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Situation in der Pflege

Durch die demografische und soziale Entwicklung sind in den letzten Jahren die Pflegeberufe stärker in den medialen und politischen Fokus gerückt. Gründe dafür sind die
steigende Anzahl von Pflegebedürftigen
(Stand 2018: 3,4 Millionen) sowie der hinzukommende flächendeckende Fachkräftemangel, der in den Pflegeberufen sehr ausgeprägt ist. Laut Bundesagentur für Arbeit
(2020) gab es im Jahr 2019 1,7 Millionen
sozialversicherungspflichtig beschäftigte
Pflegekräfte in der Kranken- und Altenpflege. Auf 100 offene Stellen in der Altenpflege kommen 26 arbeitssuchende Pflegefachpersonen, berichtete das Bundesministerium für Gesundheit 2019.
Die Pflege ist für viele Beschäftigte eine erfüllende und sinnstiftende Tätigkeit. Auf der
anderen Seite stehen Arbeitsbedingungen,
die über viele Merkmale negativ bewertet
werden. Trotz hoher Systemrelevanz dieser
Branche klagen Beschäftigte häufig über
mangelnde gesellschaftliche Anerkennung.
Zu den weiteren negativ bewerteten Merkmalen zählen unter anderem die Belastun-

gen durch physische, psychische und emotionale Anforderungen, häufig eine berufliche
Gratifikationskrise und die Arbeitszeitlage
mit einhergehender fehlender Work-LifeBalance (Institut DGB-Index Gute Arbeit &
ver.di, 2018). 71 Prozent der in Pflegeberufen Beschäftigten gehen nicht davon aus,
ihre Arbeit ohne Einschränkungen bis zum
gesetzlichen Renteneintritt ausüben zu
können. Im branchenübergreifenden Durchschnitt sagen dies nur 48 Prozent der Befragten. Im Vergleich zu allen anderen Berufen sind Pflegekräfte auch öfter im Jahr
krankgeschrieben und fallen pro Krankschreibung häufiger länger als sechs Wochen aus. Mit der Kumulation der negativen
Merkmale der Arbeitsbedingungen erklärt
sich z. T. der Mangel an Nachwuchskräften,
die steigende Anzahl älterer Beschäftigter,
die hohe Fluktuation in andere Branchen
und die große Menge an Teilzeitbeschäftigten, die so ihre Beanspruchung reduzieren
wollen.
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Durch die Konzertierte Aktion Pflege (KAP)
und das Sofortprogramm Pflege und deren
Umsetzung im Pflegepersonalstärkungsgesetz konnten u.a. neue Stellen geschaffen
werden. Zur weiteren Abmilderung des Fachkräftemangels werden zunehmend auch
ausländische Arbeitskräfte eingesetzt. Die
Zahl der Leiharbeitnehmerinnen und -nehmer ist in den vergangenen Jahren leicht gestiegen, berichtet die Bundesagentur für Arbeit 2020. Im Jahr 2019 sind die Zahlen
allerdings wieder gesunken und diese Entwicklung dürfte Bestand haben. Denn ab
dem Jahr 2020 werden z.B. die Kosten für
Leiharbeit nur noch bis zum Tariflohn vergütet und Zahlungen von Vermittlungsentgelten können nicht mehr im
Pflegebudget berücksichtigt
werden, Leiharbeit verliert
somit einen Teil der Attraktivität im Pflegebereich. Der
Gesamtzuwachs an Beschäftigten in der Altenpflege von 3 Prozent innerhalb
eines Jahres ist überwiegend durch den Zuwachs
von Pflegehelfern und Pflegehelferinnen bestimmt, berichtet die Bundesagentur

für Arbeit 2020. 51 Prozent der Beschäftigten in der Altenpflege sind examinierte
Fachkräfte, 48 Prozent sind Pflegehelfer
und Pflegehelferinnen und 2 Prozent sind
Spezialpflegekräfte (Fachpflegekräfte mit
Zusatzausbildungen). Auch bei den Gesundheits- und Krankenpflegekräften konzentriert sich der Mangel auf examinierte
Fachkräfte und Spezialpflegekräfte. Im
Rahmen der KAP werden u. a. Maßnahmen
durchgeführt, die zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen führen und die berufliche Weiterbildung fördern. Damit wird angestrebt, mehr Menschen für den
Pflegeberuf zu begeistern und dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken.
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Lesetipp: iga.Wegweiser
„Gesundheit für Pflegekräfte im Berufsalltag“

Die kompakte Broschüre bietet einen Überblick zu gesundheitsfördernden
Maßnahmen für Beschäftigte in der Pflege und Empfehlungen zum Aufbau eines
Betrieblichen Gesundheitsmanagements.
WEITERE INFORMATIONEN
www.iga-info.de/veroeffentlichungen/igawegweiser-co/wegweiser-pflegekraefte/

Neben vielen verschiedenen Maßnahmen,
die teils benannt wurden, kann und sollte
auch Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) in den Betrieben ein- bzw. weitergeführt werden. BGM kann Beanspruchungen und arbeitsbedingte Gefahren
reduzieren, die Gesundheit der Beschäftigten fördern und wiederherstellen. Es wird
von Beschäftigten oft auch als wertschätzend aufgefasst und fördert somit die Bindung an den Betrieb.
Der vorliegende iga.Wegweiser führt das
Thema Gesundheit in Pflegeberufen fort
und zeigt auf, welche Voraussetzungen
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und Fördermöglichkeiten im Betrieb gegeben sein müssen, damit Pflegekräfte im
Berufsalltag gesundheits- und sicherheitsorientiert handeln können. Dazu wurden
Handlungsempfehlungen erarbeitet, die
auf Interviewergebnissen von Beschäftigten in der Altenpflege basieren und ergänzend in den BGM-Prozess aufgenommen
werden können. Der iga.Wegweiser soll
einen Beitrag dazu leisten, die Arbeit gesundheitsförderlicher und sicherer zu gestalten und die Attraktivität der Pflegeberufe zu steigern.
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Gesundheits- und sicherheitsorientiertes Handeln

Ausgehend von einem weiten Begriffsverständnis nach Lenartz (2012, S. 977) beschäftigt sich dieser iga.Wegweiser mit
der Performanz, also dem kompetenten
Handeln. Das gesundheits- und sicherheitsorientierte Handeln kann als Schlüssel gesehen werden, um einen eigenverantwortlichen Beitrag zur Gesundheit und
Sicherheit zu leisten. Die Performanz wird
immer im Kontext einer spezifischen Situation betrachtet, somit ist der Bezugspunkt
„Arbeitswelt“ klar im Konstrukt enthalten.
Zum kompetenten und damit gesundheitsund sicherheitsorientierten Handeln nach
dem Modell von Hamacher und Wittmann
benötigen die Beschäftigten neben dem
förderlichen organisatorischen Rahmen
auch die Handlungsfähigkeit und die
Handlungsbereitschaft.
Die Handlungsfähigkeit ergibt sich hierbei
aus dem expliziten und impliziten Wissen
und den Fertigkeiten des Individuums und
zeigt damit das für die Entwicklung von
Kompetenz nötige Wissen auf (Hamacher,

