird weiter zunehmen,

womit das pflegende Umfeld entfällt.
– Es wird künftig mehr ältere und sehr alte Paare geben,

die auf professionelle Pflegehilfe angewiesen sein
werden.

– Die Zahl der potenziellen Helfer aus dem familiären
Umfeld wird weiter abnehmen.

– Das Durchschnittsalter der Hauptpflegepersonen aus
dem familiären Umfeld ist bereits gestiegen und wird
weiter steigen, womit eine Einschränkung der häus-
lichen Pflegemöglichkeit einhergeht.

– Die Frauenerwerbsquote steigt, womit die Frage von
der Vereinbarkeit von Beruf und Pflege zunehmend an
Bedeutung gewinnen wird.

– Mit dem steigenden Anteil Hochbetagter steigt auch
die Zahl von Pflegebedürftigen mit chronischen
Krankheitsbildern, die professionelle Hilfe brauchen.

Auch die Einführung von Fallpauschalen in der medizi-
nischen Akutversorgung (DRGs) sorgt für mehr Druck vor
allem im Bereich der ambulanten Pflege. So hat sich die
Verweildauer in den Krankenhäusern erheblich verringert,
was nur zum Teil auf verbesserte medizinische Verfahren
zurückzuführen ist. Vielmehr werden Patienten aus
Kostengründen heute früher und ›kränker‹ entlassen –
die Nachversorgung wird immer häufiger von professio-
nellen Pflegekräften übernommen. Dadurch hat sich nicht
nur die Zahl der Pflegebedürftigen erhöht, sondern auch
die Anforderungen an die Qualifikation der Pflegenden
sind gestiegen.

Die hier kurz skizzierten Trends zeigen: Die Pflege
befindet sich in Deutschland in einer schwierigen Situ-
ation. Ein wachsender Pflegebedarf, mehr Hochbetagte
mit einem erhöhten Risiko von Multimorbidität und
chronisch-degenerativen Erkrankungen, mehr Demenz-
patienten sowie ein schrumpfendes familiäres Pflege-
umfeld auf der einen Seite stehen einem Pflegesystem
gegenüber, das bereits jetzt personell an seine Grenzen
stößt. In vielen Bundesländern wird bereits wieder vom
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Pflegenotstand im Bereich der Altenpflege als auch im
Bereich der häuslichen Pflege gesprochen. Was also tun,
um diesem Notstand zu begegnen und die Pflege auch
künftig qualitativ zu sichern?

Lösungswege
Theoretisch können vier Wege beschritten werden, um die
Anzahl der professionell Pflegenden zu erhöhen:
– Mehr Ausbildungsplätze schaffen, um so den Bedarf

an Pflegekräften zu decken. Diese Möglichkeit hört sich
in der Theorie gut an, scheitert aber derzeit an fehlen-
dem Interesse bei geeigneten Bewerbern bzw. an feh-
lender Eignung von interessierten Bewerbern.

– Anwerbung von Pflegekräften aus anderen Ländern.
Auch diese Möglichkeit scheitert an der Realität. So
wurden von der Bundesregierung bereits 10.000
›Greencards‹ für osteuropäische Pflegekräfte ausge-
stellt, von denen aber nur knapp die Hälfte genutzt
wurde. Ursachen für dieses Desinteresse sind vermut-
lich Sprachprobleme und ausgeprägte soziale Bin-
dungen.

– Anhebung des Renteneintrittalters. Damit könnten
Pflegekräfte länger im Berufsleben verbleiben–
zumindest theoretisch. Praktisch steigt schon heute
die überwiegende Zahl von Pflegenden lange Zeit vor
Erreichen des regulären Rentenalters aus.

– Den Verbleib der Pflegenden in ihrem Beruf unter-
stützen. Dieser Weg scheint der effektivste zu sein, um
die Pflege auch künftig qualitativ und quantitativ zu
sichern.

Es wird also in nächster Zeit darauf ankommen, die Attrak-
tivität der Pflegeberufe zu erhöhen, um sowohl Jüngere für
den Pflegeberuf zu gewinnen als auch die bereits in der
Pflege Arbeitenden den Verbleib im Beruf zu erleichtern
bzw. zu ermöglichen. Letzteres kann nur erreicht werden,
wenn die Arbeitsbedingungen in der Pflege so verbessert
werden, dass Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der Be-
schäftigten langfristig – möglichst bis zum Erreichen des
regulären Rentenalters – erhalten bleiben.

Mittlerweile haben zahlreiche Akteure im Bereich Sicher-
heit und Gesundheit die Probleme im Bereich Pflege
erkannt und entsprechende Aktivitäten entwickelt. So hat
z.B. die Berufgenossenschaft für Gesundheitsdienst und
Wohlfahrtspflege die Kampagne ›Aufbruch Pflege – Mo-
derne Prävention für Altenpflegekräfte‹ gestartet, bei der
Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) haben sich
Institutionen, Unternehmen, Gewerkschaften u.a. zum
Thematischen Initiativkreis ›Gesund Pflegen‹ zusammen-
geschlossen. Hier und anderswo wurde erkannt: Nur mit
gesunden, leistungsfähigen und motivierten Pflegekräften
lassen sich die Herausforderungen bewältigen, die mit der
Bevölkerungsentwicklung verbunden sind. Ziel ist es des-
halb, Maßnahmen der Verhaltens- und Verhältnispräven-
tion zu entwickeln und umzusetzen, mit denen Gesund-
heit und Arbeitsfähigkeit gefördert, erhalten und verbes-
sert werden können. Davon können alle Beteiligten pro-
fitieren:
– Den Pflegeeinrichtungen stünde ein gesundes, leistungs-

fähiges und motiviertes Personal in ausreichender Zahl
zur Verfügung, wodurch sich auch die Qualität der
Pflege erhöhen würde. Weniger Ausfallzeiten wegen
Krankheit bedeuten geringere Kosten und mehr Wett-
bewerbsfähigkeit, weniger Arbeitsunfälle und Berufs-
krankheiten senken die Beiträge zur Unfallversiche-
rung.

– Auf Seiten der Beschäftigten bedeutet mehr Gesund-
heit auch mehr Lebensqualität; bessere Arbeitsbedin-
gungen würden die Arbeitszufriedenheit und die
Identifikation mit dem Pflegeberuf (wieder) erhöhen.

Dabei ist das Ziel – motivierte, leistungsfähige und
gesunde Beschäftigte in der Pflege – durchaus ehrgeizig
zu nennen, denn die Ausgangslage ist alles andere als
günstig, wie das nächste Kapitel zeigen wird.
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2 Hart an der Grenze

Mit vollem Einsatz

Der Pflegeberuf fordert die ganze Frau bzw. den ganzen
Mann – der Arbeitsalltag ist von hohen körperlichen und
psychischen Belastungen geprägt. Je nach Arbeitsfeld –
stationär oder ambulant – sind die folgenden Belastun-
gen mehr oder weniger ständige Begleiter des Pflege-
personals:
Körperliche Belastungen: Obgleich mittlerweile Hebe-
hilfen keine Ausnahmen mehr darstellen und auch
Seminare zum rückenschonenden Heben und Tragen
keinen Exotenstatus mehr besitzen – nach wie vor sind
Rückenschmerzen die häufigste arbeitsbedingte Be-
schwerde in der Pflege. Gerade mit Blick auf die Arbeits-
fähigkeit älter werdender und älterer Pflegekräfte ist dies
alarmierend, da schweres Heben und Tragen zu den
alterskritischen Anforderungen gehört. Ursache für ein-
stürzende Wirbelsäulen und erschöpfte Bandscheiben ist
dabei zumindest in der stationären Pflege weniger der
Mangel an technischen Hebehilfen – aber sie werden auf-
grund von räumlich oder zeitlich beengten Rahmen-
bedingungen nach wie vor zu wenig genutzt. Anders sieht
es in der ambulanten Pflege aus – hier bildet die Woh-
nung des Pflegebedürftigen die Arbeitsumgebung des
Pflegenden, was in der Regel ein ergonomisches Vakuum
bedeutet. Enge Bäder und fehlende Hebehilfen sorgen
hier für Arbeit in ungünstigen Körperhaltungen sowie für
sich wiederholende schwere Hebe- und Tragevorgänge –
dies insbesondere, wenn ein hoher Anteil an Grundpflege
zu bewältigen ist, die Patienten nur noch wenig ›mit-

helfen‹ können und zudem noch übergewichtig sind. In
diesem Kontext sollte auch nicht vergessen werden, dass
Rückenschmerzen Folge von psychischer Fehlbelastung –
z.B. Über- oder Unterforderung, fehlende Unterstützung,
Zeitdruck – sein können.
Arbeitszeit: Dauer, Lage und Verteilung der Arbeitszeit
haben großen Einfluss auf Wohlbefinden und Gesundheit
der Beschäftigten. Hier kann das Berufsfeld Pflege – wie
viele andere Dienstleistungsbranchen auch – kaum
punkten: Nacht- und Schichtarbeit sind hier ebenso die
Regel wie geteilte Dienste und Überstunden. So wird die
Arbeit in der stationären Krankenpflege bei einer wöchent-
lichen Betriebszeit von 168 Stunden im Regelfall im Drei-
schichtbetrieb verrichtet. Traditionell arbeiten die Pflege-
kräfte im Wechsel zwischen Früh- und Spätdienst, häufig
mit zusätzlichen Nachtschichtblöcken. Insgesamt werden
die Arbeitszeiten vor allem in der stationären Pflege von
den meisten Beschäftigten als wenig sozialverträglich
und sehr belastend empfunden. Dagegen lässt sich nur
wenig machen – zwar können Nacht- und Schichtarbeit
ergonomisch(er) gestaltet werden, als dies häufig der Fall
ist – davon später mehr – aber wirklich gesund ist sie für
den Menschen als tagaktives Lebewesen nicht. Und mit
Blick auf die Beschäftigung älterer Pflegekräfte stellen die
Arbeitszeiten ein echtes Problem dar. Bei Umfragen
jedenfalls antworten viele ältere Beschäftigte auf die
Frage, was sich an ihrem Arbeitsalltag ändern müsste,
damit sie länger im Beruf bleiben: Keine Schichtarbeit und
keine Überstunden. Gerade letztere lassen sich bei den oft
knappen Personalkapazitäten in der Pflege nur schwer

9FE L S I N D E R BR A N D U N G

Arbeitsbelastungen im Pflegeberuf
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führt das zu einem subjektiv
empfundenen Zeitdruck und
permanenten Zeitmangel, der
nicht selten auch objektiv
vorhanden ist. So fühlen sich
z.B. über 80% der stationären
Altenpflege in NRW zeitlich
unter Druck gesetzt, worunter
besonders die seelische Be-
treuung der Pflegebedürftigen
und die Gespräche mit den
Angehörigen leiden – beides
findet häufig nicht mehr statt.
Und wenn aufgrund des knap-
pen Zeitbudgets alles Hoppla
Hopp gehen muss, leidet
natürlich auch die Arbeits-

zufriedenheit – schließlich lässt sich das von den Pflegen-
den als notwendig Erachtete oft nicht umsetzen, häufig
muss gegen besseres Wissen gehandelt werden. Das gilt
auch und insbesondere in den ambulanten Pflegediensten,
wo Zeitdruck und Arbeitshetze von den Beschäftigten als
schwerwiegendste Belastungen empfunden werden. Im
Unterschied zu stationären Pflegeeinrichtungen kommt
hier als unkalkulierbarer Faktor die Verkehrs- und Park-
platzsituation hinzu, die den schönsten Zeitplan schnell
zur Makulatur werden lässt.
Psychische Belastungen: Die dauernde Begegnung mit
Leid, Sterben und Tod führt bei vielen Pflegekräften zu
einer erheblichen psychischen Belastungssituation, die
nicht selten über den Dienstsschluss hinausreicht und
damit auch die Erholungsfähigkeit stark einschränkt.
Mitverantwortlich dafür ist die im Regelfall hohe Identi-
fikation der Pflegenden mit ihrem Beruf, der nicht selten
auch als Berufung aufgefasst und oft aus ethischen Über-
zeugungen ergriffen wird. Unter ungünstigen Rahmen-
bedingungen entsteht dann schnell das Gefühl, nicht im
wünschenswerten Umfang für die Patienten oder Bewoh-
ner da zu sein, was mit dem Selbstbild und dem Selbst-
anspruch der Pflegenden kollidiert.
Betriebsklima und Führungsverhalten: Die personellen

vermeiden. Wird ein Kollege oder eine Kollegin plötzlich
krank, muss Arbeitszeit kurzfristig übernommen werden.
Passiert das häufig, baut sich bei den Betroffenen ein Berg
von Überstunden auf. Das geht zu Lasten der Regenera-
tionsphase und führt dann wiederum zur Erschöpfung,
Krankheit und Ausfall, was dann beim nächsten Beschäf-
tigen zu Überstunden führt – so etwas nennt man einen
Teufelskreislauf. Zieht man in Betracht, dass im Jahre
2002 allein in der stationären Altenpflege rund neun Mil-
lionen Überstunden aufgetürmt wurden – das entspricht
der Arbeitsleistung von 20.000 Vollzeitkräften – wird das
Ausmaß der Misere deutlich. Insofern ist es kaum ver-
wunderlich, dass Pflegekräfte sich weniger Überstunden
und mehr bzw. überhaupt Einfluss auf die Dienstplan-
gestaltung wünschen.
Zeitdruck und Zeitmangel: Die Ökonomisierung des
Pflegebereiches in den letzten Jahren hat zu knappen
Personaldecken und zeitlich definierten Leistungsvor-
gaben geführt. Hinzu kommt, dass infolge der Bemühun-
gen um Qualitätssicherung die administrativen Aufgaben
in Relation zur Grund- und Behandlungspflege zugenom-
men haben – entsprechend bleibt immer weniger Zeit für
die sozio-emotionalen Belange der Patienten und Be-
wohner von Pflegeeinrichtungen. Bei vielen Beschäftigten

