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Wo bleibt denn da  
der Anstand?

Was prägt eigentlich unsere Gesellschaft und die Unternehmen? 
Ist es die Pflegekraft, die sich ein Stück Kuchen vom Essenstab-
lett nimmt, weil sie wegen der zu versorgenden Patienten sonst 
nicht zum Essen kommt und nun fristlos gekündigt wird? 

Ist es der Dieselfahrer, der sich einen verbrauchsarmen 
Diesel gekauft hat, um sparsam mit kostbaren Rohstoffen umzu-
gehen? Jetzt kann er damit demnächst wohl nicht mehr zum 
Krankenhaus in die Stadt fahren, weil der Konzern, von dem er 
den Wagen gekauft hat, die Abgaswerte manipuliert hat. Auf 
Entschädigung hofft er wohl vergebens.

Ist es der Fußballtrainer, der einen langfristigen Vertrag 
bei einem Verein unterschrieben hat und diesem nun mitten im 
Abstiegskampf mitteilt, dass er in der nächsten Saison einen 
Verein trainieren wird, der um den Titel spielt? 

Ist es der Arzt, der Medizin studiert hat, um anderen Men-
schen zu helfen? Nun muss er im Krankenhaus immer mehr Ver-
waltungsaufgaben übernehmen und wird zunehmend unzufrie-
den, weil ihm diese Zeit für seine Patienten fehlt. 

Ist es die Pflegekraft, die in der Nacht alleine für viele 
schwerkranke Patienten zuständig ist und deshalb nicht mehr 
schlafen kann? Als sie um Hilfe bittet, weil sie ihrem Anspruch 
an gute Pflege nicht mehr gerecht wird, wird ihr mitgeteilt, dass 
sie diese Ansprüche herunterfahren muss, da mehr Personal 
nicht refinanziert wird.

Ist es der Politiker, die sich vor der Wahl bürgernah und 
kämpferisch gibt und Sofortmaßnahmen zur Linderung des Pfle-
gemangels verspricht? Dabei weiß er doch, dass die Attraktivität 
des Berufes nicht durch Versprechungen, sondern nur durch Ta-
ten erhöht werden kann. Nach der Wahl geht er daher lieber auf 
Tauchstation. 

Ist es die Führungskraft, die von wertschätzendem Umgang 
miteinander spricht und einen Mitarbeiter vor versammelter 
Mannschaft abkanzelt? Oder sind es die Mitarbeiter, die wert-
schätzenden Umgang der Führungskräfte mit ihnen einfordern, 
und zugleich respektlos und egoistisch gegenüber ihren Füh-
rungskräften auftreten?

„Geiz ist geil!“ So lautet ein führendes Motto in Deutsch-
land. „Den Wert eines Menschen bestimmt seine Brieftasche“, 
könnte eine andere Erkenntnis sein. Sind das die Rahmenbedin-
gungen, unter denen sich eine Hochkultur entwickelt? Ist das 
die Keimzelle, aus der nachhaltig erfolgreiche Unternehmen 
hervorgehen? Sind das die Erfolgsfaktoren, die zu einer guten 
Versorgung kranker Menschen führen? Wofür stehen wir Perso-
naler eigentlich? Welche Verantwortung und welche Gestal-
tungsmöglichkeiten haben wir? Und wie nutzen wir diese?       

Michael Born, Geschäftsführer Personal, KRH Klinikum Region  

Hannover, und InPaK-Mitglied, Kontakt: Michael.Born@krh.eu

-KOLUMNE
ERSCHRECKENDE BGW-STUDIE ZUR ARBEITSÜBERLASTUNG

Junge Fachkräfte schlagen 
Alarm
Sie sind jung, talentiert, motiviert – und schon teils über Gebühr gestresst: Der Fachkräfte-Nachwuchs aus Ärzten 
und Pflegenden leidet zunehmend unter den aktuellen Arbeitsbedingungen. Das ergaben erste Auswertungen einer 
neuen BGW-Studie. Die Betroffenen schlagen Alarm und fordern Verbesserungen von der Politik.