Eickholt, Lenartz & Blanco, 2012). Die
Handlungsbereitschaft besteht aus mehreren persönlichkeitsbildenden Elementen,
welche direkt zusammenwirken: Werte,
Normative Einstellung, Verantwortungsübernahme und Kontrollüberzeugung. Die
Verantwortungsübernahme hat entscheidende direkte Wirkung auf die Handlungsbereitschaft: Wenn die Beschäftigten Verantwortung für ihre eigene Gesundheit
übernehmen, ist die Wahrscheinlichkeit am
größten, dass sie sich aktiv dafür einsetzen. Zur Verantwortungsübernahme zählen dabei sowohl die Gestaltung der Verhältnisse als auch des eigenen Verhaltens.
Die Kontrollüberzeugung besagt, dass die
Beschäftigten davon überzeugt sein müssen, dass sie sicherheits- und gesundheitsorientiertes Handeln selbst erlernen und
durchführen können und dass ihr absichtsvolles Handeln auch den gewünschten Effekt
erzielt – gesund und sicher zu arbeiten.
Hierbei wirkt sich ein längerer Zeitraum mit
sich wiederholenden positiven Kontrollerfahrungen und den daraus resultierenden
Konsequenzen förderlich aus. Gesundheit
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und Sicherheit sollten als eigenständige
Werte anerkannt und gelebt werden. Innerhalb der Wertehierarchie sollten sie eine
hohe Position einnehmen, um eine große
Bedeutung für das Handeln zu erhalten. In
normativen Einstellungen werden die Werte
konkretisiert und bestimmten Situationen
oder Objekten zugewiesen (z. B. gesunde
Ernährung ist wichtiger Bestandteil eines
gesunden Lebens). Damit sind die normati-
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ven Einstellungen für Gesundheit und Sicherheit auch in einigen Situationen handlungsweisend, wenn sie einen höheren
Rang als konkurrierende Einstellungen
haben (z. B. einen Apfel statt ein Stück Kuchen zum Nachmittag essen oder Anheben
von Bewohnenden zu zweit trotz Zeiteinbuße). Das soziale Umfeld und die Emotionen wirken als übergreifende Einflussfaktoren und eher indirekt.

Gesundheitsorientiertes Handeln in der Pflege

Kompetenz zur Handlung

Organisatorischer Kontext
der Handlungfelder/Rolle

Individuelle Handlungskompetenz

Handlungsfähigkeit

Handlungsbereitschaft

Explizites Wissen

Werte

Implizites Wissen

Normative Einstellung

Fertigkeiten

Verantwortungsübernahme
Kontrollüberzeugung
Emotionen

Persönlichkeitseigenschaften

Soziales Umfeld

Ganzheitliches Kompetenzmodell im Bereich Sicherheit und Gesundheit nach Hamacher et al.
(2012, S. 49)
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Qualitative Interviews in der Altenpflege

Das übergeordnete Ziel des Projektes besteht darin, Aussagen darüber zu treffen,
welche betrieblichen Voraussetzungen und
Förderungsmöglichkeiten für gesundheitsorientiertes Handeln von Pflegekräften,
vor allem Altenpflegekräften, bei der Arbeit
bestehen.
Damit ein möglichst detaillierter Eindruck
der betrieblichen Voraussetzungen und Fördermöglichkeiten entsteht, wurde anhand
eines Rasters mit personen- und organisationsbezogenen Daten die Wahl der zu Interviewenden getroffen. Anschließend wurden
in den Betrieben der Altenpflege im Herbst
2019 Leitfadeninterviews, teils halb-standardisiert, durchgeführt. Die interviewten
Personen sind anhand ihres täglichen Aufgabengebietes in zwei Gruppen unterteilbar:
– Gruppe 1: Acht Personen mit interner
Handlungsexpertise (z. B. Altenpflegehelfer/-in, examinierte Pflegekraft) und
– Gruppe 2: Drei Personen mit interner
Reflexionsexpertise (z. B. Fachkraft für
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Arbeitssicherheit, Pflegeleitung, Betriebsarzt/Betriebsärztin, Qualitätsmanager/-in,
Personalmanager/-in).
Die Interviews wurden aufgezeichnet,
transkribiert, inhaltlich analysiert und ausgewertet und anschließend kategorisiert.
Die Zuordnung der Ergebnisse erfolgte in
den Kategorien Person, Tätigkeit und Betrieb sowie einer übergreifenden Kategorie, die politische Rahmenbedingungen, gesellschaftliche Rahmenbedingungen und
das Ausbildungssystem einschließt. Die Ergebnisse wurden betriebsspezifisch als
Concept-Map* aufbereitet und mit einer
Person aus Gruppe 2 reflektiert. Daraus ergaben sich Vorschläge für erste Handlungsempfehlungen im Betrieb. Die Ergebnisse
aller Interviews flossen in eine Meta-Concept-Map ein, auf deren Basis die Handlungsempfehlungen abgeleitet wurden.

* Eine Concept-Map ist ein Mittel zur bildlichen Darstellung
von verschiedensten Informationen und visualisiert die
Zusammenhänge in Form eines Netzes.
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Ergebnisse

Die grundlegenden und bedeutendsten Ergebnisse werden hier vorgestellt und den
Kategorien (Person, Tätigkeit, Betrieb) zugeordnet. Eine klare Trennung ist nicht immer möglich, da es in einigen Punkten
Überschneidungen gibt. Die Ergebnisse vereinen gesundheitsförderliche und gesundheitshemmende Aspekte, sowie genannte
Bedarfe. An einigen Stellen zeigen Zitate
der Interviewten, in welchen konkreten Situationen das gesundheits- und sicherheitsorientierte Handeln auftritt.

befragten Personen messen der eigenen
Gesundheit einen hohen Wert bei. Es zeigt
sich jedoch, dass die Jüngeren weniger sensibilisiert für das Thema sind. Eigentlich förderliche Elemente, wie Pausen, werden zu
unregelmäßig gemacht und bei einigen
führt die Pause in Kombination mit dem
Rauchen zum gesundheitshemmenden Ereignis. Das Wissen um eine gesunde Ernährung ist umfassend vorhanden. Im Alltag
verhindern jedoch der Schichtdienst sowie