HA R T A N D E R GR E N Z E

Dass der Pflegeberuf nicht
krank machen darf, sollte
selbstverständlich sein.
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und organisatorischen Rahmenbedingungen lassen in
vielen Einrichtungen der stationären Altenpflege auch das
Betriebsklima abkühlen. So herrscht in Altenheimen
Untersuchungen zufolge tendenziell ein schlechteres
soziales Klima als in Krankenhäusern und ambulanten
Diensten. Bei Befragungen in NRW beklagte rund jeder
zweite Beschäftigte Mängel im Führungsverhalten bzw.
schlechte Kooperations- und Unterstützungsstrukturen.
So fühlen sich z.B. über 50% der Altenpflegekräfte von
ihren Vorgesetzten nicht ausreichend unterstützt, mehr
als 40% sehen sich bei Entscheidungen übergangen, rund
50% erfahren am Arbeitsplatz zu wenig Anerkennung und
Wertschätzung. Bei zu wenig Kommunikation und ›Mit-
einander‹ verwundert es nicht, dass bei den Pflegenden
auch nicht klar abgegrenzte Aufgabengebiete, unklare
Arbeitsanweisungen und schlecht koordinierte Arbeits-
abläufe in der Kritik stehen. Gerade schlechte Führung
und mangelhafte Unterstützung stellen für die Beschäftig-
ten eine erhebliche Belastungssituation dar, da beides die
Motivation und Arbeitszufriedenheit zuverlässig ein-
schränkt. Problematisch sind diese Defizite im Bereich
Führung insbesondere mit Blick auf die Arbeitsfähigkeit
nicht nur, aber vor allem der älteren Beschäftigten. Stu-
dien aus Finnland zeigen, dass nichts für die Arbeitsfähig-
keit der Älteren so wichtig ist, wie gute Führung. Was
gute Führung ausmacht – davon später mehr!
Informationsdefizite: Gute Pflege setzt ausreichende Infor-
mationen über den pflegebedürftigen Menschen voraus.
Vor allem im Bereich der ambulanten Pflege liegen diese
nicht immer in ausreichender Menge vor. Das führt auf
jeden Fall zu zeitraubenden und lästigen Rückfragen,
schlimmstenfalls sogar zu Behandlungsfehlern. Ursache
für diese Informationsdefizite, die auch Ärger und Un-
sicherheit bei den Pflegenden verursachen, sind zu wenige
bzw. ineffiziente Teambesprechungen, schlecht geführte
Patientendokumentationen sowie eine unzureichende
Kommunikation mit den Hausärzten und Hausärztinnen.
Qualifikation: Der Anteil an Fachkräften mit einer dreijäh-
rigen Berufsausbildung liegt in Alten- und Pflegeheimen
sowie den ambulanten Diensten deutlich niedriger als im
Krankenhaus. Zwar sind Pflegeheime nach der Heim-

personalverordnung verpflichtet, mindestens zur Hälfte
Fachkräfte in der Betreuung der Bewohner einzusetzen,
repräsentative Studien zeigen jedoch, dass fast jede dritte
Einrichtung diese Fachkraftquote nicht erfüllt. Die Folge:
Bei Umfragen gaben immerhin 7% der Befragten an,
dass sie sich von Zeit zu Zeit fachlich überfordert fühlen,
weitere 25% fühlten sich auf ihre Aufgaben schlecht
vorbereitet. Und obgleich die Weiterbildungsmöglich-
keiten von den Beschäftigten selbst als zufriedenstellend
bezeichnet werden, faktisch sind die Entwicklungs- und
Karrieremöglichkeiten insbesondere in der Altenpflege
begrenzt – es fehlt im Unterschied zu den Berufen in der
Krankenpflege an einer strategischen bzw. systematischen
Weiterbildungsplanung. Das wirkt sich nicht nur negativ
auf die Berufsbindung aus – zu einer gut gestalteten
Arbeit gehören eben auch Entwicklungsmöglichkeiten –
sondern erschwert auch die Planung einer alter(n)s-
gerechten Erwerbsbiographie.
Berufsimage: Nichts, wofür der Arbeitgeber etwas kann
bzw. worauf er wirklich Einfluss hat: Viele Beschäftigte in
der Pflege leiden unter dem schlechten Berufsimage. In
NRW gaben sogar fast ein Viertel der Befragten die
fehlende Anerkennung ihres Berufs in der Öffentlichkeit
als Motiv für eine mögliche Berufsaufgabe an.

Pflegefall Pflege?
Die vielfältigen Belastungen in der stationären und ambu-
lanten Pflege hinterlassen ihre Spuren bei den Beschäf-
tigten. So sind z.B. Altenpflegerinnen und Altenpfleger im
Vergleich zu anderen Branchen überdurchschnittlich stark
gesundheitlich gefährdet, was sich in hohen krankheits-
bedingten Ausfallzeiten niederschlägt. Das Wissenschaft-
liche Institut der AOK (WIdO) hat z.B. für das Jahr 2003
festgestellt, dass der durchschnittliche Krankenstand von
Berufstätigen, die bei der AOK versichert waren, bei 4,8%
lag, wohingegen er bei Altenpflegekräften 5,8% erreichte.
Selbst die ebenfalls hochbelastete Gruppe der in Kranken-
häusern beschäftigten AOK-Mitglieder schnitt mit 5,3%
noch besser ab. In Krankheitstagen ausgedrückt bedeutet
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das: Waren 2003 AOK-Mitglieder im Branchendurch-
schnitt 17,7 Tage krank, so waren es bei Krankenhaus-
beschäftigten 19,2 Tage, während Altenpflegekräfte an
21,3 Tagen die ›gelbe Karte‹ vom Arzt bekamen. Schaut
man auf die Ursachen der Krankschreibungen, so stehen
die Erkrankungen des Muskel-Skelett-Systems mit 25%
auf Platz eins, gefolgt von solchen des Atmungssystems
mit rund 18%. Auf Platz drei stehen dann bereits mit 10%
die psychischen Erkrankungen.

Nichts wie weg?
Ungünstige Arbeitsbedingungen sowie das negative
Berufsimage führen bei vielen Beschäftigten in der Pflege
zur ›Abstimmung mit den Füßen‹. So denken rund 20%
des Pflegepersonals in Deutschland ernsthaft und häufig
darüber nach, den Pflegeberuf zu verlassen. Das ist nur
eins von mehreren alarmierenden Ergebnissen, das die
europaweit durchgeführte Längsschnittstudie NEXT
(nurses’ early exit study) zur Arbeitsbelastung und
Arbeitsbeanspruchung von Pflegepersonal in Europa zu

Tage gebracht hat. Damit ist in Deutschland der Wunsch
des Pflegepersonals nach einem Berufsausstieg im Ver-
gleich zu anderen europäischen Ländern stark ausgeprägt.
Auffallend ist zudem, dass hierzulande vor allem jüngere
und gut qualifizierte Pflegekräfte über einen Berufs-
wechsel nachdenken. Wird zudem berücksichtigt, dass die
NEXT-Studie den Pflegenden in Deutschland eine
eigentlich hohe Berufsbindung bescheinigt, werden die
Probleme des Pflegestandorts Deutschland deutlich:
Einerseits sind die Beschäftigten daran interessiert, ihren
Beruf auszuüben, andererseits sind viele Pflegeeinrichtun-
gen anscheinend nicht in der Lage, Arbeitsbedingungen
zu schaffen, die das auch ermöglichen. So werden als
Gründe für einen eventuellen Berufsausstieg die Unver-
einbarkeit von Beruf und Familie sowie Unzufriedenheit
mit dem Arbeitsklima genannt.

Allerdings – und das ist die positive Botschaft der
NEXT-Studie – schwankt der Berufsausstiegswunsch stark
von Einrichtung zu Einrichtung. So spielt in der einen
Einrichtung jeder zweite Beschäftigte mit diesem Gedan-
ken, während in anderen der Berufsausstieg nur für 5%

INQA_Fels_in_der_Brandung.qxd  31.05.2007  10:48 Uhr  Seite 12



13FE L S I N D E R BR A N D U N G

ein Thema ist. Insofern scheint es Einrichtungen zu ge-
ben, die trotz der gegebenen Rahmenbedingungen attrak-
tivere Arbeitsplätze anbieten als andere. Dies scheinen
allerdings eher ›Leuchttürme‹ in einem Meer von Unzu-
friedenheit zu sein: Innerhalb Europas sind nur die Pflege-
kräfte in Italien noch unzufriedener mit ihrer Arbeit, den
vorletzten Platz hinsichtlich Arbeitszufriedenheit teilen
sich die Pflegekräfte in Deutschland mit ihren Kolleginnen
und Kollegen aus der Slowakei und Frankreich. Viel zufrie-
dener sind hingegen die Pflegenden in den Niederlanden
– hier wurde übrigens auch die kürzeste wöchentliche
Arbeitszeit ermittelt...

Insgesamt, so ein Ergebnis der NEXT-Studie, besteht
ein deutlicher Zusammenhang zwischen Arbeitszufrieden-
heit und der Absicht, den Beruf zu verlassen. Dabei gilt: Je
geringer die Arbeitszufriedenheit, desto ausgeprägter ist
der Wunsch zu gehen.

Interessant in diesem Zusammenhang sind auch die
Zahlen, die das Ministerium für Gesundheit, Soziales,
Frauen und Familie des Landes NRW im Rahmen einer
Studie 2004 vorgelegt hat:

– Danach verweilte das Altenpflegepersonal im Jahr 2002
im Durchschnitt 9,4 Jahre im Beruf. Beachtet werden
muss dabei, dass zum Zeitpunkt der Untersuchung
überproportional viele Pflegekräfte in der stationären
Altenpflege „frisch“ eingestellt waren, was den Schnitt
senkt. Andererseits fallen bei einer solchen punktuellen
Stichprobe alle diejenigen heraus, die dem Beruf be-
reits den Rücken gekehrt haben.

– Rückschlüsse auf die Arbeitszufriedenheit lassen sich
allerdings auch aus der Fluktuation der Altenpflege-
kräfte ziehen. Diese betrug 2002 üppige 17,4% und lag
damit deutlich höher als in vergleichbaren Branchen
und auch höher als in der Gesamtwirtschaft (13%).

Auch diese Studie hat die Ursachen für den Arbeitsplatz-
bzw. Berufswechsel ermittelt, woraus sich Interventions-
möglichkeiten ableiten lassen. Meistens waren belastende
Arbeitsbedingungen und/oder ein schlechter Gesundheits-
zustand für den Ausstieg verantwortlich.
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3 Fels in der Brandung

Mängelwesen ab 45?

In vielen Köpfen und auch in vielen Personalabteilungen
herrscht nach wie vor die Meinung vor, dass Altern gene-
rell und schicksalhaft mit dem Verlust von Fähigkeiten auf
allen Ebenen – physisch, geistig, motorisch – verbunden
ist. Zwar hat die Gerontologie das Bild vom menschlichen
Altern schon in den 1970er Jahren entschieden differen-
zierter gezeichnet, aber noch sind diese Erkenntnisse
nicht überall angekommen. Das bleibt nicht folgenlos,
viele ältere Beschäftigte werden auch heute noch bei
passender Gelegenheit und lange vor dem gesetzlichen
Rentenalter ›aussortiert‹. Dieser Weg ist zweifellos keine
tragfähige Lösung für eine Arbeitswelt, die künftig mit
älteren Belegschaften ›klarkommen‹ muss – und eine
sinnvolle schon gar nicht. Denn die Älteren sind viel
besser als ihr Ruf, häufig sind sie nicht weniger, sondern
nur anders leistungsfähig als Jüngere.

Zwar lassen Muskelkraft und Sinnesleistungen im
Altersgang mehr oder weniger nach, aber vieles bleibt
erhalten, anderes wird sogar besser. Grundsätzlich gilt:
– Problemlösendes Denken und Informationsverarbei-

tung funktionieren bis 60 fast ohne Einschränkungen.
– Faktisches und prozedurales Wissen nehmen im Alter

eher zu.
– Normale psychische und physische Belastungen wer-

den auch im ›reifen‹ Alter in der Regel gut verkraftet.
– Die Belastbarkeit von älteren Beschäftigten ist unter-

halb der Dauerleistungsgrenze kaum eingeschränkt.
– Sowohl Konzentrationsfähigkeit als auch der Wissens-

gebrauch sind bei ausreichenden Erholungszeiten bis
ins hohe Alter kaum begrenzt.

– Die Lernfähigkeit muss nicht zwangsläufig schlechter
sein als bei Jüngeren.

– Kommunikative Fähigkeiten können im Alter eher
zunehmen.

– Die Lebens- und Berufserfahrung hilft dabei, in kom-
plexen Situationen den Überblick und auch die Nerven
zu behalten.

Auf diese Fähigkeiten Älterer richtet das Kompetenzmodell
den Fokus, das altersbedingte Beeinträchtigungen ebenso
wenig ausblendet wie die zweifellos vorhandenen Stärken
und Fähigkeiten. Dabei geht dieses Modell im Unterschied
zum Defizitmodell von der Vorstellung eines ›differen-
tiellen‹ Alterns aus, d.h. die verschiedenen Leistungs- und
Persönlichkeitsbereiche können sich unterschiedlich stark
und in verschiedene Richtungen verändern – einiges wird
besser, einiges bleibt gleich, anderes lässt nach. Und
selbstverständlich altern nicht alle Menschen biologisch
gleich – und schon gar nicht gleich schnell. Diese ›inter-
individuelle Streuung‹ ist das entscheidende Merkmal des
Alterns, entsprechend ist die Einschätzung der Leistungs-
fähigkeit eines Menschen nur aufgrund des kalendari-
schen Alters wenig sinnvoll, zumal diese Streuung inner-
halb einer Altersgruppe recht breit sein kann und in der
Gruppe der Älteren noch breiter wird.

Insofern gibt es ein kalendarisches und ein ›gefühltes‹
Alter. Letzteres ist das Ergebnis von Lebensstil, anlage-
bedingten Faktoren und nicht zuletzt arbeitsbedingten

Stärken, Schwächen und Arbeitsfähigkeit älterer Pflegekräfte
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Einflüssen. Dabei gilt nach den Erkenntnissen der Arbeits-
wissenschaft: Dauerhaft anforderungsarme, monotone
und hocharbeitsteilige Tätigkeiten mit zu hohen Routine-
anteilen können zu vorzeitigem körperlichen und psychi-
schen Verschleiß, Demotivierung, Verlust der Lernfähig-
keit und sinkender mentaler Leistungsfähigkeit führen.
Wenn Beschäftigte also vorzeitig ›alt aussehen‹, ist das oft
weniger dem Alter als vielmehr schlecht gestalteten
Arbeitsplätzen sowie dem langen Verharren auf denselben
geschuldet. Im Umkehrschluss gilt selbstverständlich:
Gut gestaltete Arbeitsplätze, die an den Bedürfnissen und
Fähigkeiten der Menschen ausgerichtet sind, können
einen wichtigen Beitrag zum betrieblichen ›Anti-Aging‹
leisten.

Mit Erfahrung Pflegequalität sichern!
Viele Patienten und pflegende Angehörige äußern häufig
den Wunsch nach älterem Pflegepersonal. Die Gründe
dafür liegen auf der Hand: Dank langjähriger Erfahrung
verfügen sie häufig über eine bessere Wahrnehmung und

auch größere Sicherheit bei der Einschätzung und Bewälti-
gung von Krisensituationen sowohl in der stationären als
auch in der ambulanten Pflege. Zudem erweisen sich
ältere Pflegekräfte gerade bei hoher Arbeitsbelastung und
entsprechenden Stresssituationen als Ruhepol für die
jüngeren Kollegen und Kolleginnen. Insofern sind ältere
Beschäftigte für Pflegeinstitutionen im besten Sinne des
Wortes wertvolles Humankapital, das es zu erhalten, zu
pflegen und zu nutzen gilt. Denn gerade die Älteren
verfügen über jene Kompetenzen, die für ein kunden- und
qualitätsorientiertes Dienstleistungsunternehmen und
letztlich auch für den Unternehmenserfolg wichtig sind.
Das jedenfalls ist die Kernbotschaft des Modellprojekts
EQUAL (siehe Links und Literatur), das sich mit der
Gestaltung von alter(n)sgerechten Arbeitsplätzen in der
Altenpflege befasst hat. Unter anderem konnten im Rah-
men einer Querschnittserhebung folgende Erkenntnisse
zu den reiferen Jahrgängen in der Pflege gewonnen werden:

Ältere Beschäftigte
– geben weder eine größere Unzufriedenheit mit ihrer

Arbeit und mit ihrem Arbeitsplatz noch eine ausge-
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prägtere Berufsmüdigkeit zu Protokoll als die jüngeren
Kolleginnen und Kollegen,

– empfinden ihr Verhältnis zu Haus- und Pflegedienst-
leitung deutlich entspannter als ihre jüngeren Kolle-
ginnen und Kollegen,

– identifizieren sich stärker mit ihrer Einrichtung,
– zeigen eine geringere Neigung zum Arbeitsplatz- und

Berufswechsel,
– sind repräsentativ an Fortbildungsmaßnahmen beteiligt,
– wenden sich den Pflegebedürftigen emotional stärker

zu, was ihnen ein besseres Feedback als jüngeren
Pflegekräften beschert,

– können den Burnout-Zuständen (emotionale Erschöp-
fung, nachlassende Arbeitsfreude, aversive Empfindun-
gen gegenüber den Pflegebedürftigen) mehr entgegen-
setzen als die Jüngeren,

– sind insgesamt von der psychischen Beanspruchung
im Pflegeberuf nicht stärker berührt als ihre jüngeren
Kolleginnen und Kollegen.