Raum M 3 im Berliner CityCube war bis 
auf den letzten Stuhl besetzt, als auf dem 
diesjährigen Hauptstadtkongress für Me-
dizin und Gesundheit „Exklusive Ergebnis-
se einer Befragung“ zum Thema „Junge 
Beschäftigte im Krankenhaus“ auf dem 
Programm standen. In Zeiten des Fach-
kräftemangels und auf der Suche nach 
den besten Recrutingmaßnahmen lag 
das große Interesse rund ums Personal 
auf der Hand.

Bundesweit 1.060 junge Klinikange-
stellte – davon 855 Ärzte und 205 Pfle-
gende – hatten an diesem von der Berufs-
genossenschaft für Gesundheitsdienst 
und Wohlfahrtspflege (BGW) initiierten 
Forschungsprojekt teilgenommen. Ihr 
Durchschnittsalter betrug knapp 30 Jah-
re, zu 86,7 Prozent waren sie in Vollzeit 
tätig. Durchgeführt wurde die Studie vom 
Kompetenzzentrum für Versorgungsfor-
schung bei Pflegeberufen (CVcare) am 
Universitätsklinikum Hamburg-Eppen-
dorf (UKE) in Kooperation mit verschie-
denen Berufsverbänden für junge Ärzte 
bzw. Pflegende, darunter der DBfK, Hart-
mannbund und Marburger Bund.

Was dann in Berlin von Prof. Dr.  
Albert Nienhaus – Forschungsbeauftrag-
ter der BGW – und zwei Fachkräften an 
ersten Ergebnissen der „Befragung jun-
ger Angestellter in Krankenhäusern“ prä-
sentiert wurde, sprengte doch die Vor-
stellungskraft des Auditoriums. 

Um zwei frappierende Fakten vor-
wegzunehmen: 75 Prozent der im Kran-
kenhaus tätigen jungen Ärzte und Pfle-
gende sind Burn-out-gefährdet. Außer-
dem greifen 22 Prozent der Ärzte bzw. 
15 Prozent der Pflegenden nach eigener 
Auskunft aufgrund von Arbeitsstress 

mehr als einmal pro Monat zu Medika-
menten. Zahlen, die bei vielen Zuhörern 
für Unruhe sorgten. Mit dermaßen star-
ken Belastungsreaktionen hatte kaum  
jemand gerechnet.

Grund für solche Beanspruchungen 
sind etwa Personalmangel, dabei eine 
hohe Arbeitsverdichtung, ökonomischer 
Druck und bürokratische Reglementie-
rung. Mehr als 60 Prozent der Befragten 
meinten, dass es dadurch auch zu einem 
„Work-Privacy“-Konflikt käme. Bemer-
kenswert hoch die Zahlen zu Aggressio-
nen, federführend auf Intensivstationen: 
85 Prozent der Teilnehmer gaben an, es 
käme mindestens viermal jährlich zu ver-
balen Aggressionen, 62 Prozent führten 
mindestens viermal jährlich körperliche 
Gewalt an. Im Schnitt sind es 73 Prozent 

der Angestellten, die pro Quartal ange-
griffen werden, 40 Prozent von ihnen 
körperlich. In erster Linie betroffen sind 
Pflegende.

Und: Ob junge Ärzte oder Pflegen-
de, gesamt 87 Prozent von ihnen sehen 
als allerersten Verbesserungsbedarf eine 
Verringerung des Dokumentationsauf-
wands. Hoch im Kurs der Bedarfe stehen 
auch Verringerung der Arbeitsverdich-
tung (86 Prozent), ein gesetzlich festge-
legter Personalschlüssel (85 Prozent) so-
wie Weiterbildungsmöglichkeiten und 
weniger Einfluss der Ökonomie auf fach-
liche Entscheidungen (je 84 Prozent). Auf 
dem letzten Platz des Interesses: Home- 
Office-Möglichkeiten (36 Prozent).

FAKTEN MIT FOLGEN
Beispielsweise ist gerade mal die Hälfte 
der befragten Angestellten mit ihrer Ar-
beit zufrieden und ein Drittel hat schon 
an einen Berufswechsel gedacht. Ledig-
lich der OP-Bereich steht besser da, im-
merhin 62 Prozent der dort jungen Täti-
gen sind zufrieden und „nur“ 24 Prozent 
von ihnen können sich einen anderen Job 
vorstellen. Was umso interessanter ist, 
als knapp die Hälfte der befragten Ärzte 
eben in OPs arbeitet.

