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[2] Quelle: BKK Gesundheitsatlas 2017, K. Kliner, D. Rennert, M. Richter (Hrsg.), Gesundheit und Arbeit – Blickpunkt Gesundheitswesen,
https://www.bkk-dachverband.de/� leadmin/publikationen/gesundheitsatlas/2017/BKK_Gesundheitsatlas_2017.pdf

Körperliche Gewalt: 
In einer Befragung gaben 56 % der 
Beschä� igten in Krankenhäusern an, 
innerhalb des vorangegangenen Jahres 
körperliche Gewalt erlebt zu haben. [1]
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Krankenhaus und Arbeitsschutz 
Diese Themen beeinflussen Sicherheit und Gesundheit 
von Beschä� igten in Krankenhäusern und Kliniken:

 Arbeitsverdichtung und mehr Verantwortung
Fachkrä� emangel
Beanspruchung des Muskel-Skelett-Systems
Demogra� scher Wandel
Körperliche Gewalt
Emotionale Anforderungen
Interkulturelle Anforderungen
Sensibilisierende Sto� e
Migration von Krankheitserregern
Resistenzen bei  Desinfektions-/Sterilisationsmitteln
Resistenzen bei Arzneimitteln
(Entwicklungen nach Rangfolge)
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Die seelischen Herausforderun-
gen im Klinikalltag nehmen eben-
falls zu. Mehr als 50 Prozent der 
Beschäftigten in Krankenhäusern 
erleben Gewalt. Auch respektloses 
Verhalten durch Betreute und de-
ren Angehörige gehört immer mehr 
zum Tagesgeschäft. In einem Ar-
beitsbereich, der eine enge, teils 
fast intime Beziehung zur „Kund-
schaft“ voraussetzt und der den Be-
schäftigten viel Empathie und Sen-
sibilität abfordert, wiegen solche 
Entwicklungen besonders schwer.

Zu alledem addieren sich oft 
schwierige Rahmenbedingungen: 
steigender Dokumentationsauf-
wand, problematische Personal- 
und Dienstplanung, Schichtarbeit, 
schlecht koordinierte Arbeitsab-
läufe, laute Arbeitsplätze oder 
fehlende Pausenräume. 

Globalisierung fi ndet auch 
im Krankenhaus statt

Und nicht zuletzt: Globalisierung 
fi ndet auch im Krankenhaus statt! 
Die Zuwanderung ausländischer 
Fachkräfte kann die Personalnot 
in der Branche lindern. Gleichzei-
tig steigen interkulturelle Anfor-
derungen an die Beschäftigten an-

gesichts einer wachsenden Zahl 
ausländischer Patientinnen und 
Patienten. Medizintourismus und 
Migration können zudem zur Aus-
breitung von Erregern beitragen. 
Laut einer aktuellen Metastudie ist 
in Europa jede vierte gefl üchtete 
Person mit resistenten Bakterien 
besiedelt oder infi ziert. Die latent 
immer präsente Angst vor einer In-
fi zierung mit gefährlichen Keimen 
bei der Arbeit erhält damit eine 
neue Dimension. Dass ein zum 

Die deutsche Krankenhausversorgung braucht den internationalen Vergleich 
nicht zu scheuen: Sie bietet flächendeckend medizinische Versorgung auf 
hohem Niveau. Wo das Patientenwohl großgeschrieben wird, sollten sichere 
und gesunde Arbeitsbedingungen selbstverständlich sein – auch und gerade 
in Zeiten großer Veränderungen in der Gesellscha� .  

Der Gesundheitssektor ist eine Wachstumsbranche; 
nicht zuletzt profi tiert er vom demografi schen Wandel. 
Mit der wachsenden Gruppe Älterer steigt auch die Zahl 
altersassoziierter Krankheiten und der stationäre Betreu-
ungs- und Pfl egeaufwand. Die Kehrseite der Medaille: 
Schon jetzt gibt es deutlich weniger jüngere Beschäftig-
te in Krankenhäusern und Kliniken als in den übrigen 
Branchen – und dieser Trend wird sich verstärken. 

Hinzu kommen wirtschaftliche Restriktionen: der 
Wunsch nach Ausgabenverringerung durch die Kassen 
einerseits, der nach Ertragssteigerung und Wettbewerbs-
fähigkeit der Anbieter andererseits. Konkret bedeutet 
dies: hoher Patientendurchsatz, kurze Liegezeiten, 
Arbeit unter extremem Zeitdruck und Arbeitsplatzun-
sicherheit. Leidtragende sind – neben den Erkrankten 
selbst – ganz wesentlich die Beschäftigten. 

Herausforderung für Körper und Seele

Dass die Branche vor Herausforderungen steht, zeigt 
nicht zuletzt der hohe Krankenstand. Beschäftigte 
in der Gesundheits- und Krankenpfl ege verzeichnen 
19,3 Fehltage und liegen damit etwa 20 Prozent über 
dem Durchschnitt. 

Selbst in einer hoch technisierten Umgebung wie dem 
Krankenhaus sind körperlich belastende Tätigkeiten 
nach wie vor eine zentrale Quelle für gesundheitliche 
Beschwerden: Über 80 Prozent der Betroff enen sehen 
Verspannungen und Rückenschmerzen im Zusammen-
hang mit ihrer Arbeit. Wo Personalmangel herrscht 
und die Patientenschaft zugleich immer älter, zahlrei-
cher und zudem schwerer wird, leidet das Muskel-Ske-
lett-System fast zwangsläufi g – und nicht nur das:

Zwischen Kra� akt und Keimen: 
Arbeitsplatz Krankenhaus 

[1] Quelle: Nienhaus, A.; Drechsel-Schlund, C.; Schambortski, H.; Schablon, A.: Gewalt und Diskriminierung am Arbeitsplatz. 2016,
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00103-015-2263-x.pdf (abgerufen am 15.9.2017)
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV), Glinkastraße 40, 10117 Berlin

Fehltage: 
Beschä� igte in der Gesundheits- 
und Krankenpflege verzeichnen 
19,3 Fehltage im Jahr und liegen damit 
fast 20 % über dem Durchschnitt. [2]

Wohle Kranker geschaff ener Ort 
nicht zum Wehe seiner Beschäf-
tigten wird, dazu kann und will 
die gesetzliche Unfallversicherung 
beitragen – allein und im Verbund 
mit Dritten, von der Gewerbeauf-
sicht bis zum Robert Koch-Institut. 
Dieses Branchenbild liefert für die 
kommenden Jahre wichtige 
Hinweise, wo branchenbezogene, 
maßgeschneiderte Präventionsar-
beit ansetzen kann.

19,3  Fehltage 
im Jahr 

https://www.dguv.de/medien/ifa/de/fac/arbeiten_4_0/branchenbild_kliniken_langfassung.pdf