Wer diese Qualitäten des älteren Pflegepersonals aller-
dings lange nutzen möchte, muss achtsam und nach-
haltig mit ihm umgehen. Denn was nutzen alle emotio-
nalen, sozialen und psychischen Kompetenzen des
›Silberschatzes‹, wenn die Physis irgendwann jenseits der
45 nicht mehr mitspielt. Genau diese Gefahr droht im
Pflegeberuf, denn obgleich die mentalen Stärken denen
der Jüngeren ebenbürtig, oft sogar überlegen sind, fühlen
sich ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in körper-
licher Hinsicht stärker beansprucht. Das hängt einmal mit
den biologischen Voraussetzungen des älteren Menschen
zusammen – Maximalkraft und Kraftausdauer nehmen ab
dem 40. Lebensjahr ab, wenn nicht durch gezielte Maß-
nahmen gegengesteuert wird. Zum anderen gilt aber auch
hier, dass körperlicher (und auch psychischer) Verschleiß
das Ergebnis von Fehlbelastung ist, der aus schlecht
gestalteten Arbeitsplätzen und dem langen Verbleiben
darauf resultiert. Und hier liegt hierzulande einiges im
Argen, wie die NEXT-Studie herausgefunden hat. In fast
allen ›Disziplinen‹, welche die Gesundheit des Muskel-
Skelettsystems bedrohen, findet sich Deutschland europa-

Ältere Menschen verfügen in der
Regel über spezifische Fähigkeiten,
die in der Pflege besonders ›zum
Zuge kommen‹.
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weit entweder auf den vorderen Plätzen oder belegt sogar
den Spitzenplatz. So muss das examinierte Pflegepersonal
nirgendwo häufiger unbequeme Körperhaltungen wäh-
rend der Arbeit einnehmen als in Deutschland. Im Dauer-
stehen, d.h. länger als sechs Stunden pro Schicht, belegt
Deutschland den dritten Platz – nur in Frankreich und
Polen muss das Pflegepersonal noch bessere Steher-
qualitäten beweisen. Auch in den Disziplinen ›Häufigkeit
des Hebens, Lagerns und Umsetzens‹ von Patienten
sowie ›Bücken‹ finden sich die deutschen Pflegekräfte
europaweit ganz vorne, wobei Pflegehelfer noch mehr
strapaziert werden als die Fachkräfte.

Insofern verwundert es nicht, dass so viel Last die Lust
an der Arbeit schwinden lässt. So empfanden über 50%
der examinierten Pflegekräfte, die im Rahmen der NEXT-
Studie befragt worden waren, ihre Arbeit als körperlich
anstrengend, über 80% waren unzufrieden mit der
körperlichen Arbeit, nahezu 40% fühlten sich auf Grund
dieses notwendigen Körpereinsatzes erschöpft und etwas
mehr klagten bereits über Störungen am
Bewegungsapparat.

Das Konzept der Arbeitsfähigkeit
Ältere Beschäftigte mit ihren vielfältigen Erfahrungen und
Kompetenzen können ein wertvoller Aktivposten für jede
Pflegeeinrichtung sein – allerdings einer, der nicht zum
Nulltarif zu haben ist. Unterbleiben notwendige Investi-
tionen in das Humankapital, nimmt die Arbeitsfähigkeit
mit fortschreitendem Alter ab. Diese Erkenntnis ist dem
Finnischen Institut für Arbeitsmedizin zu verdanken.
Dessen Leiter der Abteilung für Arbeitsphysiologie, Juhani
Ilmarinen, beschäftigt sich seit den 1980er Jahren gemein-
sam mit einem interdisziplinär zusammengesetzten Team
mit der Frage, wie die Potenziale von Beschäftigten so
erhalten und entwickelt werden können, dass diese
einerseits den Betrieben möglichst lange zur Verfügung
stehen, andererseits die Beschäftigten möglichst gesund
das Rentenalter erreichen.

Von zentraler Bedeutung ist für Ilmarinen dabei der
Begriff der Arbeitsfähigkeit, der von Personalverantwort-

lichen und Ärzten, aber auch von den Betroffenen selbst
oft sehr eng ausgelegt wird: Entweder jemand schafft
›seine‹ Arbeit – oder eben nicht. Die Arbeit selbst wird
dabei nur selten hinterfragt, ebenso die mit ihr verbun-
denen Anforderungen oder die Bedingungen, unter denen
sie ausgeführt werden muss. Gerade ältere Beschäftigte
kommen bei einer solchen Betrachtung nicht selten ›unter
die Räder‹: Wer im Alter aufgrund nachlassender Körper-
kräfte z.B. weniger gut Heben und Tragen kann, läuft
Gefahr, bei nächster Gelegenheit als nicht mehr arbeits-
fähig eingestuft zu werden. Von dieser Einstufung bis zur
Entlassung ist der Weg dann oft nur noch kurz.

Dass bei einem solchen Vorgehen auch die Potenziale
der Älteren wie Erfahrung, Wissen und soziale Kompe-
tenzen gleich mit verschleudert werden, ist längst noch
nicht in allen Personalabteilungen angekommen. Deshalb
sei an dieser Stelle noch einmal betont: Eine Einschrän-
kung der Leistungsfähigkeit von älteren Beschäftigten
bezieht sich in der Regel auf ganz bestimmte Tätigkeiten
und ist damit relativ, selten absolut. Nichts anderes meint
Ilmarinen in seiner Definition von Arbeitsfähigkeit:

»Die Arbeitsfähigkeit beschreibt das Potenzial eines
Menschen, einer Frau oder eines Mannes, eine
gegebene Aufgabe zu einem gegebenen Zeitpunkt zu
bewältigen. Dabei muss die Entwicklung der individu-
ellen funktionalen Kapazität ins Verhältnis zur Arbeits-
anforderung gesetzt werden. Beide Größen können
sich verändern und müssen alters – und alterns-
adäquat gestaltet werden«.

Damit ist die Arbeitsfähigkeit keine fixe, sondern eine
variable Größe, die sich entsprechend beeinflussen lässt.
Ziel muss sein, Leistungsvoraussetzungen und Leistungs-
anforderungen durch geeignete Maßnahmen in Überein-
stimmung zu halten bzw. zu bringen. Nach Ilmarinen und
Tuomi sind es vier Handlungsfelder, die zur Verbesserung
der Arbeitsfähigkeit ›beackert‹ werden können:

Handlungsfeld 1 umfasst die individuelle Gesundheit des
Menschen mit seiner physischen, psychischen und
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sozialen Leistungsfähigkeit sowie seinen Ressourcen,
kurz: seine funktionelle Kapazität.

Handlungsfeld 2 bezieht sich auf den Arbeitsinhalt und
die Arbeitsumgebung. Damit sind die konkret zu leistende
Arbeit mit ihren Belastungen, Beanspruchungen und An-
forderungen gemeint, wie auch beispielsweise das soziale
Arbeitsumfeld; Interventionen sind u.a. möglich in den
Bereichen Ergonomie, Hygiene und Sicherheit.

Handlungsfeld 3 richtet den Fokus auf die professionelle
Kompetenz, also Ausbildung, Qualifikation und Weiter-
bildung.

Handlungsfeld 4 schließlich rückt die Unternehmens-
kultur und Führung in den Blickpunkt, wobei Studien
unterstreichen, dass gerade gute Führung bei älteren
Beschäftigten besonders wichtig für den Erhalt und den
Ausbau der Arbeitsfähigkeit ist.

Grundsätzlich gilt: Im Regelfall kann die Arbeitsfähigkeit
eines Menschen durch geeignete Maßnahmen erhalten
bzw. verbessert werden – unabhängig vom Alter und vom
Ausgangsniveau der Arbeitsfähigkeit. Finnische Studien
konnten vor allem dann einen nachhaltigen Anstieg der
Arbeitsfähigkeit bei älteren Arbeitnehmern feststellen,
wenn sich die Führungsqualität verbesserte, der Anteil
repetitiver Bewegungen bei der Arbeit reduziert wurde,
und wenn sich die Beschäftigten in ihrer Freizeit verstärkt
körperlichen Aktivitäten widmeten. Diese Ergebnisse
sollen allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass
›schöne Einzelleistungen‹ wie hier ein wenig Rücken-
schule und dort ein vereinzeltes Stressseminar eher nicht
geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit nennenswert und erst
recht nicht nachhaltig zu verbessern. Gefragt ist eher ein
Gesamtpaket, das die Präventionsansätze multidimensio-
nal, das heißt gleichzeitig auf möglichst vielen Handlungs-
feldern und zudem auch kontinuierlich angeht. Erst dann
sind nachhaltige Effekte auf die Arbeitsfähigkeit der Be-
schäftigten zu erwarten.
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4 Handlungsfeld 1

Ohne sie ist alles nichts

1947 hat die Weltgesundheitsorganisation Gesundheit als
einen »Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen
und sozialen Wohlbefindens und nicht nur des Freiseins
von Krankheiten und Gebrechen« definiert. Heute werden
Gesundheit und Krankheit nicht mehr als statische
Zustände aufgefasst, sondern als Prozess mit fließenden
Übergängen begriffen. Damit bewegt sich Gesundheit
immer im Spannungsfeld zwischen Ressourcen und
Belastungen mit dem Ziel, eine Balance zwischen beiden
zu erreichen beziehungsweise zu sichern. Folglich sind Er-
halt und Förderung der Gesundheit eine ständige Aufgabe
in allen Lebensbereichen – bis ans Lebensende. Dabei geht
es längst nicht mehr ›nur‹ darum, Krankheiten zu verhüten,
sondern auch darum, die Gesundheit aktiv zu fördern.
Moderne Ansätze fragen deshalb nicht mehr ausschließ-
lich danach, was uns krank macht, sondern zusätzlich auch,
was unsere Gesundheit und Lebensqualität verbessert.

Diese Aufgabe – die Förderung der Gesundheit sowie
der Gesundheitsressourcen – ist keine, welche die Beschäf-
tigten alleine ›stemmen‹ müssen. Denn schließlich bildet
ein gewisses Maß an Gesundheit die Grundvoraus-
setzung für die Arbeitsfähigkeit des Menschen und liegt
damit auch im Interesse des Arbeitgebers. Dass sich ein
verstärktes Engagement der Unternehmen auf diesem
Feld lohnen kann, zeigen folgende Zahlen:
– 30% des Krankheitsgeschehens gehen nach Schätzun-

gen des Nordischen Bundes auf das Konto ›arbeits-
bedingte Erkrankungen‹.

– Um 30 bis 50% können nach Expertenschätzungen die
modernen Zivilisationskrankheiten Muskel-Skelett-
sowie Herz-Kreislauf-Erkrankungen reduziert werden,
wenn entsprechend mehr Prävention betrieben würde.

Deshalb sollten nicht nur Pflegeeinrichtungen mit älteren
Belegschaften den Erhalt und die Förderung der Mit-
arbeitergesundheit als wichtige Aufgabe begreifen, schließ-
lich können damit Motivation, Leistungsfähigkeit und
Arbeitsfähigkeit bei allen Beschäftigten erhöht und Fehl-
zeiten und Kosten gesenkt werden. Dabei sind die Mög-
lichkeiten vielfältig, positiven Einfluss auf Wohlbefinden
und Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
nehmen – Stichwort: Betriebliche Gesundheitsförderung.
Darunter fallen alle Maßnahmen, die gesundheitlich
präventiv wirken und das Gesundheitsbewusstsein und
die Gesundheitsressourcen der Beschäftigten fördern. Der
folgende – exemplarische – Fragenkatalog zeigt, dass bei
einem entsprechend weit gefassten Verständnis von
Betrieblicher Gesundheitsförderung kaum ein Bereich in
der Einrichtung unberührt bleibt. Deshalb ist es nicht
sinnvoll, die Betriebliche Gesundheitsförderung losgelöst
und nachgeordnet von betrieblichen Entscheidungs-
prozessen und Strukturen zu betrachten; sie sollte viel-
mehr bei allen Entscheidungen ein gleichberechtigter und
integraler Bestandteil sein.

Gesundheit
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Gesundheit braucht Organisation!

Soll die Betriebliche Gesundheitsförderung nachhaltige
Effekte auslösen, braucht sie eine strukturelle und
organisatorische Verankerung in der Einrichtung. Eine
bewährte und mittlerweile weit verbreitete Organisations-
form ist der so genannte Gesundheitszirkel. Dabei
handelt es sich um eine betriebliche Arbeitsgruppe, die
von einer neutralen Moderatorin bzw. einem neutralen
Moderator geleitet wird. Wenn das Unternehmen nicht zu
groß ist, sollten möglichst alle Beschäftigten einer Ein-
richtung teilnehmen und sich sowohl am Problemaufriss
als auch an der Lösungsfindung beteiligen. Die Arbeit im
Gesundheitszirkel selbst gliedert sich in fünf Schritte,
wobei zunächst Informationen zur Gesundheitssituation
in der Einrichtung gesammelt und analysiert werden.
Dazu können z.B. Krankenstandsstatistiken, Mitarbeiter-
befragungen und Gefährdungsbeurteilungen herange-
zogen werden.

Als nächstes geht es darum, konkrete Gesundheitsziele
zu formulieren, die selbstverständlich auf der Zeitachse
überprüfbar sein sollten. So kann z.B. die Absenkung des
Krankenstands in den nächsten zwei Jahren um 20%
angestrebt werden. Sodann folgt die Auswahl geeigneter
Gesundheitsmaßnahmen, die sich auf die im ersten
Schritt gefundenen Defizite beziehen. Dabei sollte eine
Dringlichkeitsliste erstellt werden, damit sich Einrichtung
und die Beschäftigten nicht durch ein ›alles auf einmal‹
verzetteln. In der Umsetzungsphase läuft natürlich nicht
alles genau nach Plan – so schön der auch sein sollte –
entsprechend bedarf es einer Maßnahmensteuerung,
damit die angestrebten Ziele auch wirklich erreicht
werden, bzw. bei auftretenden Problemen nachjustiert
werden kann. Ob die Ziele dann auch wirklich erreicht
wurden, lässt sich mit der Erfolgskontrolle überprüfen, die
nicht nach Gefühl, sondern nach vorher vereinbarten
Regeln erfolgen sollte.

Wie steht’s um die Betriebliche Gesundheitsförderung?

Der folgende Fragenkatalog möchte die Dimensionen der betrieblichen
Gesundheitsförderung verdeutlichen und Hinweise geben, in welche Richtung
gezielte Maßnahmen zur Förderung der Gesundheit gehen können.

– Sind die Arbeitsplätze nach ergonomischen Gesichtpunkten gestaltet?
Stehen z.B. Hebehilfen in ausreichender Zahl zur Verfügung?

– Ist die Arbeit gesundheitsförderlich, also abwechselungsreich und ganz-
heitlich, gestaltet?

– Haben die Beschäftigten die Möglichkeit, betrieblich geförderte Sport-
angebote wahrzunehmen?

– Existieren Gesundheitszirkel, in denen Probleme offen angesprochen
werden können und in dem Maßnahmen zur Lösung dieser Probleme
beschlossen werden?

– Haben die Beschäftigten Einfluss auf die Dienstplangestaltung?
– Können die Beschäftigten ihre Gesundheitsressourcen durch entsprechen-

de Seminare erweitern? In Frage kommen z.B. Ernährungs- und Diät-
beratung, Raucherentwöhnungsseminare, Workshops im Bereich Stress-
bewältigung (Entspannung, Stressimmunisierung), Fitness- und Wellness-
angebote, Rückenschulen, Kinästhetik etc.