Summa summarum: Angesichts des 
Fachkräftemangels sind das alles andere 
als zukunftsorientierte Perspektiven, zu-
mal circa 20 bis 30 Prozent der Pfle-
geauszubildenden ihren Beruf nur maxi-
mal fünf Jahre ausüben wollen. So zog 
UKE-Professor Nienhaus, Facharzt für  
Arbeitsmedizin, ein ernüchterndes Fazit: 
Junge Angestellte in Krankenhäusern 
würden hohe Belastungs- und Beanspru-
chungsreaktionen zeigen. Die Gefähr-

Dr. Kevin Schulte ist Assistenzarzt der Klinik für 
Nieren- und Hochdruckerkrankungen des Univer-
sitätsklinikums Schleswig-Holstein – Campus Kiel, 
außerdem Vorstandsmitglied des Berufsverban-
des Deutscher Internisten e. V. sowie Mitinitiator 
und Sprecher des Bündnisses Junge Ärzte (BJÄ).
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Hektische Normalstation: 75 Prozent der dort tätigen jungen Beschäftigten 
fühlen sich Burn-out-gefährdet. Im OP-Bereich, wo man vielleicht mehr 
psychische Belastung erwarten würde, gaben 64 Prozent dieses gesundheit-
liche Risiko für sich persönlich an. Hintergrund: „Sie können nur einen Pati-
enten zurzeit operieren“, so Dr. Kevin Schulte, „das heißt, dass die Arbeits-
verdichtung auf Station die Ursache für den Stress ist.“

dungsbeurteilung zu psychischen Belastungen könne aber hel-
fen, eben solche zu erkennen und Beanspruchungen zu vermei-
den. Auch Gewaltprävention könne ein Ansatz zur Belastungsre-
duktion sein – und umgekehrt.

Deutlichere Worte fanden seine beiden jüngeren Podiums-
mitstreiter, die aus dem eigenen Berufsleben wissen, wo es ha-
pert. Max Zilezinski, Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft 
Junge Pflege im DBfK, forderte beispielsweise zweckgebundene 
Gelder und leistungsgerechte Bezahlung. „Und wir brauchen 
gesetzliche Personalschlüssel“, monierte der Gesundheits- und 
Krankenpfleger der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Denn: 
Je schlechter alle Konditionen, umso schlechter sei der Gesund-
heitszustand – „und umso schlechter ist auch die Versorgungs-
qualität der Patienten! Die ist aber unsere Aufgabe.“

Dr. Kevin Schulte, Mitinitiator und Sprecher des Bündnis-
ses Junge Ärzte (BJÄ), gab u.a. die finanzielle Seite zu bedenken: 
84 Prozent seiner befragten Kollegen (und 82 Prozent der Pfle-
genden) hielten den ökonomischen Einfluss auf ärztliche Ent-
scheidungen für zu hoch – „Ärzte wünschen sich mehr Orien-
tierung am Patienten“, so Schulte, der neben Humanmedizin 
auch BWL und betriebliches Management studiert hat. „Besteht 
durch Arbeitsverdichtung eine gesundheitliche Gefährdung 
nicht nur für uns, sondern auch für Patienten? Ja, das ist so.“ 
Bemerkenswert sei zudem, dass seitens der Studienteilnehmer 
89,4 Prozent der Mediziner, hingegen nur 23,3 Prozent der 
Pflegekräfte, einen befristeten Arbeitsvertrag hätten.

„Hier ist auch die Politik gefragt“, so Schulte, weil etwa die 
Bundesländer ihren Investitionsverpflichtungen nicht nachkä-
men. „Das ist ja absurd, dass Kliniken so Investitionsmittel er-
wirtschaften sollen.“ Einsparungen seien logischerweise die Fol-
ge. „Wenn die Länder ihren Verpflichtungen nicht nachkom-
men, gefährden sie unsere Gesundheit und die der Patienten, 
das muss man ganz klar so sagen!“

Carolina Heske