Person
Alle Interviewten verfügen über ein gut
ausgeprägtes gesundheitsrelevantes
Wissen und Grundfertigkeiten. Der Bereich Arbeitsschutz (z.B. Gefährdungsbeurteilung) hingegen ist bei den befragten
Pflegekräften weniger präsent. Ein Hemmnis besteht in der individuellen Anwendung
des Wissens im Alltag und der flächendeckenden Umsetzung im Betrieb.
Ein weiterer handlungsprägender Faktor ist
der Umgang mit der eigenen Person. Alle
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zu kurze bzw. nicht wahrgenommene Pausen das regelmäßige Essen. Des Weiteren
haben einige das Bedürfnis nach „Nervennahrung“ in Form von Süßigkeiten, von denen sie sich eine kurzzeitige Entspannung
versprechen. Das Mitbringen eigener Speisen wird als förderlich benannt. Im Zuge der
Interviews entstand eine umfassende
Sammlung individueller Strategien für den
Umgang mit Stress, z.B. in Gesprächen ruhig und sachlich bleiben, sich aus stressigen
Situationen herausziehen, der Glaube, offene Gespräche im Kollegium und Familie
oder Freunde anrufen. Dem entgegen wird
der eigene Anspruch, alles schaffen zu können und spontan auf Probleme reagieren zu
müssen sowie der Anspruch des Betriebs,
immer freundlich bleiben zu müssen, als
hemmend für die eigene Gesundheit und
das Stressempfinden beschrieben. Alle Interviewten messen dem Freizeitausgleich
einen hohen Wert zu. Es werden verschiedene förderliche Ausgestaltungen benannt,
die mit Bewegung und Sport aber auch mit
einem gedanklichen und emotionalen „Abschalten“ und der Wahrnehmung sozialer
Kontakte einhergehen. Als Hemmnis wird
beschrieben, dass die Tätigkeit an einigen
Tagen zu einer so großen Erschöpfung führt,
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dass Freizeitaktivitäten verhindert werden.
Zusammenfassend werden folgende Bedarfe im Hinblick auf den gesundheitsförderlichen Umgang mit sich selbst benannt: Flexibilität, Lernbereitschaft, Werteverständnis,
Offenheit, Kreativität, Hygieneverständnis,
Abgrenzungsstrategien und Psychohygiene.
Hinsichtlich der Übernahme von Verantwortung für die eigene Gesundheit kristallisierten sich allgemein positives Denken, ein
ganzheitlicher Blick auf den Menschen (Körper, Geist und Seele) und eine große Willensstärke bei der Umsetzung von individuellen
Vorhaben (z.B. Rauchentwöhnung) als förderlich heraus. Auch im Bereich des Handelns
gibt es viele förderliche Aspekte auf körperlicher (zu zweit arbeiten, Hilfsmittel nutzen,
Hygiene berücksichtigen) und psychischer
Seite (auf sich selbst und andere achten,
nicht krank zur Arbeit kommen, sich selbst
reflektieren). Als hemmend zeigt sich ein
leichtsinniges Handeln, z.B. in Bezug auf
nicht rückenschonendes Arbeiten. Es wird
deutlich, dass in diesem und in anderen Beispielen die eigene Gesundheit für das Wohlergehen der Bewohnenden aufs Spiel gesetzt
wird. In einigen Interviews zeigt sich eine
eher resignierte Haltung in Bezug auf das

Gesundheitsorientiertes Handeln in der Pflege

Entstehen von gesundheitlichen Problemen.
Diese werden als „ganz normal“ (z.B. Burnout) und „nicht verhinderbar“ (Rückenschmerzen) beschrieben und wirken sich
hemmend auf das gesundheits- und sicherheitsorientierte Handeln aus.

„Ja also ganz, ganz wichtig ist halt,
in der Pflege rückenschonend zu
arbeiten. […] Ich selber habe noch
nie an Kreuzschmerzen gelitten. Ja
also ich nehme mir einfach die Zeit.
Und ich denke halt, wenn ich jetzt
jemanden pflege, und es fällt mir
sehr schwer, dann mache ich einfach an diesem Tag etwas weniger.
Aber den nächsten Tag halt wieder
ein bisschen mehr. Ich arbeite da
halt ein bisschen flexibel und denke, so heute muss das nicht sein,
mache ich es morgen wieder oder
übermorgen.“

„Ansonsten schließe ich mich
wirklich in irgendeinen Raum ein
und sage, ok, komm jetzt runter.
Wenn du jetzt rauskommst, dann
sieht das ganz anders aus. Und
dann besprichst du das nochmal
mit deinem Kollegen in Ruhe und
dann ist das alles wieder gut.“
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Gesundheitsbezogene Kommunikation
und Kooperation im Kontext der Arbeit:
Das Thema Gesundheit zeigt sich als schwer
fassbar. Im Alltag wird überwiegend über gesundheitliche Beschwerden und Krankheiten
gesprochen. Die Kolleginnen und Kollegen
anlassbezogen auf z. B. rückengerechtes
Arbeiten hinzuweisen bzw. sie dafür zu loben, wird als förderlich benannt. Ein klarer
Bedarf besteht damit in der Kommunikation
und dem Austausch auch zu gesundheitsförderlichem und präventivem Handeln. Über
das Thema Sicherheit wird bei den Beschäftigten kaum gesprochen.

„Da spielt auch die Prävention eine
große Rolle. Dass man rückenschonend arbeitet. Habe vor vielen
Jahren einen Kinästhetik-Kurs
mitgemacht. Und da sind mir
auch die Augen aufgegangen, wie
wichtig das einfach ist. Ich weise
auch meine Kollegen, gerade die
jüngeren, die Schüler, darauf hin,
wie wichtig es ist, rückenschonend
zu arbeiten. Kostet vielleicht ein
bisschen mehr Zeit, wenn man das
Bett hochstellt.“
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Im Umgang mit gesundheitsbezogenen
Informationen fällt auf, dass vor allem analoge Quellen oder der Austausch im Team
genutzt werden. Digitale Medien werden
seltener genutzt, da es den Beschäftigten
schwer fällt die wissenschaftliche Fundiertheit zu bewerten. Allerdings kennen sie auch
viele förderliche digitale Anwendungen wie
hilfreiche Apps oder Newsletter. Beschäftigte
suchen gesundheitsbezogene Informationen
eher anlassbezogen und weniger intrinsisch
motiviert zum Lernen. Als Bedarf wird von
den Personen aus der Reflexionsgruppe genannt, dass sich Beschäftigte kontinuierlich
auf dem Laufenden halten sollten und sich
im Team häufiger über Fachliches austauschen sollten.
Tätigkeit
Aus der Arbeitsaufgabe selbst entstehen
körperliche sowie psychische Belastungen
und Beanspruchungen. Eine Rolle dabei
spielt, dass das Gelernte und die Erfahrungen im tatsächlichen Arbeitsalltag nicht
übereinstimmen. Körperliche Belastungen
ausgelöst z.B. durch die dauerhafte Nutzung
von Desinfektionsmitteln oder Arbeiten ohne
Hilfsmittel bzw. helfende Personen zeigen,
dass ein stärkeres Bewusstsein für ein gesün-
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deres und sichereres Arbeiten notwendig ist.
Auch der Zeitdruck sollte den Beschäftigten
aus organisationaler Sicht ein Stück weit genommen werden. Hinsichtlich der psychischen Belastung werden Sterbefälle, Lärm,
Kritik oder Übergriffe durch Bewohnende,
erhöhter Arbeits- und Zeitdruck durch Personalmangel, Umgang mit schwierigen Angehörigen und dementen Menschen aufgezählt. Besonders schwer fällt es, immer ruhig
und höflich zu bleiben und die Gefühle und
Emotionen nicht „mit nach Hause zu nehmen“. Die hohe Verantwortung bei der Medikamentengabe oder im Nachtdienst werden ebenfalls als hemmend beschrieben. Die
Fähigkeit sich abgrenzen zu können, die
Wertschätzung der Angehörigen, Zeit mit
den Bewohnenden verbringen zu können
(neben der reinen Pflegetätigkeit) und die
Unterstützung von anderen annehmen zu
können, wirken förderlich. Der Zeitdruck
wurde von einzelnen Interviewten zudem als
förderlich im Sinne eines „Flows“ bei der Arbeit beschrieben.
Eng an die Arbeitsaufgabe geknüpft sind
einige Dinge, die auch der Arbeitsorganisation zugeschrieben werden können. So beurteilen einige Beschäftigte den sehr durch-