– Haben die Beschäftigten die Möglichkeit, Supervisionsangebote wahrzu-
nehmen?

– Werden mit den Beschäftigten Entwicklungsmöglichkeiten diskutiert und
Perspektiven im Sinne einer langfristigen Erwerbsbiographie entwickelt?

– Werden die Leitungskräfte durch entsprechende Seminare auf den Um-
gang mit älteren Beschäftigten vorbereitet? Wird das Thema alter(n)s-
gerechte Arbeitsgestaltung in der Einrichtung diskutiert?
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Physische Gesundheit

Selbstverständlich hat die Betriebliche Gesundheitsförde-
rung unabhängig vom Alter alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter im Blick – schließlich sind die jüngeren und
mittleren Jahrgänge die älteren Beschäftigten von morgen.
Aber während sie bei den Jüngeren präventiv die Gesund-
heit schützt, kann sie bei Älteren dazu beitragen, dass die
Arbeit überhaupt bewältigt werden kann. Denn obgleich
Alter nicht unbedingt mit einem Verlust von Kapazitäten
und Kompetenzen auf allen Ebenen verbunden ist – siehe
oben – so unterliegt vor allem der menschliche Körper
einem biologischen Altersgang, der körperlich belastende
Arbeit, wie z.B. in der Grundpflege, zu einem Problem
machen kann.

Die Fähigkeit zur Sauerstoffaufnahme gehört z.B. zu
jenen Bereichen, die im Alter nachlassen. Reduzierte
Sauerstoffaufnahme führt dazu, dass sich der Mensch
schlapp, müde und abgespannt fühlt. Damit ist auch

seine körperliche Leistungsfähigkeit mehr oder weniger
eingeschränkt, je nachdem, welcher Grad der Reduzierung
vorliegt. Das kann man als Arbeitgeber hinnehmen und
einen Schonarbeitsplatz einrichten. Oder es werden
Maßnahmen auf individueller oder betrieblicher Ebene
ergriffen, um die maximale Sauerstoffaufnahme zu
verbessern. Denn das ist die positive Botschaft: Das Herz-
Kreislaufsystem lässt sich trainieren und damit auch die
maximale Sauerstoffaufnahme steigern. Das funktioniert
übrigens von (fast) jedem Ausgangsniveau und in jedem
Alter. Möglichkeiten, das Herz-Kreislaufsystem im
betrieblichen Rahmen zu fördern, sind entsprechende
Sportangebote, wie z.B. die Einrichtung einer Nordic-
Walking-Gruppe, eines Schwimm-Treffs oder ähnliches.

Andere Bereiche, die im Alter durch Schwund bzw.
durch Verschleiß auffallen, sind die Muskulatur sowie der
Halte- und Stützapparat. Wenn hier nicht rechtzeitig
gegengesteuert wird, passiert zweierlei: Der Mensch
nimmt im Alter an Gewicht zu und verliert parallel dazu

Fitness erwerben und erhalten
gelingt oft nicht ohne Mühe –
auf Dauer gibt es jedoch keine
Alternative.
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an Muskelkraft. Beides bedeutet mehr Belastung für Ge-
lenke, Bänder und Bandscheiben, auf denen bei schwin-
dendem ›Muskelkorsett‹ mehr ›Ballast‹ lastet. Für unser
älteres Pflegepersonal bedeutet das: Jedes Umbetten,
jeder Hebevorgang geht im Wortsinne auf die Knochen.
Und dabei stellt sich auch kein Trainingseffekt ein –
Untersuchungen aus Finnland haben gezeigt: Wer bei
seiner Arbeit körperlich stark und einseitig beansprucht
wird, verschleißt einfach nur schneller. Insofern gehört es
sowohl in der ambulanten als auch der stationären Pflege
zu den wichtigen Aufgaben der Betrieblichen Gesund-
heitsförderung, Beschäftigte aller Altersgruppen auf diese
körperlichen Belastungen vorzubereiten, da diese berufs-
immanent und damit bis zu einem gewissen Grad un-
vermeidlich sind. Neben einem gezielten Muskelaufbau
im Rahmen eines betrieblichen Sportangebots können
entsprechende Unterweisungen bzw. Seminarangebote im
Bereich ›Rückenschonendes Heben und Tragen‹ der Prä-
vention von Erkrankungen des Stütz- und Halteapparates
dienen.

Darüber hinaus bieten sich noch andere Möglichkeiten,
die Pflegekräfte tatsächlich zu entlasten. So sollte z.B.
immer gefragt werden, inwieweit die vorhandenen Mög-
lichkeiten der Pflegebedürftigen beim Umbetten und
Lagern ausgeschöpft werden können. Damit die Patienten
dabei nicht überfordert werden, sind grundlegende
Kenntnisse auf Seiten der Pflegekräfte über den Ablauf
menschlicher Bewegungen vorteilhaft. So lässt sich
vermeiden, dass Patient und Pflegekraft gegeneinander
statt miteinander ›arbeiten‹. Die Fähigkeit, mit dem
Patienten gemeinsam und aufeinander bezogen zu han-
deln, ist erlernbar. Vermittelt werden solche Kenntnisse
z.B. in ›kinästethischen Seminaren‹. Hier steht weniger
das Erlernen von speziellen Grifftechniken im Vorder-
grund. Ziel ist vielmehr, die Bewegungs-, Berührungs- und
Wahrnehmungsfähigkeiten der Pflegekraft zu verbessern.
Sie lernt, sich mit dem Patienten über die körperliche
Berührung zu verständigen und die eigene Körper-
bewegung zu nutzen, um den Patienten zu bewegen.
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Psychische Gesundheit

Alle einschlägigen Untersuchungen betonen die Zunahme
psychischer Belastungen im Bereich Pflege. Stress, Über-
forderung, Zeit- und Leistungsdruck, Arbeitsverdichtung
sind für viele alltägliche Begleiter. Die Folge: Psychische
Erkrankungen nehmen bereits den dritten Platz beim
Krankheitsgeschehen des Pflegepersonals ein; auch im
Rahmen der NEXT-Studie wurde bei den Pflegekräften in
Deutschland ein hoher Burnout-Wert beim Pflegepersonal
gemessen.

Diese Fakten unterstreichen die Annahme, dass ein Teil
der Beschäftigten fehlbelastet ist mit allen negativen Fol-
gen für Wohlbefinden und Gesundheit. Dabei resultieren
psychosoziale Beanspruchungen immer aus einem Mix
der Faktoren
– objektive Belastung,
– subjektive Wahrnehmung und Bewertung,
– individuelle Bewältigungsmöglichkeit.

Stehen diese Faktoren in einer ungünstigen Konstellation,
sind typische Stressreaktionen die Folge: Anspannung,
innere Unruhe, Nervosität, Erschöpfung und Hilflosigkeit.
Auf Dauer münden solche psychischen Belastungen auch
in körperliche Beschwerden und Krankheiten, betroffen
sind häufig der Muskel- und Bewegungsapparat, der
Magen-/Darm-Trakt sowie das Herz-Kreislauf-System.
Neben der Stärkung der inneren Bewältigungsressourcen
kommt vor allem der Gestaltung und der Organisation
der Arbeit eine präventive Bedeutung zu – davon später
mehr.

Trotz dieses Vorrangs der Verhältnis- vor der Verhaltens-
prävention sollte keine Einrichtung darauf verzichten,
ihren Beschäftigten Angebote zur Stressbewältigung zu
unterbreiten. Gerade ältere Beschäftigte – so das Ergebnis
von Umfragen – wünschen sich als gesundheitsunter-
stützende Maßnahme mehr Kompetenzen beim Stress-
abbau. Unter dem Aspekt der Prävention psychischer
Fehlbelastungen muss die betriebliche Gesundheits-
förderung deshalb gerade auch für ältere Beschäftigte
zwei Dinge im Auge haben: die Stressentstehung und die

Stressbewältigung. Dabei ist es in der Regel leichter,
Stress zu diagnostizieren und im Betrieb festzustellen, als
eine Veränderung einzuleiten und durchzuhalten. Das
liegt daran,
– dass es keine Patentrezepte gibt, Lösungen vielmehr

individuell erarbeitet und der betrieblichen Situation
angepasst werden müssen.

– dass Veränderungen in der Regel prozesshaft sind, die
längere Zeit in Anspruch nehmen können.

Dennoch können grundsätzliche Faktoren benannt
werden, die das Wohlbefinden am Arbeitsplatz fördern
und die psychische Gesundheit verbessern:
– Ausreichende Entscheidungs- und Handlungsspiel-

räume
– Unterstützung durch Kollegen und Vorgesetzte
– Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten
– Vielfalt und Abwechselung der Anforderungen
– Ganzheitlichkeit und Vollständigkeit der Arbeits-

aufgaben
– Anerkennung
– Transparenz betrieblicher Entscheidungen und klare

Zielvorgaben
– Anforderungsgerechte Aufgaben
– Arbeitsplatzsicherheit
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5 Handlungsfeld 2

Arbeit gesundheitsförderlich
gestalten!

Die Gestaltung der Arbeit und der Arbeitsumgebung hat
wesentlichen Einfluss auf Wohlbefinden und Gesundheit
aller Beschäftigten – gleich welcher Altersgruppe. Grund-
sätzlich gilt: Eine nach ergonomischen Gesichtspunkten
gut gestaltete Arbeit ist im Regelfall auch eine alter(n)s-
gerechte Arbeit. Der einzige Unterschied: Während eine
in diesem Sinne gestaltete Arbeit bei jüngeren Beschäftig-
ten überwiegend eine präventive Wirkung im Sinne des
Erhalts der Arbeitsfähigkeit hat, kann sie bei älteren
Beschäftigten als unmittelbare Therapie im Sinne einer
Verbesserung der Arbeitsfähigkeit wirken. Aber was kenn-
zeichnet eigentlich eine gute ergonomische Arbeitsgestal-
tung?

Das ist gute Arbeit
Eine Arbeit ist dann gut gestaltet, wenn sie den Menschen
nicht einseitig und damit fehlbelastet. Wichtig ist ein
ausgewogener Belastungs-Mix, der die psychischen und
körperlichen Leistungspotenziale angemessen fordert und
damit auch fördert. Entsprechend sollte Arbeit so gestaltet
sein, dass sowohl vielseitig wechselnde Körperhaltungen
(Sitzen, Stehen, Gehen) als auch vielfältig wechselnde
psychische bzw. kognitive Anforderungen zur Bewältigung
der Arbeitsaufgabe notwendig sind. Für die pflegenden
Berufe kommt darüber hinaus noch eine soziale Dimen-
sion hinzu. Mit Blick auf die Arbeitszufriedenheit sollte es

die Arbeitsgestaltung erlauben, patienten- bzw. bewohner-
orientiert tätig zu sein, einen ausreichenden Zeitraum für
die Begleitung der Pflegebedürftigen zu haben und den
wesentlichen Bedürfnissen von Patienten/Bewohnern und
Angehörigen Rechnung tragen zu können.

Wenn Arbeit gut gestaltet ist, kann sie die Gesundheit
und Leistungsfähigkeit fördern und verbessern. Und
dieser Grundsatz gilt für Jung und Alt. Die folgenden
Kriterien kennzeichnen eine gut gestaltete Arbeit:
– Benutzerorientierung: Die Arbeitsaufgabe berücksich-

tigt die Erfahrung und die Fähigkeiten desjenigen, der
sie erledigen soll.

– Vielseitigkeit: Die Arbeitsaufgabe erfordert mehr als
nur einen ›Handgriff‹. Sie ermöglicht die Entfaltung
vieler Fertigkeiten und Fähigkeiten.

– Ganzheitlichkeit: Die Arbeitsaufgabe setzt sich aus
planenden, ausführenden, steuernden und kontrollie-
renden Elementen zusammen.

– Sinnhaftigkeit: Die Arbeit besitzt Akzeptanz, ihr gesell-
schaftlicher Nutzen wird nicht in Frage gestellt.

– Bedeutsamkeit: Die Arbeitsaufgabe ist ein wichtiger
Beitrag am Ganzen, was für den Beschäftigen auch
einsichtig ist.

– Handlungsspielraum: Die Arbeitsaufgabe schreibt
nicht jeden Schritt exakt vor, es gibt angemessene
Freiräume hinsichtlich Reihenfolge, Arbeitstempo und
Vorgehensweise.

– Rückmeldung: Die Arbeitsaufgabe findet in einem
sozialen Kontext statt, d.h. der Beschäftigte erhält
Rückmeldung über die Güte seiner Arbeit von Vorge-

Arbeitsorganisation und Arbeitsgestaltung
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setzten und Kollegen, die ihn auch unterstützen.
– Entwicklungsmöglichkeiten: Die Arbeitsaufgabe stellt

Herausforderungen ohne zu überfordern. Sie bietet
Möglichkeiten des Dazulernens, des Erwerbs neuer
sowie der Weiterentwicklung vorhandener Kenntnisse.

Mit Blick auf die Leistungsvoraussetzungen älterer Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sollte zudem eine Arbeits-
organisation angestrebt werden, die weitgehende Auto-
nomie gewährt bei der Wahl
– der eigenen Arbeitsweise,
– der Arbeitsmittel,
– der Pausen,
– der Arbeitszeit,
– der Arbeitsgeschwindigkeit,
– der Arbeitsplanung.

Eine solche Möglichkeit der Selbstorganisation ist gerade
mit Blick auf den zeitlichen Arbeitsablauf wichtig. So kann
der Gefahr einer möglichen Überforderung durch einen
selbstgewählten Arbeitsrhythmus sowie durch eine auto-
nome, altersgerechte Pausengestaltung (Mikropausen!)
entgegengewirkt werden. Dabei kollidieren solche
Gestaltungshinweise nicht selten in der Wirklichkeit mit
(zu) engen Zeitkorsetts, die den Pflegenden den Arbeits-
takt diktieren. Soll Pflege – ob ambulant oder stationär –
in Zukunft attraktiver werden, wird man sich mittelfristig
über dieses Problem Gedanken machen müssen.

Tätigkeitswechsel ist
Belastungswechsel!
Bei einseitiger Belastung – einerlei, ob körperlicher oder
psychischer Natur – wird der Mensch fehlbelastet und
verschleißt schneller. Vermieden werden kann das nur
durch einen regelmäßigen Tätigkeitswechsel, der die
Verweildauer an einem einseitig belastenden Arbeitsplatz
begrenzt und entsprechend als Belastungswechsel wirkt.
Dabei sollte ein regelmäßiger Tätigkeitswechsel bei
schwerer körperlicher Arbeit, wie z.B. in der Grundpflege,
nicht erst dann in Betracht gezogen werden, wenn die

Bandscheiben bereits nachgeben und erste Gesundheits-
probleme schon aufgetreten sind, sondern bereits früh-
zeitig zur allseits geübten Praxis gehören.

Insgesamt sind die Möglichkeiten für eine anforde-
rungsreiche und damit ressourcenfördernde Tätigkeits-
gestaltung in der stationären Krankenpflege besser als in
der stationären Altenpflege, da hier das Spektrum der
Arbeitsaufgaben größer ist. Dieses umfasst nach dem
Krankenpflegegesetz
– die Erhebung und Feststellung des Pflegebedarfs,
– die Planung, Organisation, Durchführung und Doku-

mentation der Pflege,
– die Evaluation der Pflege,
– die Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege,
– die Beratung, Anleitung und Unterstützung von Patien-

ten und ihren Bezugspersonen in der individuellen
Auseinandersetzung mit Gesundheit und Krankheit,

– die Einleitung lebenserhaltender Maßnahmen bis zum
Eintreffen der Ärzte,

– die Durchführung ärztlich veranlasster Maßnahmen,
Mitwirkung bei Maßnahmen der medizinischen Dia-
gnostik, Therapie oder Rehabilitation.