getakteten Arbeitstag mit vielen parallel zu
erfüllenden Aufgaben, die hohe Abhängigkeit von Kolleginnen und Kollegen und die
Notwendigkeit, spontan auf Bewohnende zu
reagieren, als gesundheitshemmend. Andere
wiederum empfinden ein flexibles Arbeiten
als gesundheitsförderlich.
Ein weiterer Aspekt der Arbeitsorganisation
ist die Arbeitszeit. Die Schichtarbeit wird
dabei als nicht gesundheitsförderlich betrachtet, denn der veränderte Tagesrhythmus
ist nur schwer mit dem Privatleben zu vereinbaren. Nachtschichten werden als besonders
kritisch bewertet, da die Konzentration aufrechterhalten werden muss und die Verantwortung im Nachtdienst höher ist. Aufgrund
des Personalmangels arbeiten Beschäftigte
häufig länger, um alle Aufgaben erledigen zu
können. Gelegentlich müssen sie auch aus
ihrer Freizeit geholt werden, um den Personalbedarf zu decken. Einzelne Interviewte
geben an, dass viele Pflegekräfte aufgrund
der hohen Beanspruchungen nur in Teilzeit
tätig sind. Die Betriebe setzen viel daran, den
hemmenden Bedingungen etwas entgegen
zu halten, z.B. faire und transparente Dienstpläne, die frühzeitig zur Verfügung gestellt
werden. Die Berücksichtigung von Wünschen
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wird von den Interviewten als durchgehend
förderlich eingeschätzt. Dabei ist die unterschiedliche Flexibilität im Einsatz von examinierten Pflegekräften und Pflegehilfskräften
zu beachten. Hinzu kommt, dass die Pflegehelfer und -helferinnen in der Vergangenheit
größere Befugnisse hatten, die durch verschiedene Regularien beschnitten wurden.
Der Umgang mit Pausen ist in den Betrieben
sehr unterschiedlich. In einem Betrieb werden die Pausen z.B. nicht gemeinsam verbracht, da immer eine examinierte Pflegekraft im Dienst sein muss. Zudem gibt es
keine festen Pausenzeiten und die Pausen
werden aufgrund der hohen Arbeitslast oft
ausgelassen. In einem anderen Betrieb hat
jede Schicht eine gemeinsame halbstündige
Pause. Um die Betreuung der Bewohnenden
dennoch zu gewährleisten, übernimmt im
Wechsel je eine Pflegekraft nach Bedarf die
Beantwortung der Klingel. Diese regelmäßi-

“Also ich versuche das auch immer
abzugrenzen [was mit Arbeit zu
tun hat], wenn irgendwie Kollegen
dann noch irgendetwas planen
wollen, dann sage ich schon mal:
,Das können wir nach der Pause
machen.‘“
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ge gemeinsame Pause wird von den Beschäftigten als förderlich wahrgenommen. Weiterhin ist es gesundheitsförderlich, die Pause
nicht für dienstliche Besprechungen, sondern
zum Abschalten zu nutzen.
In Bezug auf Technik geben alle Interviewten an, dass in ihrem Betrieb mit Hilfsmitteln
gearbeitet wird, z.B. Personenlifter. Hemmend zeigen sich hier die Anforderungen an
die Nutzung des Hilfsmittels (Desinfektion,
Transport zu den Bewohnenden) sowie die
Überzeugung, dass deren Nutzung mehr Zeit
kostet. Eine ausreichende Anzahl an Hilfsmitteln könnte die Situation verbessern und
wird als Bedarf formuliert. Die digitale Pflegedokumentation wird als förderlich und
zeitsparend bewertet. Beschäftigte, die nicht
technikaffin sind, sehen die Umstellung auf
technikgestützte Dokumentationen eher kritisch und als Belastung an.
Eine förderliche Umgebung zeichnet sich
vor allem durch eine gute Vernetzung im
Stadtviertel aus, die z. B. zur Gewinnung von
Ehrenamtlichen beiträgt. Auch der bauliche
Zustand der eigenen Einrichtung ist ein Faktor. Ist die eigene Einrichtung baufällig, so
wird dies als Hemmnis beschrieben.

Gesundheitsorientiertes Handeln in der Pflege

Betrieb
Der Betrieb bildet den Rahmen für das gesundheitsorientierte Handeln. Zur allgemeinen Unterstützung zählen bereitgestellte
Hilfsmittel, kostenloses Obst und Wasser sowie ein Ruheraum. Darüber hinaus gibt es
die Möglichkeit, Mahlzeiten bei der Einrichtung zu bestellen. Dies wird aber größtenteils nicht genutzt, da Pausen spontan ausfallen oder die Speisen nicht als ansprechend
wahrgenommen werden. Mahlzeiten selbst
zuzubereiten scheitert zum Teil an den fehlenden Räumlichkeiten und stellt damit einen Bedarf dar.
Das Führungshandeln wird als wesentliche
Rahmenbedingung für gesundheits- und sicherheitsförderliches Handeln angesehen.
Die Führungskraft als Person selbst wirkt sich
förderlich aus, indem sie ein Vorbild für die
Mitarbeitenden ist, gesundheitsförderliches
Handeln einfordert, Vertrauen zeigt und ein
offenes Ohr für die Beschäftigten hat. Zudem
nimmt sie aufgrund ihrer Management-Aufgaben Einfluss auf die Gestaltung der Strukturen und Prozesse im Unternehmen.

“Und ich sage das auch immer
den Leuten. ,Wenn du jetzt nicht
mehr kannst oder du kannst jetzt
gerade diese Frau nicht aushalten,
weil die gerade unmöglich ist, geh
einfach weg. Du musst dir da selber
Abstand holen. Geh raus, mal eine
Viertelstunde spazieren – das geht
alles schon.‘“

hemmend bezeichnet. Dazu zählt zum Beispiel eine dünne Personaldecke, die dazu
führt, dass Beschäftigte aus dem Freizeitausgleich geholt werden müssen und man mehr
Aufgaben pro Schicht erhält als möglich sind.
Die wenig familienfreundlichen Arbeitszeiten, die Schwierigkeiten geeignete Führungskräfte zu finden und die Aufteilung der
Aufgaben zwischen examinierten Pflegekräften und Pflegehelfern und -helferinnen
werden weiterführend genannt. Als Bedarfe
zeichnen sich ab: die Personalauswahl neuer
Kolleginnen und Kollegen, die ausreichend
Deutschkenntnisse besitzen, und ein einheitliches Pflegeverständnis, das alle Beschäftigten teilen.

Aspekte die dem Personalmanagement
zuzuordnen sind, werden überwiegend als
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Hinsichtlich der sozialen Beziehungen und
der Unternehmenskultur kristallisieren
sich verschiedene Aspekte heraus, die die Tätigkeit im jeweiligen Betrieb prägen: nicht
profitorientiertes Arbeiten, gemeinsames
Werteverständnis, positives Arbeitsklima, gelebte Führungsgrundsätze, Basisdemokratie
und ein sehr kollegiales teils familiäres Verhältnis. Insgesamt werden die sozialen Beziehungen und die Unternehmenskultur als
förderlich beschrieben: Verantwortungsübernahme für andere, hohe Wertschätzung, ge-
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meinsame (Freizeit-)Aktivitäten, gegenseitige Motivation zu gesundem Arbeitshandeln
und Ansprechen von Problemen. Als Hemmnis werden fehlende Kompetenzen bei Teammitgliedern beschrieben, z.B. beim Wechsel
in eine Führungsrolle. Zeigen Beschäftigte
gesundheitsförderliches Verhalten, z.B. Kräftigungs- oder Dehnungsübungen, wird dies
seitens des Teams oft nicht als vorbildlich
und präventiv, sondern eher als Maßnahme
zur Schmerzminderung angesehen. Generell
beschreiben die Interviewten eine „Jammer-

Gesundheitsorientiertes Handeln in der Pflege

Stimmung“. Daraus ergibt sich ein Bedarf an
positiver Kommunikation zu Gesundheitsthemen. Als weiterer Bedarf wird z.B. der
Einsatz einer Supervision geäußert, um dadurch u.a. die Kommunikation allgemein zu
verbessern.

„Das ist ein normaler Kollege […].
Und da heule ich mich meistens
bei ihm aus. Und rede halt mit
ihm. Stressmanagement gehört für
mich auch dazu. Egal wie gestresst
ich gerade bin, ich versuche
aber trotzdem Spaß mit unseren
Arbeitskollegen zu haben, sodass
sie nicht merken, was für ein
Arbeitsklima momentan ist. Wir
versuchen trotzdem irgendwie das
Beste draus zu machen, indem wir
halt Blödsinn miteinander machen.
Das reicht eigentlich für mich. Dann
kommt man gerne zur Arbeit. Wenn
man solch ein Arbeitsklima auf der
Arbeit hat.“

Die bestehenden Strukturen und Prozesse werden überwiegend als förderlich beschrieben: Strukturen im Bereich Gesundheit und Sicherheit bestehen bereits oder
befinden sich im Aufbau. Die arbeitsschutzspezifischen Prozesse laufen und die ge-

setzlich vorgeschriebenen Beauftragten
sind bestellt. In einem Betrieb sind die Themen Gesundheit und Sicherheit bereits unbewusst in vielen Prozessen implementiert:
freitags erfolgen keine Aufnahmen, um die
Beschäftigten am Wochenende nicht zu
überlasten und es gibt einen Abschiedsprozess, der das Zimmer eines verstorbenen
Menschen für die Verabschiedung kurzzeitig leer bleiben lässt. Potenzielle Bewohnende mit hohem Pflegegrad und Mehraufwand werden abgelehnt, wenn die
Beschäftigten dadurch zu sehr beansprucht
würden. Mit verhaltensbedingt „schwierigen“ Pflegebedürftigen werden nur befristete Verträge abgeschlossen. Um den Pflegekräften nach einer Hochphase den
Freizeitausgleich zu ermöglichen, werden zur
Unterstützung Zeitarbeitskräfte über eben
diese hinaus eingesetzt. Als hemmend wird
erlebt, dass die bestehenden Strukturen den
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen größtenteils nicht bekannt oder unklar sind. Da es
keine Freistellung und wenig Wertschätzung
für Aufgaben in diesem Bereich für Beauftragte gibt, erfolgen häufig Wechsel. Als Bedarf wird allgemein der Auf- bzw. Ausbau
eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements gesehen.
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Sowohl Pflegekräfte als auch die Reflexionsgruppe berichten von verschiedenen
formalen Weiterbildungsmaßnahmen,
die zum Teil gesetzlich vorgeschrieben sind
und teils auch selbst gewählt werden können. Die Weiterbildung im Hinblick auf einen beruflichen Aufstieg ist möglich und
wird vor allem von jüngeren Pflegekräften
genutzt bzw. im Rahmen eines betrieblichen Talentmanagements gefördert. Begrüßt wird, dass den Fortbildungswünschen meist nachgekommen wird und
diese, sowohl auf fachlicher (Palliativmedizin, Geriatrie) als auch auf persönlicher
Ebene (Umgang mit beruflichen Belastungen wie Stress) angeboten werden. Die in
der Regel trotzt erfolgter Weiterbildung
und hinzukommender Aufgaben gleichbleibende Bezahlung wird als hemmend
wahrgenommen (Gratifikationskrise). Ebenso finden einige Beschäftigte, dass es eine
zu große Anzahl an Fortbildungen gibt. Als
Bedarf wird die Motivation (älterer) Pflegekräfte zum lebenslangen Lernen gesehen sowie alternative Konzepte, um Pflegekräften, deren Muttersprache nicht
Deutsch ist, die Schulungsinhalte verständlich zu vermitteln. Fortbildungsinhalte sollten immer auch direkt in der Praxis ange-
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wendet und erprobt werden, sodass sie
nachhaltig eingesetzt werden können.
Die Interviewten berichten von den verschiedenen förderlichen analogen und digitalen
Möglichkeiten der informellen Weiterbildungsmaßnahmen, die jedoch nur von wenigen wahrgenommen werden. Bedarf wird
vor allem in Bezug auf das lebenslange Lernen und auf die Einbindung der verschiedenen Menschen in den Betrieben wie Bewohnende, Menschen mit Migrationshintergrund
oder anderen Professionen in die eigene
Kompetenzentwicklung gesehen.

„Ich schaue unheimlich gern
Diagnosen an: Was bedeutet das?
Das habe ich noch nie gehört
und will das dann verstehen. Das
macht mir unheimlich Spaß. Das
macht mir Freude. Und was so
den Menschen an sich anbelangt.
Warum handelt ein Mensch, wie
er handelt? Manchmal kommt es
einem komisch vor. Was ist da
jetzt los? Dann mache ich gern die
Biografiearbeit. Das sind so meine
Informationen. Da schaue ich mir
auch privat vieles an.“

Gesundheitsorientiertes Handeln in der Pflege

Zu den individuellen Fördermaßnahmen
zählen vor allem medizinische Angebote,
Bewegung und Entspannung. Die Interviewten sind in unterschiedlichem Maße
über die Angebote informiert. Auch werden
diese nach kurzer Zeit oftmals eingestellt,
da die Nachfrage nach diesen Angeboten
entsprechend gering ist. Die interviewten
Pflegekräfte begründen die geringe Nachfrage mit der unpassenden Uhrzeit der Angebote, einer bereits vorhandenen Fitnessstudiomitgliedschaft, keinem Interesse an
gemeinsamen Sportaktivitäten mit dem
Kollegium oder auch fehlenden Informationen. Dadurch wird der Bedarf sehr deutlich:
Es benötigt eine klarere Kommunikation
und die Beschäftigten müssen in die Angebotsentwicklung und die Festlegung der
Rahmenbedingungen wie Uhrzeit und Ort
eingebunden werden.