Richtig gestaltet und organisiert wechseln in der statio-
nären Krankenpflege kognitive mit körperlichen Tätig-
keiten, planende mit organisatorischen sowie Routine-
tätigkeiten mit problemlösenden Tätigkeiten ab, was den
Anforderungen an eine gute Arbeitsgestaltung zumindest
in der Theorie recht nahe kommt. In der stationären
Altenpflege hingegen ist das Tätigkeitsspektrum enger
gefasst, allein ca. 50% der Arbeitszeit müssen die
Pflegekräfte hier für die Grundpflege aufwenden, während
nur 15 bis 20% auf die körperlich weniger beanspruchen-
de Behandlungspflege entfällt. Allein vor diesem Hinter-
grund ist das Konzept der Mischarbeit hier schwieriger
umzusetzen. Dennoch sollte auch hier über das Modell
„Job Rotation“ nachgedacht werden, bei dem mehrere
Beschäftigte auf mehreren Arbeitsplätzen mit unter-
schiedlichen Aufgaben rotieren. Diese sollen hinsichtlich
der benötigten Qualifikationen vergleichbar sein, sich aber
im Belastungsspektrum unterscheiden. Denkbar ist der

INQA_Fels_in_der_Brandung.qxd  31.05.2007  10:49 Uhr  Seite 28



29FE L S I N D E R BR A N D U N G

zeitlich begrenzte Wechsel von einer Station mit Demenz-
kranken mit hohem Grund- und Behandlungspflege-
aufwand auf die Tagesbetreuung, wo die Beschäftigung
der Betreuten im Vordergrund steht. Damit wird das Ziel
erreicht, sowohl den Wechsel der Körperhaltungen als
auch der psychischen Anforderungen zu ermöglichen.

Auch über die Möglichkeit von Hospitationen sollte
nachgedacht werden. Dabei steht weniger der Wechsel
von Tätigkeiten im eigenen Funktionsbereich als vielmehr
der Wechsel in ›fremde‹ Funktionsbereiche im Vorder-
grund. Diese zeitlich begrenzten Einblicke in andere
Arbeitsbereiche, z.B. Hauswirtschaft oder Verwaltung,
bieten nicht nur einen Belastungswechsel, sondern
ermöglichen auch die Erweiterung des Horizonts der
Beschäftigten. Damit werden die Kompetenzen der
Mitarbeiter ausgebaut, was deren flexiblen Einsatz in der
gesamten Einrichtung ermöglicht.

Solche Tätigkeitswechsel können nicht einfach ›übers

Sicherheit und Gesundheit – das sollte selbstverständlich sein!

Zu einer gut gestalteten Arbeit gehört natürlich auch die Einhaltung
einiger Standards im Bereich Sicherheit und Gesundheit, was in den
meisten Einrichtungen sicher selbstverständlich ist, der Vollständig-
keit halber aber hier noch einmal ›abgefragt‹ wird:
– Stehen ausreichend Hebehilfen zur Verfügung? Ist das Personal

in die Funktionsweise der verschiedenen Hilfsmittel (mobile
Lifter, Liftersysteme, Aufrichthilfen, z.B. Bettleitern oder Rutsch-
bretter, etc.) eingewiesen? Verfügt das Personal über Arbeits-
kleidung, die ein rückengerechtes Heben ermöglicht, z.B. Schuhe
mit rutschfesten Sohlen?

– Existiert ein Hygieneplan für den Umgang mit Körperflüssigkeiten
und -ausscheidungen, um das Infektionsrisiko zu minimieren?

– Wie ist der Umgang mit spitzen, scharfen und zerbrechlichen
Gegenständen geregelt? Besteht die Möglichkeit, diese in durch-
stichsicheren Behältnissen, z.B. Kanülenabwurfbox, zu entsor-
gen?

– Werden Kochkessel, Hochdruckreiniger etc. in einem regelmäßi-
gen Turnus auf ihre technische Unbedenklichkeit überprüft? Bei

schadhaften Geräten droht z.B. Verbrühungsgefahr!
– Gehört die Desinfektion von Händen, Geräten und Flächen zur

allseits geübten Routine? Stehen genügend Handschuhe zur Ver-
fügung? Sind ausreichend Hautschutzstationen in der Einrichtung
vorhanden? Werden diese von allen Beschäftigten genutzt? Existiert
ein Hautschutzplan, der für alle einsichtig ist?

– Wie ist der Umgang mit Gefahrstoffen, z.B. mit Zytostatika, Sani-
tärreiniger, Desinfektionsmittel etc. geregelt? Sind alle Beschäftig-
ten im sachgerechten Umgang mit diesen Stoffen unterrichtet?
Wurde geprüft, ob Ersatzstoffe, also weniger gesundheitsgefähr-
dende Stoffe, technisch möglich sind?

– Entsprechen die vorhandenen Bildschirmarbeitsplätze den Forde-
rungen der Bildschirmarbeitsverordnung?

– Wie sieht es mit Rückzugsmöglichkeiten aus? Stehen Pausenräume
für die Erholung zur Verfügung, die tatsächlich ein Abschalten von
der Arbeit auf der Station ermöglichen?

Knie gebrochen‹ werden, sondern erfordern Planung und
Vorbereitung. Im Rahmen des bereits erwähnten EQUAL-
Projekts hat sich folgende Vorgehensweise bewährt:

Schritt 1: Erfassung der Anforderungen, die in den unter-
schiedlichen Bereichen an die Beschäftigten gestellt werden.

Schritt 2: Soll-Ist-Abgleich, d.h. es wird ermittelt, welche
dieser Anforderungen erfüllt werden und welche nicht.

Schritt 3: Dort, wo Anforderungen nicht erfüllt werden,
muss darüber nachgedacht werden, wie und wo diese
Kompetenzen ohne Fort- und Weiterbildung erworben
werden können. Ist z.B. ein Wechsel von Pflege in Haus-
wirtschaft oder umgekehrt sinnvoll?

Schritt 4: Darüber hinaus sollten die Leitungen im Rah-
men einer Befragung bzw. der Gefährdungsbeurteilung
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Arbeitsplatz Wohnung pflegegerecht gestalten!

Gerade die ambulante Pflege findet häufig unter ungünstigen ergonomischen
Bedingungen statt. Oft scheuen die Pflegebedürftigen bzw. deren Angehörige
Veränderungen des gewohnten Umfeldes, was die Arbeit der Pflegenden er-
schwert. Hier gilt es Überzeugungsarbeit zu leisten und auch auf die mögliche
Bezuschussung von baulichen Veränderungen nach §40 (4) SGB XI zu ver-
weisen bzw. andere Fördermöglichkeiten aufzuzeigen. Beispiele, wie sich der
Arbeitsplatz Wohnung ergonomischer gestalten lässt, zeigt die folgende Liste.

Pflegehilfsmittel:
– Badelift, mobil oder fest installiert
– Transferhilfen wie z.B. Gleitmatten, Hebegürtel, Hebematte, Rutschbrett
– Höhenverstellbares Pflegebett
– Aufrichthilfe
– Toilettenstuhl
– Rollstuhl
– Rollator
– Bereithaltung und leicht zugängliche Verwahrung der notwendigen Ver-

brauchsmittel wie z.B. Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel, usw.

Bauliche Veränderungen:
– Behindertengerechtes Bad
– Rollstuhlgerechte festinstallierte Rampe zum Hauseingang
– Treppenlift
– Rutschfeste Bodenbeläge
– Ausreichend breite Türen
– Entfernung von Türschwellen

Ausstattungsaspekte:
– Keine Läufer (Stolpergefahr)
– Pflegebett von beiden Seiten zugänglich
– Keine Hindernisse in Zimmern und Fluren
– Ausreichende Beleuchtung

ermitteln, in welchen Abteilungen und Bereichen wieder-
kehrend hohe Belastungen auftreten.

Schritt 5: Im Anschluss daran wird erörtert, ob, wo und
wie die Belastungen systematisch auf mehrere Schultern
verteilt werden können. Können z.B. Pflegekräfte mit
einem hohen Anteil von Grundpflege zeitweise in weniger
körperlich belastende Tätigkeiten ausweichen?

Schritt 6: Zeichnen sich Möglichkeiten dazu ab, wird die
Hospitation bzw. die Job Rotation als Pilotprojekt geplant.
Dabei werden Ziele, die betroffenen Beschäftigten sowie
der Zeitraum festgelegt.

Schritt 7: Auswertung und Bewertung der Ergebnisse.

Arbeitszeit menschengerecht
gestalten

Die Gestaltung der Arbeitszeit hat großen Einfluss auf
Wohlbefinden, Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit.
Sie greift tief in das soziale Leben der Beschäftigten ein,
bestimmt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, ent-
scheidet mit darüber, ob Freizeit sinnvoll genutzt werden
kann oder nicht, beeinflusst nicht zuletzt die Arbeits-
zufriedenheit. Insofern sind Beschäftigte natürlich in
besonderem Maß daran interessiert, dass ihre Interessen
bei der Arbeitszeitgestaltung angemessen berücksichtigt
werden. Auf der anderen Seite muss die Arbeitszeitgestal-
tung in der Pflege selbstverständlich auch und insbeson-
dere den Ansprüchen eines Dienstleistungsunternehmens
gerecht werden – also 24-Stunden-Service, ausreichend
Personal auf der Station, flexible Personaleinsatzmöglich-
keiten auch im Falle unvorhersehbarer Arbeitseinsätze.

Was sich in der Theorie wie die Quadratur des Kreises
anhört – alle Interessen unter einen Hut zu bringen –
macht in der Praxis tatsächlich Probleme. Zwar gehört
Deutschland hinsichtlich der Länge der Arbeitszeiten des
Pflegepersonals in Europa mit 31,8 zu jenen Ländern mit
eher kürzeren Wochenarbeitszeiten, aber dies ist wohl
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Tipps für eine menschengerechte Schichtplangestaltung

Es liegt in der Natur der Sache, dass nicht alle der folgenden Gestal-
tungshinweise gleichzeitig umgesetzt werden können. Ziel sollte sein,
so viele wie möglich umzusetzen!

– Schichtpläne sollten möglichst so gestaltet sein, dass nicht mehr
als drei Nachtschichten aufeinander folgen. Da sich der mensch-
liche Körper nicht an Nachtschichten gewöhnt, sollten die Nacht-
schichtblöcke möglichst kurz sein, um den Organismus einiger-
maßen auf Kurs zu halten.

– Nach einer Nachtschichtphase sollten nach Möglichkeit 24 Stun-
den Freizeit folgen, damit genügend Zeit zur Erholung bleibt.

– Der Erholungswert von zwei zusammenhängenden freien Tagen –
möglichst am Wochenende – ist höher als von zwei freien Tagen in
der Woche. Einer dieser Tage sollte der Samstag oder der Sonntag
sein, wenn schon nicht beide möglich sind – also Freitag und
Samstag oder Sonntag und Montag.

– Die Mehrbelastung durch Nachtarbeit sollte durch Freizeit ausge-
glichen werden. Das ermöglicht mehr Erholung und bessere Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben.

– Nach Möglichkeit sollten vorwärts rotierende Schichtsysteme ge-
wählt werden, also Früh-, Spät- und Nachtschicht. Das sorgt bei
den Beschäftigten für weniger Beschwerden.

– Die Frühschicht sollte keine ›Fast-Nachtschicht‹ sein. Fängt die
Schicht um 5.30 Uhr an, klingelt mancher Wecker je nach Anfahrts-
weg vielleicht schon um 3.30 Uhr. Ergebnis sind Schlafdefizite,
Übermüdung, höhere Beanspruchung und ein vergrößertes Unfall-
risiko.

– Die Nachtschicht sollte nicht zu spät enden, da der Tagschlaf nach
der Nachtschicht um so länger ist, je früher man ins Bett kommt.

– Eine lange Arbeitszeit pro Tag bedeutet viel Belastung. Die Folge:
Ermüdung und Beanspruchung nehmen nicht nur für den einzel-
nen Arbeitstag zu, sondern werden durch die Arbeitswoche ›mitge-
nommen‹. Deshalb sollte auf eine Ausdehnung der Arbeitszeit über
acht Stunden pro Tag verzichtet werden.

– Schichtpläne und die darin festgelegte Schichtdauer sollten die Art
der Tätigkeit bzw. die Arbeitsschwere berücksichtigen. Je nach
Arbeitsschwere sollte speziell die Nachtschicht nicht zu lang sein,
bei ungleichen Schichtzeiten sollte die Nachtschicht kürzer aus-
fallen. Die Beurteilung der Arbeitsschwere sollte neben der körper-
lichen auch die psychische Belastung berücksichtigen.

– Einmal aufgestellte Schichtpläne sollten von betrieblicher Seite
möglichst eingehalten werden. Nur wenn Schichtpläne vorherseh-
bar und überschaubar sind, können die Beschäftigten ihre Freizeit-
aktivitäten und das Privatleben zuverlässig planen.

eher den vielen Teilzeitkräften geschuldet und spiegelt
weniger die realen Verhältnisse wider. Zahlreiche Unter-
suchungen und Befragungen jedenfalls zeigen, dass in
vielen Einrichtungen oft gegen die Regelungen des
Arbeitszeitgesetzes verstoßen wird, insbesondere was die
Dauer der täglichen und wöchentlichen Arbeitszeit sowie
die Einhaltung der Ruhezeiten zwischen zwei Schichten
angeht. Auch die Gestaltung der Schichtarbeit selbst
entspricht nicht immer und überall den so genannten
›gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen‹, die
nach dem Arbeitszeitgesetz eigentlich Grundlage jeder
Dienst- und Schichtplangestaltung sein sollten. So finden
sich in den Dienstplänen häufig zu viele Nachtschichten
und Wochenenddienste hintereinander, zu früher Arbeits-

beginn in der Frühschicht sowie ungünstige Wechsel-
schichtsysteme mit ungesunden Rotationszyklen. Solche
Arbeitszeitmodelle in Kombination mit Nachtarbeit ver-
stärken die negativen Effekte von Schichtarbeit zusätzlich
und überflüssigerweise.

Diese negativen Effekte können durch eine gute Gestal-
tung der Schichtarbeit nicht aufgehoben, wohl aber abge-
mildert werden. Deshalb gilt: Wer als Arbeitgeber ›seinen‹
Beschäftigten Schichtarbeit zumuten muss – was in den
Pflegeberufen der Fall ist – sollte zumindest für ihre opti-
male Gestaltung sorgen. Hinweise, wie das geht, finden
sich im Info-Kästchen oben auf dieser Seite.
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häufiger im Monat der Fall, was die Freizeit, das Familien-
leben und das soziale Leben generell schlecht planbar
macht. Diese Unvorhersehbarkeit sowie das Gefühl, stän-
dig abrufbereit sein zu müssen, führen bei den Betroffe-
nen mehr als alle anderen organisatorischen Faktoren
dazu, eine Berufsaufgabe zu erwägen. Entsprechend
sollten sich Pflegeeinrichtungen, die in nächster Zeit nicht
ohne Personal dastehen wollen, vor allem Gedanken über
diesen Aspekt der Arbeitsorganisation machen. Hier gilt:
Angesichts eines schrumpfenden Erwerbspersonen-
potenzials werden in naher Zukunft nur noch solche
Arbeitgeber genügend qualifiziertes Personal rekrutieren
können, die gute Arbeitsbedingungen bieten. Für den
Bereich Pflege heißt das vor allem: Planbare Arbeitszeiten,
die eine ausgeglichene Work-Life-Balance ermöglichen.

Ältere Beschäftigte und Schichtarbeit

Aktuelle wissenschaftliche Untersuchungen zeigen: Nur
etwa 10% der Beschäftigten, die Nacht- und Schichtarbeit
leisten, halten diese Form der Arbeit über einen längeren
Zeitraum aus, rund 20% müssen sie aus gesundheitlichen
Gründen aufgeben, die stille Mehrheit von 70% nimmt
die Unannehmlichkeiten des Schichtdienstes hin und die
gesundheitlichen Probleme in Kauf. Dabei sind von den
gesundheitlichen Nachteilen, die mit Nacht- und Schicht-
arbeit verbunden sind, sowohl jüngere als auch ältere Be-
schäftigte betroffen – wenn auch nicht im gleichen Maße:
– Der Alterungsprozess trägt dazu bei, die Amplitude der

biologischen Rhythmen abzuflachen und die Tendenz
zur inneren Desynchronisation zu verstärken, d.h. der
Schlaf-Wach-Rhythmus ist beim älteren Menschen
gefährdet.

– Im reiferen Alter verliert der Mensch die Fähigkeit zum
schnellen Umschalten – er braucht länger, um sich auf
die Nachtarbeit einzustellen.

– Wer über 40 ist und Schichtarbeit leistet, hat ein er-
höhtes Risiko für Schlafstörungen.

– Ältere Schichtarbeiterinnen und Schichtarbeiter sind
häufiger von koronaren Herzerkrankungen und De-
pressionen betroffen.

Allerdings, so ein Ergebnis der bereits zitierten NEXT-
Studie, scheinen die Pflegekräfte in Deutschland kein ge-
nerelles Problem mit Schichtarbeit zu haben – vermutlich
wusste man bei der Berufswahl, dass Schichtarbeit zur
Pflegetätigkeit dazu gehört und hat diesen Umstand
akzeptiert. Was aber nicht akzeptiert wird, so das Ergebnis
der Befragungen, sind schlecht gestaltete Schicht- bzw.
Dienstpläne, welche die Wünsche der Beschäftigten nicht
berücksichtigen. Hier zeigte sich: Diejenigen, die mit
ihren Dienstplänen nicht zufrieden sind, erwägen signifi-
kant häufiger, den Beruf aufzugeben. Problematisch in
diesem Zusammenhang ist auch, dass in keinem anderen
europäischen Land die Pflegenden so häufig kurzfristig
einspringen und fremde Schichten übernehmen müssen
wie in Deutschland. Für 16% ist das dreimal oder sogar

INQA_Fels_in_der_Brandung.qxd  31.05.2007  10:49 Uhr  Seite 32



33FE L S I N D E R BR A N D U N G

Soll und Haben – Arbeitszeitkonten

Kein flexibles Arbeitszeitmodell kommt ohne Arbeitszeit-
konto aus. Praktisch handelt es sich dabei um ein persön-
liches Zeitkonto für jeden Beschäftigten, auf dem die
täglichen Abweichungen von der tatsächlich geleisteten
und der vereinbarten Arbeitszeit festgehalten werden.
Daraus ergeben sich in einem definierten Umfang Zeitgut-
haben und Zeitschulden, die in einem festgelegten Zeit-
raum ausgeglichen werden müssen. Entsprechend lassen
sich mit Hilfe von Arbeitszeitkonten die täglichen, wöchent-
lichen, monatlichen und selbst jährlichen Arbeitszeiten
erheblich variieren, was sowohl für Arbeitnehmer als auch
Arbeitgeber mit Vorteilen verbunden sein kann.

Grundsätzlich wird dabei zwischen Kurzzeit- und Lang-
zeitkonten unterschieden, d.h. zwischen solchen Model-
len, deren Bezugsrahmen kürzer bzw. länger als ein Jahr
ist.

Langzeitkonten dienen in der Regel dazu, geleistete
Mehrarbeit anzusparen, die dann später von den Arbeit-
nehmern en bloc ›ausgegeben‹ werden kann, z.B. in Form
von Sabbaticals, also längeren Auszeiten vom Berufs-
leben, einer früheren Verabschiedung in den Ruhestand,
oder auch für Lernzeiten. Bei solchen Langzeitkonten ist
vor allem die Absicherung der zum Teil beträchtlichen
Stundenguthaben zu beachten. In der modernen Arbeits-
welt spielen allerdings die Kurzzeitkonten die größere
Rolle. Damit dabei keine Probleme und Interessens-
kollisionen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ent-
stehen, sollten auch hier entsprechende Vereinbarungen
im Vorfeld getroffen werden.

Bewährt hat sich in der betrieblichen Praxis das Ampel-
kontomodell, das eine Erweiterung des einfachen Arbeits-
zeitkontenmodells darstellt. Es handelt sich dabei um ein
im Vorfeld definiertes Regelungsmodell für den Fall, dass
das Arbeitszeitkonto aus dem Lot gerät, der Ausgleich des

Kontos nach oben oder unten im vorgesehenen Aus-
gleichszeitraum mithin nicht mehr möglich ist. Wann das
›Maß voll ist‹ – so oder so – wird ebenso im Vorfeld
vereinbart wie die für diesen Fall zu treffenden Maß-
nahmen. Die drei Phasen können z.B. wie folgt definiert
werden:

Grünphase (z.B. ± 25 Stunden): Keine Probleme, die
Beschäftigten kontrollieren ihre Arbeitszeit und deren
Verteilung selbst.

Gelbphase (z.B. ± 26 bis 45 Stunden): Ein klärendes
Gespräch zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten steht an,
wobei Maßnahmen vereinbart werden, damit demnächst
wieder alles im grünen Bereich ist.

Rotphase (z.B. ± 46 bis 70 Stunden): Der Vorgesetzte
sorgt dafür, dass das Arbeitszeitkonto des Beschäftigten
wieder auf Gelb bzw. grün schaltet.

Einige Arbeitszeitmodelle sind für den Bereich Pflege
besonders gut geeignet. Neben der Einrichtung von
Arbeitszeitkonten sind bei ihrer Umsetzung rechtliche
Voraussetzungen und arbeitswissenschaftliche Gestal-
tungshinweise zu beachten, sollen sie ihren Zweck – die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie die bessere
Vereinbarkeit von Beruf und Privatem – erfüllen. Wer sich
mit diesen und anderen Aspekten von flexiblen Arbeits-
zeiten näher beschäftigten möchte, dem sei die BAuA-
Broschüre ›Im Takt – Gestaltung von flexiblen Arbeits-
zeitmodellen‹ empfohlen, die kostenlos von der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin bezogen
werden kann – siehe Links und Literatur!

Die Instrumente der Arbeitszeitflexibilisierung
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Silberschatz oder Alteisen?

Nach einer Studie des Instituts für Sozialökonomische
Strukturanalysen in Berlin (Söstra) sind Arbeitgeber mehr-
heitlich der Meinung, dass die Älteren zwar Erfahrungs-
wissen und eine gute Arbeitsmoral hätten, aber zu wenig
flexibel und lernbereit seien. Ganz von der Hand zu
weisen ist dieser Vorwurf nicht. So scheuen Ältere häufig
den Umgang mit neuen Techniken und verhalten sich
reserviert gegenüber neuen Verfahren und Methoden, die
von dem abweichen, was einmal Standard war. Auch
zeigen sich ältere Beschäftigte wenig begeistert von der
Rückkehr in die Schüler-Situation, schon gar nicht, wenn
Neues per Frontalunterricht vermittelt wird. Alles zusam-
men führt dazu, dass viele Personalverantwortliche die
Ansicht vertreten, dass Ältere mit den vielfältigen Entwick-
lungen nicht Schritt halten und den Wandel nicht bewälti-
gen können. Was mindestens genauso schwer wiegt: Viele
Ältere trauen sich selbst zu wenig zu, sehen sich oftmals
auf dem Abstellgleis und überlassen das Feld den Jünge-
ren. Dabei spricht objektiv nichts dagegen, dass Ältere
ihre Wissensbestände pflegen und erweitern und auch
neue Qualifikationen erwerben. Denn anders als bei der
körperlichen Leistungsfähigkeit unterliegt die geistige
keinem wirklichen Altersgang.

Wenn Ältere insofern beim Lernen oft alt aussehen, ist
das weniger dem Alter als vielmehr Defiziten in der Perso-
nalentwicklung geschuldet. So gaben gerade einmal
33% der deutschen Unternehmen bei einer europaweiten
Umfrage an, ihr Personal regelmäßig zu qualifizieren, in

67% aller Unternehmen ist Weiterbildung kein Thema.
Noch schlechter sieht es bei der Weiterbildung älterer
Beschäftigter aus. Im Jahre 2000 kamen z.B. nur 18 % der
50- bis 64-Jährigen in den Genuss von Weiterbildung;
insofern verwundert es kaum, dass diese Altersgruppe das
Lernen verlernt. Anderswo sieht das anders aus – in Däne-
mark z.B. gehört für 75% der Unternehmen die Entwick-
lung der Beschäftigten zum Standard.

Weiterbildung in der Altenpflege
Besser als in anderen Bereichen der Wirtschaft scheint es
um die Weiterbildung in der Altenpflege zu stehen. Diesen
Schluss legen zumindest die Zahlen nahe, die im Rahmen
des bereits erwähnten EQUAL-Projekts ermittelt wurden.
Danach haben in den untersuchten Einrichtungen über
60% die Beschäftigten aller Altersgruppen im vergange-
nen Kalenderjahr zumindest eine Fortbildung besucht, nur
die unter 20-Jährigen (26,9%) sowie die über 60-Jährigen
(45,1%) waren weniger an Fortbildungen beteiligt. Zumin-
dest in den beteiligten Einrichtungen scheint der Bedarf
an Qualifikation der Beschäftigten erkannt worden zu
sein, was sicher auch auf die zunehmende Bedeutung des
Qualitäts- und Risikomanagements sowie die Diskussion
und Umsetzung neuer Betreuungskonzepte, z.B. im
Bereich der Demenzerkrankungen, zurückzuführen ist.
Allerdings schränken die Autoren dieser Studie die Reprä-
sentanz dieser Zahlen ein: Zum einen bilden die Zahlen
nur den Bereich der stationären Pflege ab, zum anderen
handelt es sich bei den am Projekt beteiligten Einrichtun-

Qualifikation und Weiterbildung
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gen um eine ›Positiv-Auswahl‹, deren Leitungen Fragen
der Organisations- und Personalentwicklung überdurch-
schnittlich aufgeschlossen gegenüberstehen dürften.
Insofern schließen die Autoren nicht aus, dass die Quali-
fizierungsbeteiligung von älteren Beschäftigten durchaus
ein größeres Problem darstellen könnte, als die Stich-
probe vermuten lässt.

Das Projekt
›Meisterhafte Pflegekunst‹

Wenn von innovativen Projekten im Bereich der alter(n)s-
gerechten Arbeitsgestaltung die Rede ist, fällt in der Regel
das Stichwort Finnland. Dass auch der Blick nach Süden
durchaus hilfreich sein kann, zeigt das Projekt ›Meister-
hafte Pflegekunst‹, einem qualitätssichernden betriebli-
chen Gesundheitsförderungs- und Personalentwicklungs-
programm aus Österreich. Ziel dieses von mehreren
Partnern, Akteuren und Förderern im Jahre 2000 gestar-
teten Programms ist die Analyse und Entwicklung von
alters- und gesundheitsgerechten sowie kompetenz-
fördernden Karrieremodellen in den Pflegeberufen, um
auf diesem Wege den Beschäftigten mehr Anreize zum
längeren Verbleib im Pflegeberuf zu geben. Bereits an der
Formulierung dieses Ziels wird die Parallele zur deutschen
Pflegesituation deutlich: Auch in Österreich verlassen
viele Pflegekräfte nach relativ kurzer Verweildauer den
Beruf, als Gründe werden hier oft die mangelhaften Auf-
stiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie mangelnde
Wertschätzung genannt – anders ausgedrückt: wenig
Neues, viel Routine, kaum Respekt. Dabei erscheint
besonders fatal, dass viele Beschäftigte den Beruf nach
rund 10 bis 15 Jahren verlassen, wenn sie schon reichlich
Erfahrung gesammelt haben und als erprobte Fachkräfte
ein Gewinn für jede Einrichtung wären. Dabei – so die
Überzeugung der Projektteams – braucht jeder Beruf
›meisterhafte Fachleute‹. Allerdings – so die Ansicht des
Projektteams – ignoriert kaum ein anderer Beruf seine
›Meister‹ in der direkten Patientenbetreuung so wie in der
Pflege. Denn ähnlich wie in Deutschland gibt’s auch in

Österreich nur die Möglichkeit des vertikalen Aufstiegs –
entweder man arbeitet ›am Pflegebett‹ oder in der Leitung
bzw. Ausbildung. Letzteres bedeutet allerdings, dass die
besten Pflegekräfte ihre spezifischen Kompetenzen nicht
mehr dort anwenden, wo sie am dringendsten gebraucht
werden – am Patienten bzw. am Pflegebedürftigen. Eigent-
lich kein sehr kluges Karrieremuster ...

Mit Erfahrung zur Meisterschaft
Vor diesem Hintergrund möchte das österreichische
Institut für betriebliche Gesundheitsförderung (IGB),
einer der Akteure des Projekts ›Meisterhafte Pflegekunst‹,
ein neues Karrieremodell für Pflegekräfte etablieren, das
horizontale Karrieren ermöglicht und zugleich das Ver-
bleiben beim Patienten bzw. Pflegebedürftigen erlaubt.
Danach soll dem gewachsenen Wissen der erfahrenen
Pflegekräfte mit mehr Geld, neuen Karrierestufen, mehr
Anerkennung und besseren Weiterbildungsangeboten
Rechnung getragen werden. Auf diesem Wege soll den
Pflegekräften ein gesunder und sinnerfüllter Verbleib im
Pflegeberuf ermöglicht werden. Dabei bilden die fünf
aufeinander aufbauenden Kompetenzstufen (›der meister-
hafte Weg‹) das Kernstück dieses horizontalen Karriere-
modells, das im Rahmen des Projekts in drei Einrichtun-
gen erprobt worden ist:
1. Anfängerin/Anfänger
2. Fortgeschrittene/Fortgeschrittener
3. Kompetente/Kompetenter
4. Erfahrene/Erfahrener
5. Pflegeexpertin/Pflegeexperte

Auf der Meisterstufe stehen die Pflegeexpertinnen und
Pflegeexperten, worunter Fachexpertinnen und Fachexper-
ten zu verstehen sind, die in einem Spezialgebiet der
Pflege in Linienfunktion hohe Fachkompetenz, praktisches
Know-how und ethische Kompetenz besitzen. Sie sind
direkt Pflegende (keine Leitungsfunktion!) und Verbin-
dungsglied zwischen Praxis, Lehre und Forschung. Die
folgende Grafik erläutert die mit jeder Kompetenzstufe
verbundenen Kompetenzen:
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Denken und
Wahrnehmung

vom theoriegeleiteten
Denken…

von der partiellen, iso-
lierten Wahrnehmung …

…über strukturiertes, analytisches
›Durchdenken‹ …

…über das exakte, objektive Registrieren von
Beobachtungen …

…zum ›situativen Denken und Verstehen‹

…zu einer ganzheitlichen, intuitiven
Wahrnehmung mit dem ›Blick für das
Wesentliche und das Machbare‹

Anfänger

vom...