Übergreifendes
Von fachpolitischer Seite wünschen sich die
Interviewten mehr Wertschätzung und Geld
für die Pflege, sowie landesübergreifende
Regelungen. Auch auf gesellschaftlicher
Ebene erhoffen sie sich mehr Wertschätzung. Die Vernetzung im Stadtviertel und
neue Konzepte mit stärkerer Einbindung
von Ehrenamtlichen werden als Bedarf genannt.
Das Thema Gesundheit und Sicherheit ist im
Ausbildungssystem gut integriert. Die Neuausrichtung der Ausbildung in den Pflegeberufen ab 2020 hin zu einer generalistischen Ausbildung wird sowohl positiv als
auch negativ bewertet (Hinweis: Die Interviews wurden vor dem Start der generalistischen Ausbildung geführt).
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5

Handlungsempfehlungen

Die entscheidende Frage lautet: Wie kann
gesundheits- und sicherheitsorientiertes
Handeln von Pflegekräften bei der Arbeit
gefördert werden?
Die Interviews zeigen, dass die Befragten
ihrer Gesundheit einen hohen Stellenwert
beimessen und sie über gesundheitsbezogenes Grundwissen und Grundfertigkeiten
verfügen. Es werden viele Beispiele für gesundheitsgerechtes Handeln beschrieben

(siehe Zitate auf den Seiten 13 bis 20). Die
Beispiele lassen die weiterentwickelten Fähigkeiten und bereits vorhandene gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen in
den Betrieben erkennen und sind auf förderliche Aspekte zurückzuführen. Trotzdem
wird insgesamt deutlich, dass vor allem bei
den jüngeren Beschäftigten kaum Bewusstsein für Gesundheit und Sicherheit vorhanden ist und die Themen für sie schwer greifbar sind.

Lesetipp: iga.Wegweiser
„Junge Beschäftigte in Ausbildung“

Wie bringt man den jungen Beschäftigten die Themen Gesundheit und Sicherheit
nahe? iga interviewte Auszubildende und Ausbildungsverantwortliche aus Schule und
Betrieb und gibt Empfehlungen für eine gesundheitsförderliche Ausbildungskultur.
WEITERE INFORMATIONEN
www.iga-info.de/veroeffentlichungen/igawegweiser-co/wegweiser-jungebeschaeftigte/
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Es fehlen (betriebliche) Anlässe über Gesundheit und Sicherheit zu sprechen. Die
Kommunikation zwischen den Beschäftigten ist überwiegend problemorientiert, d. h.
sie sprechen eher über Beschwerden und
Krankheiten als über Präventionsmaßnahmen. Es fällt auf, dass Beschäftigte in der
Pflege noch mehrheitlich zu analogen Quellen für die informelle Fortbildung greifen. In
Zeiten der zunehmenden Digitalisierung,
auch in der Pflege, sollten Beschäftigte an
die digitalen Möglichkeiten herangeführt
und im Umgang unterstützt werden. Allgemein ist es also nötig, weiter für die Themen
zu sensibilisieren, Strukturen zu schaffen
und zeitliche Ressourcen einzuräumen.
Um ganzheitliche Handlungsempfehlungen
abzuleiten, wurden sowohl die förderlichen
als auch hemmenden Aspekte und die genannten Bedarfe berücksichtigt. Die Handlungsempfehlungen beziehen zum einen
den Ansatz der sozialen Veränderung und
Organisationsentwicklung ein und zum anderen das Empowerment-Konzept. Die
Handlungsempfehlungen beruhen somit
auf verschiedenen Perspektiven und bedingen sich dadurch zum Teil gegenseitig. Zu
jeder Handlungsempfehlung sind die för-

derlichen Bedingungen als Voraussetzungen, die abzuleitenden Maßnahmen und
ein Hinweis auf den jeweiligen Ansatzpunkt
benannt. Die Ansatzpunkte sind der Betrieb (B), die Führungskraft (FK) und/
oder die Person selbst (P). Da sich in den
Interviews eine ausgeprägte Handlungsfähigkeit gezeigt hat, richten sich viele der
personenbezogenen Maßnahmen auf die
Ermöglichung und Erzeugung von Handlungsbereitschaft. Letztendlich muss von
einem Zusammenspiel zwischen Handlungsfähigkeit, Handlungsbereitschaft und
dem organisatorischen Kontext ausgegangen werden, welches Voraussetzung für gesundheits- und sicherheitsorientiertes Handeln ist. Die Auswahl von Maßnahmen
sollte stets am Bedarf des Betriebes erfolgen. Die hier genannten Handlungsempfehlungen und Maßnahmen sind daher nicht
als Checkliste und 1:1-Übertragung zu verstehen, sondern als Orientierung und Hilfestellung.

iga.Wegweiser | 23

Gesundheitsorientiertes Handeln in der Pflege

Handlungsempfehlung 1: Betriebliches Gesundheitsmanagement
Betriebliches Gesundheitsmanagement:
Gesundheit und Sicherheit geeignet organisieren und Strukturen schaffen
Förderliche Bedingungen

Maßnahmen

Ansatz

Ganzheitliches BGM

Verzahnung von bestehenden Prozessen und
Einzelmaßnahmen, Integration der Fachgebiete

B

Bewusstsein schaffen über fixe Rahmenbedingungen
(z.B. aus Trägerschaft) und Gestaltungsspielräume

B

Systematische Bedarfsanalyse durchführen,
bestehende Maßnahmen überprüfen, bei Bedarf neue
Maßnahmen einführen (PDCA-Zyklus)

B

STOP-Prinzip: Verhältnisprävention vor Verhaltensprävention (Bedarfe beachten)

B

Maßnahmen im Bereich physischer und psychischer
Belastungen

B

Bewusstsein schaffen für Unterschied zwischen echten
Präventionsangeboten und kurativen Maßnahmen

B

Bedarfsanalyse ernst nehmen und Probleme offenlegen

FK/P

Feste Ansprechperson im BGM und deren Aufgaben
bekannt machen

B

Beschäftigte über Mitwirkungspflicht informieren und
sie aktiv einbinden

B

Mitwirkungspflicht erfüllen

P

Ansprechperson, Schnittstellen, Aufgaben und
Strukturen sind bekannt
und laufen transparent

Erläuterungen:
STOP-Prinzip: Das STOP-Prinzip beruht auf dem Arbeitsschutzgesetz und steht für Substitution von Einsatzstoffen oder Verfahren, technischen, organisatorischen und personenbezogenen Maßnahmen. Es geht um eine sachgerechte Verknüpfung
von Maßnahmen. Dabei ist die Maßnahmenhierarchie zu beachten, die das Ansetzen an der Quelle fordert und verhaltensbezogene Maßnahmen nachrangig sieht.
PDCA-Zyklus: Der PDCA-Zyklus (auch Demingkreis) ist eine Vorgehensweise im kontinuierlichen Verbesserungsprozess für
Produkte und Prozesse. Der Zyklus besteht aus sich ständig wiederholenden Phasen: Plan, Do, Check, Act (Deutsch: Planen,
Umsetzen, Prüfen, Handeln).
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Handlungsempfehlung 2: Arbeitsorganisation, -bedingungen und -prozesse
Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen und Arbeitsprozesse berücksichtigen die
Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten
Förderliche Bedingungen

Maßnahmen

Ansatz

Gesundheitsförderliches
kurz-, mittel- und
langfristiges Personalmanagement

Ausreichend qualifiziertes Personal

B

Gleichgewicht aus
Dienstzeiten und
Freizeitausgleich

Ausfallkonzept bei Personalengpässen entwickeln

In ruhigeren Phasen Personal in den
Freizeitausgleich schicken
Zeitarbeitskräfte oder Personen aus Springerpool
auch nach Hochphasen einsetzen (→Abbau von
Überstunden der Stammbelegschaft)