Fortgeschrittener Kompetenter

…über…

Erfahrener Pflegeexpertin

…zum

Handeln und
Arbeits-
organisation

vom regelgeleiteten,
unflexiblen Handeln …

von der Aufgabenerfül-
lung – Arbeiten nach
Richtlinien und Stan-
dards …

…über bewußt geplantes, zielorientiertes Vor-
gehen und der Fähigkeit zur Priorisierung …

…über höhere Flexibilität und Entscheidungs-
kompetenz des Handelns …

…zum einfühlsamen, engagierten &
praktischen Know how

…zur Individualisierung des Handelns –
auf den Patienten, seine Bedürfnisse und
die spezifische Situation abgestimmt

Verantwortung von noch außerhalb der
Situation stehend
»die Verantwortung
tragen die ANDEREN« …

…über bewußtes Übernehmen von Verant-
wortung in immer komplexer werdenden
Situationen »die Verantwortung übernehme
ICH« …

…zur sozialen Einbindung und Veranke-
rung von Verantwortung und Wissen
»die Verantwortung tragen WIR GEMEIN-
SAM«

Beziehung …über die Entwicklung von Anteilnahme und
problembezogenem, persönlichem Engage-
ment…

… über differenziertes emotionales Reagieren …

… zur ethischen Kompetenz im Kennen-
lernen des Patienten, sich Einstimmen auf
die Situation und Herstellen einer tragfähi-
gen Beziehung

zur bewußten und begründeten Sorge

von der punktuellen
Begegnung…

von diffusen, wahrneh-
mungsblockierenden
Ängsten…
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Innovativ an dem Konzept ›Meisterhafte Pflegekunst‹ ist
zweifellos die Neudefinition des Erfahrungswissens,
dass in diesem Konzept eine Aufwertung erfährt. Wer die
höchste Stufe der Kompetenzentwicklung erklimmen
möchte, braucht neben der Grundausbildung als Basis
sowohl den Wissenserwerb und Wissenstransfer durch
Erfahrungslernen in der Praxis als auch den Wissens-
erwerb und Wissenstransfer durch berufsbegleitende
Weiterbildung. Um die jeweilige Kompetenzstufe einer
Pflegekraft einschätzen zu können, wurden im Rahmen
des Projekts qualitative Methoden für einen Beobach-
tungs- und Beurteilungsprozess entwickelt, wozu neben
anderen Instrumenten (Human Work Index, Work Ability
Index u.a. ) vor allem das narrative Interview gehörte. Nur
wer sich hier profiliert, kann zur/zum Pflegeexpertin/Pfle-
geexperten aufsteigen und entsprechende Aufgaben-
zuschnitte kompetent ausfüllen. Diese entsprechen dem,
was bereits unter dem Stichwort ›Mischarbeit‹ angespro-
chen wurde und unterteilen sich in patientenbezogene
und teambezogene Aufgaben sowie solchen, die sich mit
der Organisationsentwicklung und der Prozessbegleitung
befassen.

Patientenbezogene Aufgaben:
– Einschätzung komplexer Pflegeaufgaben
– Erfassung und Beurteilung von Patienten mit kom-

plexer Problematik
– Pflege dieser Patienten im Rahmen der Bezugspflege
– Anwendung von Pflegekonzepten und neuen

Erkenntnissen in der konkreten Pflegesituation
– Umsetzung und Evaluierung des Erfahrungswissens

und des theoriegeleiteten Fachwissens in der direkten
Patientenbetreuung

– Einschätzung, Bearbeitung und Lösung von fachlichen
Problemen im Rahmen der Pflege und in der Zusam-
menarbeit mit anderen Berufsgruppen

– Schulung, Beratung und Anleitung von Patienten und
Angehörigen, Gesundheitsberatung und Gesundheits-
förderung

Teambezogene Aufgaben:
– Identifizieren und Fördern von Kompetenzen und Res-

sourcen im Pflegeteam
– Mitgestaltung der Personaleinsatzplanung auf Station,

entsprechend dem Kompetenzbedarf in der Pflege
– Begleitung, Beratung und Förderung von Pflegenden,

insbesondere im mittleren Laufbahnbereich
– Einschätzung von Teammitgliedern hinsichtlich ihrer

Kompetenzentwicklung, ihres Kompetenzniveaus und
Beratung und Begleitung dieser in ihrer Laufbahn-
planung

– Beratung von Pflegenden in der Praxis: Fach- und Fall-
beratung

– Training on the Job, Anleitung und Beratung in der
direkten Pflegesituation der Pflegepraxis

– Einschulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
nach Wiedereinstieg und Mentoring für Kolleginnen
und Kollegen in der Berufsentwicklung

– Mitgestaltung bei der Erhebung des Fortbildungs-
bedarfes im Pflegeteam sowie bei der Ausarbeitung
eines Fortbildungsplanes für die Station und den
einzelnen Mitarbeiter

– Initiieren, Mitorganisieren und/oder Lehren im
Rahmen der innerstationären und innerbetrieblichen
Fortbildung

– Weiterentwicklung der Fachpflege im teaminternen und
interdisziplinären Wissensaustausch

– Durchführung von Pflegeforen

Aufgaben in der Organisationsentwicklung und
Prozessbegleitung:
– Mitarbeit bei Organisationsentwicklungsprozessen,

insbesondere:
– Initiierung, Durchführung und Evaluation von Verände-

rungsprozessen in der Pflegepraxis
– Initiierung und Mitarbeit bei praxisorientierten Pflege-

forschungsprojekten
– Beurteilung, Förderung und Erhaltung der Pflege-

qualität
– Leitung, Durchführung und Beratung von Pflege-

projekten
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– Überprüfen und Beurteilen von Pflegekonzepten und
Pflegemethoden in Bezug auf Wirksamkeit, Qualität
und Wirtschaftlichkeit

– Abstimmung mit anderen Berufsgruppen, Multi-
plikator in der interdisziplinären Zusammenarbeit,
insbesondere mit Ärzten

Erfahrungen aus dem Projekt
›Meisterhafte Pflegekunst‹

Wenn es gelingt, das Konzept der ›Meisterhaften Pflege-
kunst‹ flächendeckend in den Einrichtungen der Pflege zu
etablieren, sind damit zahlreiche Vorteile für die Einrich-
tungen selbst als auch für die Beschäftigten verbunden.

So steigen dank besserer Entwicklungsmöglichkeiten
Arbeitszufriedenheit und Motivation der Beschäftigten
und damit auch die Bereitschaft, den Beruf länger bzw.
bis zum Rentenalter auszuüben. Angesichts des demo-
graphischen Wandels wäre das ein wichtiger Beitrag zur
Entschärfung des derzeitigen und künftigen Pflege-
mangels. Durch die zu erwartende längere Verweildauer
im Beruf blieben den Einrichtungen zudem die Erfahrun-
gen und Kompetenzen der Älteren erhalten, was für die
Qualität der Pflege und damit für die Wettbewerbsfähig-
keit der Einrichtungen ein entscheidender Faktor wäre.
Neben dieser Wissenssicherung bieten sich im Rahmen
von „Meisterhafte Pflegekunst“ auch mehrere Wege des
Wissenstransfers in der Einrichtung an. So kann der/die
Pflegeexperte bzw. Pflegeexpertin wichtige Aufgaben in
der ›kleinen Personalentwicklung‹ auf der Station wahr-
nehmen:
– Beobachtung, Begleitung und Sicherstellung der inhalt-

lichen Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
gezielte individuelle Unterstützung und Rückschlüsse
für die innerbetriebliche Fortbildung,

– Die zügige und qualitativ hochwertige Einarbeitung
neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die
Pflegeexperten sorgt für deren rasche Einsatzfähigkeit,

– Die Durchführung und Organisation von Fort- und
Weiterbildung auf der Station.

Darüber hinaus können die Pflegexperten Vorbildcharakter
haben. Berufsanfänger können den ›Meisterinnen und
Meistern‹ über die Schulter schauen und so von informel-
len Lernprozessen profitieren. Voraussetzung dafür ist,
dass die Differenzierung der Kompetenzstufen in den
Personaleinsatzplänen Berücksichtung findet, d.h. anzu-
streben ist eine gezielte Verteilung von Pflegenden unter-
schiedlicher Kompetenzstufen in einem Arbeitsteam.
Insofern sind die Erfahrungen mit dem Konzept ›Meister-
hafte Pflegekunst‹ durchweg positiv und können zahl-
reiche Anstöße auch für die deutsche Pflegelandschaft
geben. Das Konzept
– bietet neue Perspektiven im Pflegeberuf,
– integriert ältere Beschäftigte besser und sinnvoller in

den Arbeitsprozess,
– sorgt für eine Aufwertung der Erfahrung der Älteren,
– verbessert die Pflegequalität,
– schafft Kontinuität in der Wissenssicherung und beim

Wissenstransfer,
– erhöht die Attraktivität der Pflegeberufe,
– kann erheblich dazu beitragen, dass aus einem Lebens-

abschnittsjob für junge Erwachsene, vor allem Frauen,
ein Beruf mit lebenslanger Perspektive wird.
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7 Handlungsfeld 4

Wertschätzung sichert Arbeits-
fähigkeit!

Eine Schlüsselrolle für Gesundheit, Motivation und
Arbeitsfähigkeit älterer Beschäftigter spielt die soziale
Umgebung am Arbeitsplatz. Und die wird maßgeblich von
den Führungskräften geprägt. Wenn Pflegekräfte an ihrem
Beruf verzweifeln und an Berufsausstieg denken, liegen
die Ursachen dafür nicht zuletzt in Führungsdefiziten, die
zu einer schlechten Arbeitssituation und einem unter-
kühlten Betriebsklima führen. Fehlende Unterstützung,
mangelhafte Transparenz, unzureichende Informationen
als Folge fehlender Kommunikation und ausbleibende
Wertschätzung sind die von Pflegekräften am häufigsten
genannten Ursachen für nachlassende Arbeitszufrieden-
heit und schwindende Motivation. Von dieser Berufs-
müdigkeit ist der Weg zur inneren Kündigung und zum
endgültigen Berufsausstieg oft nur noch ein kurzer. Dabei
liegt es in der Hand der Führungskräfte, dieser Entwick-
lung mit geeigneten Maßnahmen vorzubeugen, um so
Gesundheit, Motivation und Leistungsfähigkeit jedes bzw.
jeder Einzelnen und des gesamten Teams zu fördern. Das
gilt zwar für alle Altersgruppen, für die älteren Beschäftig-
ten aber ganz besonders! Finnische Studien belegen, dass
nichts so wichtig für den Erhalt und die Verbesserung der
Arbeitsfähigkeit ist, wie eben gute Führung. So konnte
nachgewiesen werden, dass eine erhöhte Zufriedenheit
mit dem Verhalten des Vorgesetzten die Arbeitsfähigkeit
der über 50-Jährigen um den Faktor 3,6 verbessert hat im
Vergleich zu denjenigen, die mit ihren Führungskräften

unzufrieden waren. Insofern tragen Führungskräfte eine
große Mitverantwortung, wenn ältere Beschäftigte in
Sachen Arbeits- und Leistungsfähigkeit tatsächlich ›alt
aussehen‹. Wenn die Leistung nicht ausreichend gewür-
digt wird, wenn Potenziale nicht genutzt werden, droht
auch der Verlust von Wohlbefinden und Gesundheit.
Nach wie vor gilt die alte Erkenntnis: »Was kränkt, macht
krank!«

Was aber macht gute Führung aus Sicht älterer Beschäf-
tigter aus? Im Wesentlichen sind es die folgenden Berei-
che, in denen Führungsqualitäten sichtbar werden – oder
eben nicht:
– Einstellung gegenüber dem Alter
– Kooperationsbereitschaft
– Kommunikationsfähigkeit

Führungskräfte, welche die Arbeitsfähigkeit auch ihrer
älteren Beschäftigten erhalten bzw. verbessern möchten,
sollten ihre Kompetenzen in diesen Bereichen kritisch
hinterfragen. Bei Zweifeln an den eigenen Fähigkeiten im
Umgang mit älteren Beschäftigten gilt: Es ist nie zu spät,
etwas dazuzulernen!

Einstellungssache ...
In vielen Köpfen auch von Führungskräften ist Alter nega-
tiv besetzt und wird mit Krankheit, nachlassender Leis-
tungsfähigkeit und schwindender Vitalität verbunden. Eine
solche negative Sicht bildet natürlich keine gute Voraus-
setzung für einen aufgeschlossenen und vorurteilsfreien

Führung und Unternehmenskultur

INQA_Fels_in_der_Brandung.qxd  31.05.2007  10:50 Uhr  Seite 41



42 HA N D L U N G S F E L D 4: FÜ H R U N G U N D UN T E R N E H M E N S K U LT U R

Umgang mit älteren Beschäftigten. Der fällt erfahrungs-
gemäß solchen Vorgesetzten leichter, die sich objektiv mit
dem Alterungsprozess des Menschen – auch des eigenen
– auseinander setzen, die dem Ergrauen auch positive –
vielleicht sogar auf eigene Erfahrungen gestützte – Aspek-
te abgewinnen können. Gelassenheit, die Fähigkeit zur
Lösung auch komplexer Aufgaben, größere Erfahrung mit
Menschen – gerade in der Pflege wichtig – sowie den be-
trieblichen Abläufen: Wer bei sich selbst diese Potenziale
entdeckt, wird sie auch älteren Mitarbeitern zutrauen.
Insofern ist Selbstreflexion der erste und wichtigste Schritt
als Führungskraft, um älteren Beschäftigten gerecht zu
werden, ihre Schwächen zu akzeptieren und ihre Stärken
zu fördern. Führungskräfte, die über diese Sicht der Dinge
nicht verfügen, müssen nicht verzweifeln, sondern aktiv
werden! Hilfreich sind z.B. entsprechende Fortbildungen,
die für den richtigen Umgang mit älteren Beschäftigten
sensibilisieren und Führungskräfte zu einem Wechsel
ihrer Einstellungen gegenüber der Leistungsfähigkeit älte-
rer Beschäftigter motivieren sollen. Solche Fortbildungen
werden im Rahmen von Workshops oder auch von so
genannten ›Age-Awareness-Kursen‹ praktiziert.

So wurden z.B. im Kontext des Forschungsprojekts
›Respect‹ (research for improving elderly workers safety,
productivity, efficiency towards the new working environ-
ment) Kurse für Angehörige des Managements und für
Meister entwickelt und durchgeführt. Folgende Ziele
wurden mit diesen Kursen verfolgt:
– Die Führungskräfte sollten die Fähigkeiten und Kompe-

tenzen besser kennen lernen.
– Die Führungskräfte sollten lernen, wie sie ältere Be-

schäftigte gemäß ihrer Leistungsfähigkeit optimal ein-
setzen können, wie sie altergemischte Teams etablieren
können, und wie sie den Informations- und Erfahrungs-
austausch sowie die Kommunikation zwischen den
Generationen organisieren können.

Um diese Ziele zu erreichen, wurden eintägige ›Age-
Awareness-Kurse‹ für Führungskräfte zu folgenden Inhal-
ten durchgeführt:
– Reflexion über den eigenen Alterungsprozess und über

Einstelllungen zu älteren Beschäftigten
– Kompetenzen und Einstellungen älterer Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer
– Ansätze zu einer alter(n)sgerechten Arbeitsgestaltung
– Entwicklung von Strategien für das eigene Team unter

Anleitung eines Experten

Obgleich diese Kurse bisher nur in Industriebetrieben
durchgeführt worden sind, spricht wenig dagegen, diese
auch auf den Pflegebereich zu übertragen. Zumal hier die
Altersthematik zum ›Alltagsgeschäft‹ gehört, insofern bei
Diskussionen weniger Hemmschwellen als in anderen
Branchen zu erwarten sind.

Gute Führung ist keine Glückssache!
Ob Führung gut ist, lässt sich anhand eines von INQA-
Pflege herausgegebenen Projektes über Selbstbewertungs-
systeme überprüfen. Aus diesem stammen auch die
folgenden Qualitätsstandards in Sachen ›Führung‹, der
komplette Fragebogen kann über INQA bezogen werden
(siehe Links und Literatur).