B

Ehrenamtliche und Hilfskräfte für Alltagsbegleitung
gewinnen und einbinden

Dienstpläne langfristig
planen, fair, transparent

Bei Nachtdienst Personalauswahl beachten,
da hohe Verantwortung

Transparenz in
Arbeitsorganisation
und Arbeitsablauf

Arbeitszeitgesetz einhalten

B

Offene Kommunikation zu Dienstplanung

B/FK

Wünsche/Bedarfe der Beschäftigten bei Dienstplanung
berücksichtigen

B/FK

Möglichst niemanden allein die Nachtschicht betreuen
lassen

B

Jüngere/Unerfahrene Beschäftigte in der Nachtschicht
immer mit erfahrenen Beschäftigten einteilen

B

Schulungen genehmigen, die zur Selbstsicherheit im
Nachtdienst beitragen, z. B. zur Medikamentengabe

B/FK

Regelungen sind nachvollziehbar und fair

B
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Förderliche Bedingungen

Maßnahmen

Ansatz

Belastungen durch organisatorische Entscheidungen
sind reduziert

Gestaltung der Auswahl von Bewohnenden
(Anforderungen des Pflegebedürftigen und Leistungsfähigkeit des Teams abgleichen)

B

Vertragsgestaltung (z.B. befristete Verträge bei
schwierigen Fällen)
Gesundheitsförderliche Gestaltung des Aufnahmeprozesses (z.B. freitags keine Aufnahmen, direkter
Informationsfluss bei Neuaufnahmen zwischen
aufnehmender Stelle und Station)
STOP-Prinzip nutzen
Interne Ressourcen der
Beschäftigten werden
gefördert und erhalten

B

Verfügbarkeit von Hebe- und Tragehilfen (ausreichende
Anzahl und an geeignetem Ort), angemessener
B
Freizeitausgleich, Zeitdruck minimieren vor Seminaren
zum Umgang mit Stress oder Angebot zur Massage
Beanspruchung der Pflegekräfte bei der Arbeitsorganisation berücksichtigen (z.B. Betreuung von
Dementen, Begleitung von Sterbenden)

B/FK

Bewältigungskompetenz stärken hinsichtlich der
steigenden Anzahl an Hochaltrigen und dementiell
erkrankten Bewohnenden

B/FK

Kernprozesse in der Pflege
werden im Rahmen der
Tätigkeitsanforderungen
gestaltet

Gestaltung des Übergabeprozesses:
auch zum „Runterkommen“ nutzen, Teamgefühl
stärken, Motivation geben und erhalten, Bewegungsübungen integrieren, informelle Lernmomente
schaffen und nutzen

B/FK

Andere Prozesse werden
ausgleichend gestaltet

Gestaltung der Dokumentationsprozesse:
Zeiten, die durch Digitalisierung frei werden,
sinnvoll (gesundheitsförderlich) nutzen

B
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Förderliche Bedingungen

Maßnahmen

Ansatz

Gesundheit und Sicherheit
in den Arbeitsabläufen
berücksichtigen

Konsequent die Pflege zu zweit und/oder mit Hilfsmitteln sowie vor- und nachbereitende Tätigkeiten (z.B.
Desinfektion) in der Pflegeplanung berücksichtigen

B/FK

Tätigkeiten vielfältig gestalten (z.B. Bereichspflege
und Alltagsbetreuung statt ausschließlich funktionale
Behandlungspflege)

B/FK

Angebotene Hilfen nutzen (zu zweit arbeiten,
Hilfsmittel)

P

Möglichkeiten zur Pausengestaltung aufzeigen

B/FK

Gemeinsame Pausen etablieren

B/FK

Auf Pauseneinhaltung bestehen

B/FK

Bewusstsein für das eigene Pausenverhalten schaffen,
Fairness im Team sicherstellen

FK/P

Regelmäßige Pausen

Handlungsempfehlung 3: Führung
Einfluss von Führung auf Gesundheit und Sicherheit nutzen
Förderliche Bedingungen

Maßnahmen

Ansatz

Obere Ebene hat wesentliche Rahmenbedingungen
für gesundheits- und
sicherheitsorientiertes
Handeln bei Führungskräften im Blick und unterstützt sie

In oberer Ebene Bewusstsein dafür schaffen

B

Führungskräfte werden im „Gesunden Führen“ geschult B
Führungskräfte zur Gestaltung der Arbeitsbedingungen
befähigen

B

Betrieblichen Austausch für Führungskräfte anbieten

B
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Förderliche Bedingungen

Maßnahmen

Ansatz

Führungskräfte sind
Vorbilder

Pausen nehmen, Umgang mit Mitarbeitenden und
Bewohnenden, nicht krank zur Arbeit kommen, auf
Arbeitssicherheit achten, Zeit nehmen für gesundheitsgerechtes Arbeiten

FK

Führungskräfte gestalten
die Arbeitsbedingungen
aktiv

An die „richtigen“ Stellen herantreten und sich Hilfe
holen – guter Draht zur Leitungsebene; Durchschlagskraft

FK

Gestaltungsmöglichkeiten beteiligungsorientiert
sammeln und kreative Ansätze ausprobieren

FK

Ressourcenorientiert arbeiten: an den Ressourcen der
Beschäftigten orientieren und diese bei der Planung
berücksichtigen

FK

Einbindung von Ehrenamtlichen und Angehörigen
befördern und Vernetzung suchen → Entlastung für
Mitarbeitenden

FK

Gute Praxis in die Trägerschaft multiplizieren

B/FK

Gesundheitsgerechtes Handeln fördern und fordern,
auch Konsequenzen aufzeigen, bei starker Beanspruchung Beschäftigte entlasten

FK

Kontakt zum Team halten, z.B. in Übergaben

FK

„Offene Tür“, sich als Vertrauensperson anbieten

FK

Respektvolle Ansprache, aber auch klare Worte finden

FK

Partizipation der Beschäftigten ermöglichen

FK

Offene und transparente Kommunikation

FK

Führungskräfte sind für
ihre Beschäftigten
ansprechbar und gehen
aktiv auf sie zu

Partizipation wird gelebt
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Handlungsempfehlung 4: Beteiligung, Kommunikation und Transparenz
Beteiligung und Kommunikation ermöglichen und Transparenz schaffen
Förderliche Bedingungen

Maßnahmen

Ansatz

Mitwirkungsmöglichkeiten und -pflichten
sind bekannt und
werden umgesetzt

Mitwirkungspflichten und deren Bedeutung für
Gesundheit und Sicherheit aller Beschäftigten und
Bewohnenden deutlich machen

B

Mitwirkungspflicht erfüllen

P

Eigenverantwortung/
Verantwortungsübernahme wird gelebt;
Beschäftigte stehen
für ihre Gesundheit ein

Gemeinsame Gesundheitsprojekte im Team
einbringen: Süßigkeiten-Challenge, Sport-Challenge,
Bewegungs- oder Entspannungsübungen in
Übergaben

FK/P

Themenwochen/Tage zu Gesundheits- und
Sicherheitsfragen einführen

B/FK

Beschäftigte achten selbst auf Pauseneinhaltung,
rückengerechtes Arbeiten usw.
Kolleginnen und Kollegen auf gesundheitsgerechtes
Arbeiten hinweisen
Erfahrene Pflegekräfte als Vorbilder/Mentoren/
Paten einbinden

FK/P

Neue Kenntnisse von Pflegeschüler/-innen
wertschätzen und verbreiten
Interne Supervision
positive Gesundheitskommunikation ist
etabliert

Anlässe schaffen: bei vorbildlichem Verhalten sich
gegenseitig loben, Themenwochen einführen

B/FK/P

Selbstwirksamkeit transparent machen

FK/P

Selbsterfüllenden, negativen Prophezeiungen („Wenn
man in die Pflege geht, dann bekommt man zwangsläufig Rückenprobleme und Burnout“) mit dem Wissen
zur Wirksamkeit von Prävention entgegentreten

FK/P
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Förderliche Bedingungen

Maßnahmen

Ansatz

Angebote des Betriebes
sind bedarfsorientiert,
bekannt und attraktiv

Einbindung der Beschäftigten in Maßnahmenplanung

B/FK

Möglichkeit zur
Partizipation geben

Ideenmanagement befördern, Job Crafting unterstützen B/FK

Erläuterungen:
Job Crafting: Job Crafting ist u. a. proaktives Verhalten von Beschäftigten, indem sie ihre Arbeitsbedingungen mitgestalten.

Lesetipp: Unterlagen zum iga.Expertendialog 2018

Wird Arbeit durch Job Crafting gesünder? Welche Chancen bietet dieser Ansatz
für eine gesundheitsförderliche Unternehmenskultur? Im iga.Expertendialog 2018
wurde Job Crafting als Instrument der Arbeitsgestaltung ausführlich beleuchtet.
WEITERE INFORMATIONEN
www.iga-info.de/veranstaltungen/igaexpertendialog/igaexpertendialog-2018/
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Handlungsempfehlung 5: Kompetenzentwicklung
Betriebliche Kompetenzentwicklung neu denken –
Aus-, Fort- und Weiterbildung auf das Handeln ausrichten
Förderliche Bedingungen

Maßnahmen

Ansatz

(Pflicht-)Fortbildungen
sind bedarfsorientiert,
praxisnah und methodisch abwechslungsreich
gestaltet

Bedarfsabfrage (Interviews ergaben z.B. Unsicherheiten in Medikamentengabe)

B/FK

Fortbildungskataloge auf betriebliche oder persönliche
Bedarfe eingrenzen; „Fortbildungsberatung“ in Jahresgespräche einbinden

B/FK

Schulungen zum Umgang mit neuen Medien, der
fachlichen Informationssuche und -bewertung für alle
anbieten

B

Neue Fortbildungsformate anbieten, z.B. Blended
Learning, e-Learning

B

Weiterbildung in kleinen Gruppen, die Austausch und
Praxistransfer ermöglichen

B

Arbeitsintegrierte Lernmöglichkeiten/Praxistransfer
schaffen im Arbeitsalltag

B/FK
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Förderliche Bedingungen

Maßnahmen

Ansatz

Informelle Weiterbildung
nimmt hohen Stellenwert
im Betrieb ein

Neugier wecken (z.B. regelmäßige Neuvorstellungen,
Themenwochen)

FK

Fachimpulse in Übergaben einbinden

B/FK/P

Hausinterne Angebote mit neuen Methoden
ausgestalten (handlungsorientiert)

B/FK

Hausinterne Möglichkeiten nutzen → Lernen von
anderen Kulturen, Professionen, den Bewohnenden

B/FK/P

Lernbereitschaft der
Beschäftigten ist hoch

Informelles Up-to-Date-Halten für den eigenen
Beruf fordern und fördern

B/FK

Medienübergreifende
informelle Weiterbildung

Vielfältige Medienauswahl anbieten/nutzen, z.B.
Gesundheits-Apps, Fachmagazine, Websites, Webinare

B/FK/P

Wertschätzung für absolvierte Qualifizierung und
Erweiterung der Aufgaben
durch den Betrieb

Fortgebildete erhalten Zeit und Raum, um ihrem Team
zu berichten; werden Lotse für ein bestimmtes Thema

B/FK

Finanzielle Entlohnung

B

Fremdsprachige Beschäftigte können Inhalten
von Fortbildungen besser
folgen

Schulungen für Beschäftigte anbieten, die Deutsch
nicht als Muttersprache sprechen

B

Starker Praxisbezug in der Fortbildung

B
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Das
„Wir-Gefühl“
stärken

Handlungsempfehlung 6: Unternehmenskultur
Die Unternehmenskultur zu Gesundheit und Sicherheit gemeinsam mit allen Beteiligten im
Pflegebetrieb weiterentwickeln
Förderliche Bedingungen

Maßnahmen

Ansatz

Gesundheit und Sicherheit
werden im Unternehmen
gelebt

Betriebsspezifisches Bild zum Wert der Gesundheit
und Sicherheit transportieren (Top-down sowie
Bottom-up)

B/FK/P

Die Unternehmenskultur zu
Gesundheit und Sicherheit
wird kontinuierlich
(weiter-)entwickelt

Förderung von Verantwortungsübernahme für sich
und andere bei Ermunterung zu gesundheitsförderlichem und sicherem Arbeiten und Ablehnung von
krankmachendem und unsicherem Verhalten

FK/P

Soziale Beziehungen
Umfeld, Angehörige und Ehrenamtliche einbinden
spielen großen Wert in der
Unternehmenskultur
Soziale Beziehungen und das „Wir-Gefühl“ intern
fördern (z.B. durch Betriebsfeste, Aktionen mit den
Bewohnenden, informelle Austauschmöglichkeiten
unter den Stationen, Teambuilding-Maßnahmen)
Gemeinsames Werteverständnis

Ist-Soll-Analyse; gemeinsam daran arbeiten; auf allen
Ebenen mitmachen

FK/P

B/FK

B
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6

Fazit

Beschäftigte in der Pflege messen ihrer eigenen Gesundheit einen hohen Stellenwert
bei und haben ein ausgeprägtes gesundheitsrelevantes Wissen und die dazugehörigen Grundfertigkeiten (Handlungsfähigkeit). Der Bereich Arbeitsschutz ist hingegen
weniger präsent und sollte daher vom Betrieb stärker fokussiert werden. Das Wissen
zur Gesundheit wird im beruflichen Alltag
aber auch nicht immer konsequent angewendet. Neben der vorhandenen Handlungsfähigkeit muss also auf persönlicher
Ebene die Handlungsbereitschaft gestärkt
werden und auf betrieblicher Seite müssen
die Rahmenbedingungen für gesundheitsund sicherheitsorientiertes Handeln weiter
gesteckt werden. Die beschriebenen Handlungsempfehlungen zielen darauf ab und
können Betriebe darin unterstützen, ihre
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Beschäftigten zum gesundheitsförderlichen
Handeln zu bewegen. Schaffen es Betriebe
das gesundheits- und sicherheitsorientierte
Handeln ihrer Beschäftigten zu erhöhen, legen sie damit einen wichtigen Baustein für
die Gesundheit und Sicherheit ihrer Beschäftigten. Dies ist natürlich nur ein Baustein, um die Pflegeberufe attraktiver zu
gestalten, hat aber unter anderen auch Einfluss auf Themen wie Fluktuation oder die
Anzahl der Teilzeitbeschäftigten. Gerade die
Überführung von Teilzeit- in Vollzeitbeschäftigung scheint eine bisher ungenutzte
Ressource zu sein. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, benötigt es Veränderungen in verschiedenen Bereichen. Auch
politische und gesellschaftliche Bedingungen können einen Beitrag dazu leisten.
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