– Die Führungskräfte kommunizieren die Pläne und
Zielsetzung der Einrichtung. Sie ermutigen die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, sich an Entscheidungen
und Maßnahmen zu beteiligen, die ihre Arbeit, ihren
Arbeitsplatz und die Einrichtung betreffen.

– Die Führungskräfte erkennen die Fähigkeiten und
Fertigkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie
unterstützen und fördern diese gezielt durch Aufgaben-
übertragung sowie Fort- und Weiterbildung.

– Die Leistungserwartungen werden von den Führungs-
kräften klar formuliert und die Zielerreichung in regel-
mäßigen Personalgesprächen überprüft.

– Anweisungen durch die Führungskräfte sind klar und
eindeutig formuliert.

– Die Führungskräfte unterstützen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter bei der Lösung von beruflichen und
privaten Problemen und Konflikten. Sie stehen hinter
ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
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– Es besteht eine klare Regelung zum Umgang mit und
zur Unterstützung von suchtgefährdeten und sucht-
erkrankten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das
Thema Sucht ist kein Tabuthema in der Einrichtung.

– Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden im Um-
gang mit schwierigen Situationen geschult und unter-
stützt, z.B. Gewaltanwendung, Betreuung Demenz-
kranker, Sterben und Tod.

– Es bestehen Angebote zur Verarbeitung von Stress wie
z.B. Fortbildungs- und Gesprächsangebote, Super-
vision und Entspannungstechniken.

– Das Arbeitsumfeld der Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ist ergonomisch gestaltet, z.B. sind die Betten
höhenverstellbar, es steht genügend Platz zum Einsatz
von Hilfsmitteln zur Verfügung und die Einrichtung ist
barrierefrei gestaltet.

– Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in rücken-
schonende Arbeitstechniken (z.B. Kinästhetik) ge-
schult und wenden diese an. Schulungen zur Rücken-
gymnastik werden durchgeführt.

– Hilfsmittel stehen in ausreichender Menge und orts-
nah zur Verfügung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter wissen, wie sie einzusetzen sind und wenden diese
an.

Miteinander reden ...

Ohne Kommunikation ist alles nichts. Nur wer miteinan-
der redet, erfährt etwas von vielleicht bestehenden Proble-
men oder erlebte Überforderungen, kann loben oder auch
konstruktive Kritik üben. Erleben die Beschäftigten ihre
Vorgesetzten eher als wortkarg, wird im Umgang mitein-
ander mehr geschwiegen als geredet, entsteht bei den
Beschäftigten leicht der Eindruck fehlender Wertschätzung
und mangelnden Interesses sowohl an den Arbeitsergeb-
nissen, aber auch an der eigenen Person. Das ist nicht
besonders motivationsfördernd, schränkt langfristig die
Leistungs- und Arbeitsfähigkeit ein – und kann letztlich
auch die Gesundheit gefährden. Dabei ist ›Funkstille‹
zwischen Personalverantwortlichen und Beschäftigten
keineswegs die große Ausnahme – eine Untersuchung
Ende der 1990er hat ergeben, dass 42% der Befragten in
den letzten 12 Monaten keine Gelegenheit hatten, arbeits-
bezogene Probleme mit ihren Vorgesetzten zu bespre-
chen, bei den über 45-Jährigen waren es sogar 50%.

So viel Sprachlosigkeit bedeutet jede Menge verpasster
Chancen sowohl für die Beschäftigten als auch für die
Einrichtung insgesamt. Denn wenn z.B. das Thema ›indi-
viduelle Arbeitsplanung‹ gar nicht erst angesprochen wird,
können die alternsbedingten Veränderungen psychischer,
physischer, geistiger und sozialer Art bei der Arbeits-
planung nicht berücksichtigt werden. Im Ergebnis ist der
ältere Beschäftigte dann entweder unter- oder überfordert,
meistens aber falsch gefordert. Seine Kompetenzen
werden dann häufig nicht abgerufen, was sich negativ
auf Arbeitszufriedenheit und Motivation auswirkt. Hier
können zielführende Gespräche präventiv wirken, indem
gemeinsam mit dem älteren Beschäftigten nach geeig-
neten Lösungen bzw. Aufgabenzuschnitten gesucht wird.
Solche personenbezogenen Lösungen, welche die Stärken
und Schwächen älterer Mitarbeiter angemessen berück-
sichtigen, stellen hohe Ansprüche an die Führungsqualität
von Vorgesetzten, entscheiden aber letztlich darüber,
ob ältere Mitarbeiter ihre Kompetenzen für sich und das
Unternehmen gewinnbringend einbringen können.

Hilfen für die Praxis

Mehr zum Thema ›Gute Führung‹ findet sich auch in
der INQA-Broschüre ›Gute Mitarbeiterführung –
Psychische Fehlbelastungen vermeiden‹, die bei der
BAuA bezogen werden kann. Darüber hinaus gibt’s
auch noch die BAuA-Toolbox ›Instrumente zur
Erfassung psychischer Belastungen‹ mit zahlreichen
Praxishilfen zum Thema. Hier findet sich z.B. auch
der ›Erhebungsbogen zur Erfassung des Betriebs-
und Organisationsklimas‹.
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Gleiches gilt für die langfristige Perspektive. Kaum
etwas ist für ältere Beschäftigte psychisch so belastend
und gefährdet Wohlbefinden, Gesundheit und Motivation
so stark wie eine ungesicherte Perspektive in der Ein-
richtung. Deshalb gilt es gemeinsam und frühzeitig
Erwerbsbiographien (Stichwort: horizontale Karriere) zu
entwickeln, die über einen langen Zeitraum – möglichst
bis zu Rente – tragfähig sind. Hier sind sowohl Unter-
nehmen und Vorgesetzte, aber auch die Beschäftigten
selbst gefordert. Wie so etwas gehen kann, darüber infor-
miert die BAuA-Broschüre ›Mit Erfahrung die Zukunft
meistern‹ (siehe Links und Literatur).
Auch unter www.demowerkzeuge.de gibt es Hinweise zu
praxistauglichen Tools, z.B. zu dem Instrument ›Zukunfts-
gespräch‹.

Darüber hinaus gibt es zahlreiche Aspekte, die es wert
sind, in regelmäßigen Abständen gemeinsam erörtert zu
werden. Ein wichtiges Instrument in diesem Zusammen-
hang ist das Personalgespräch. Kernelement eines
solchen Personal- bzw. Personalentwicklungsgesprächs ist
die Synchronisierung der individuellen Ziele des Mitarbei-

ters mit den Zielen der Einrichtung sowie die Erörterung
der beruflichen Entwicklungsziele des Beschäftigten. Im
Rahmen eines INQA-Projektes wurde ein Leitfaden er-
arbeitet, der bei der Vorbereitung und Durchführung eines
Personalgesprächs Hilfestellung bietet (siehe Links und
Literatur). Hier werden vier Themenfelder vorgeschlagen,
die im Personalgespräch thematisiert werden sollten:
1. Dienstzeiten
2. Arbeitsumfeld
3. Team
4. Arbeitsleistung

Abgefragt werden jeweils die persönliche Zufriedenheit,
bzw. der Wohlfühlfaktor, Kritik sowie Verbesserungsvor-
schläge. Systematisch eingesetzt können solche Personal-
gespräche den Vorgesetzten ein differenziertes Bild von
der Stimmung, der Arbeitszufriedenheit sowie der Quali-
tät der Arbeitsbedingungen in der Einrichtung vermitteln.
Und Verbesserungsvorschläge von Seiten der Beschäf-
tigten können die Qualität der Pflege und der Pflegearbeit
erhöhen – schließlich wissen die Beschäftigten als Exper-
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ten in eigener Sache häufig am Besten, an welchen Stellen
es nicht rund läuft, wo Defizite bestehen und was sich
verbessern lässt.

Blick nach vorn
Ohne die Älteren wird es in Zukunft nicht gehen. Wer als
Arbeitgeber künftig nicht ohne Personal dastehen möchte,
muss sich jetzt um die Entwicklung und Qualifizierung
seiner Beschäftigten sorgen, muss gemeinsam mit ihnen
Erwerbsbiographien gestalten, muss für eine alters- und
alternsgerechte Arbeitsgestaltung sorgen. Das gilt eigent-
lich für alle Wirtschaftsbereiche, aber für den Bereich
Gesundheitswesen und Pflege ganz besonders. Denn hier
bedingt die demographische Entwicklung gleich zwei
Effekte, welche die Pflegesituation weiter verschärfen wird.
Einerseits wird die Zahl pflegebedürftiger Menschen
weiter wachsen, andererseits wird das Erwerbspersonen-
potenzial und damit die Zahl der potenziell Pflegenden
weiter schrumpfen. Nur wenn es gelingt, attraktive
Arbeitsplätze in der Pflege anzubieten, die eine gute
Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglichen, die
alters- und alternsgerecht gestaltet sind, die Freude am
Beruf vermitteln, können die Herausforderungen der
alternden Gesellschaft bewältigt sowie eine hohe
Pflegequalität sichergestellt werden. Die vorliegende
Broschüre hat Wege aufgezeigt, wie das gehen kann.

Empfehlungen für die Gestaltung des Personalgesprächs

– Bereiten Sie das Gespräch frühzeitig vor. Informieren Sie den/die Mit-
arbeiter/in rechtzeitig und nennen Sie den Grund des Gesprächs.

– Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für das Gespräch. Garantieren Sie
einen störungsfreien Ablauf, d. h. keine Telefonate, keine Besuche.

– Überdenken Sie ihre persönliche Beziehung zu ihrem/ihrer Mitarbeiter/in.
Falls es in der persönlichen Beziehung Konflikte gibt, klären Sie diese im
Vorfeld.

– Die Gesprächsbasis sollte vertrauensvoll sein. Hören Sie ihrem/ihrer Mit-
arbeiter/in zu, lassen Sie sie ausreden, und gehen Sie auf die genannten
Argumente ein.

– Fassen Sie von Zeit zu Zeit das Gesagte zusammen und behalten Sie das
Gesprächsziel und das Thema im Auge.

– Geben Sie ein konstruktives Feedback, indem Sie beschreiben statt bewer-
ten und wohlwollend bleiben. Erhalten Sie die Stärken und das Selbstwert-
gefühl des Gegenübers.

– Vermeiden Sie Andeutungen oder unklare Aussagen sowie Verallgemeine-
rungen bzw. Hörensagen.

– Vereinbaren Sie realistische Ziele und legen Sie die Kriterien zur Zielerrei-
chung möglichst transparent und nachvollziehbar fest. Treffen Sie ver-
bindliche Vereinbarungen.

– Machen Sie keine leeren Versprechungen und drohen Sie keine Maßnah-
men an, die Sie nicht durchsetzen können.

– Schließen Sie sich bei Unklarheiten nach dem Gespräch mit der Pflege-
dienstleitung/Wohnbereichsleitung kurz, informieren Sie den/die Mit-
arbeiter/in darüber, vereinbaren Sie einen Termin, bis zu welchem Zeit-
punkt eine Klärung erfolgt sein wird.

– Behandeln Sie die Inhalte eines Personalgesprächs vertraulich.
Schließen Sie das Gespräch in gutem Einvernehmen!
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Das findet sich im Netz
Die hier vorgestellten Links bilden nur eine kleine Auswahl aus zahlreichen Internetangeboten zum Thema ›Ältere und
Arbeitswelt‹ sowie ›Ältere in der Pflege‹. Reihenfolge und Auswahl sind keinesfalls wertend zu verstehen.

www.baua.de
Auf der Homepage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
werden zahlreiche Forschungsprojekte und Fachbeiträge zum Thema vorge-
stellt.

www.bda-online.de
Auf der Seite der Bundesvereinigung der Arbeitgeberverbände finden sich unter
dem Button ›Initiativen‹ zahlreiche Infos zu ›Proage‹, einem Projekt, das die
BDA gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftung sowie drei europäischen Arbeit-
geberverbänden aus Dänemark, den Niederlanden und Irland und mit Unter-
stützung der Europäischen Kommission im Herbst 2001 initiiert hat. Auf der
Seite proage-online.de findet sich der Leitfaden ›Ältere Mitarbeiter im Betrieb‹
zum Herunterladen.

www.bertelsmann-stiftung.de
Hier wird das Thema ›alternde Gesellschaft‹ unter dem Themenfeld ›Aktion
demographischer Wandel‹ grundsätzlich behandelt, also auch in gesellschaft-
licher und sozialer Perspektive. Eingang zum Aktionsportal (www.aktion2050.de)
mit zahlreichen Infos.

www.bgw-online.de

Auf der Seite der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrts-
pflege finden sich zahlreichen Informationen und Beiträge rund um das Thema
›Ältere Beschäftigte in der Pflege‹. Darüber hinaus findet sich hier auch der Zu-
gang zum Portal der BGW-Initiative ›Aufbruch Pflege‹.

www.bibb.de
Seite des Bundesinstituts für Berufsbildung. Man gelangt zum Projekt WeisE
(Weiterbildung älterer Beschäftigung) mit zahlreichen interessanten Beiträgen
unter www.bibb.de/de“wlk11792.htm.

www.demotrans.de
›Öffentlichkeits- und Marketingstrategie demographischer Wandel‹ ist ein vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen des Pro-
gramms ›Innovative Arbeitsgestaltung – Zukunft der Arbeit‹ gefördertes Projekt,
das sich aus unterschiedlichen Teilprojekten zusammensetzt. Auf der Seite
finden sich zahlreiche Artikel zu allen Aspekten des demographischen Wandels
einschließlich Lösungsansätze zum Herunterladen.

Links und Literatur

www.demowerkzeuge.de
Die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderte Seite
enthält u. a. 20 ausgewählte praxiserprobte Vorgehensweisen, Verfahren und
Instrumente.

www.destatis.de
Die Seite des Statischen Bundesamtes informiert u. a. über die 10. Koordinierte
Bevölkerungsvorausberechnung. Hier finden sich die möglichen Szenarien
hinsichtlich der künftigen Bevölkerungsentwicklung. Weitere interessante
Daten enthält der jährlich erscheinende Mikrozensus ›Leben und Arbeiten in
Deutschland‹.

www.gesuenderarbeiten.de
Die NRW-Initiative ›Gesünder arbeiten‹ GIGA bietet neben zahlreichen Bei-
trägen rund um den Arbeitsschutz den Qick-Check für Unternehmen an. Unter
anderem findet sich hier auch eine Kontaktmöglichkeit zu ›Prospektiv – Gesell-
schaft für betriebliche Zukunftsgestaltungen mbH‹.

www.inqa.de und www.inqa-demographie.de
Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit angestoßene Initiative
›INQA-Neue Qualität der Arbeit‹ bietet neben anderen Zukunftsthemen aus
der Arbeitswelt auch ein Portal zum Thema ›demographischer Wandel‹ mit
zahlreichen Informationen, Projekten, Ansprechpartnern und Download-
Möglichkeiten. Darüber hinaus findet sich auf www.inqa.de unter dem Menü-
punkt ›Themen‹ der Zugang zur Seite der TIK ›Gesund Pflegen‹ mit zahlreichen
Infomrationen und Beiträgen zum Thema.

www.inqa.de/Inqa/Navigation/Gute-Praxis/datenbank-gute-praxis.html
Die INQA-Datenbank ›Gute Praxis‹ enthält Beispiele mit betrieblichen Ansät-
zen zur Bewältigung des demographischen Wandels.

www.sozialnetz-hessen.de
Unter dem Menüpunkt ›Arbeit und Gesundheit‹ findet sich der Zugang zum
Portal ›Demographischer Wandel in der Arbeitswelt‹ mit umfangreichen Infor-
mationen zum Thema.
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