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➢ Wie ist Gesundheitskompetenz in einer verdichteten       
 Arbeitsatmosphäre möglich?  
➢ Wie können  Bedingungen  in Bezug auf 
Arbeitsplatzqualität  verändert werden?  
  
•Entscheidend dabei ist der Grundsatz Verhältnisprävention 
und nicht Verhaltensprävention.  

•Arbeitnehmer müssen sich in ihrem Arbeitsumfeld 
wohlfühlen,  
−angenommen werden und  
−die nötigen Arbeitsbedingungen vorfinden  
    um ihre Leistung zu erbringen.  

•Es ist die Aufgabe der Arbeitgeber für diesen Zustand in 
ihrem Betrieb zu sorgen. 



• Mängel bei den Arbeitsabläufen,  

− die KollegInnen wurden regelmäßig aus der Freizeit 
zum Dienst beordert,  

− die Stellen nicht nachbesetzt,  

− die Personalbedarfsberechnung wird 
 österreichweit sehr unterschiedlich behandelt, 

− extreme Ausdünnung qualifizierter MitarbeiterInnen.



• Für Gesundheitskompetenz  ist eine gute 
Qualifizierung der Mitarbeiter ebenso 
wichtig, wie die erforderliche Organisation.  

• Einsparungen im Gesundheitswesen ohne 
die Einbeziehung qualifizierter Mitarbeiter 
führt  zu Versorgungsdefiziten daher ist es 
nötig Gesundheitsberufe  bei den 
Beratungen über  Gesundheitsreformen 
miteinzubeziehen



Arbeitsbedingungen   

• Ausreichendes Personal,  
  
• Unterstützung bei der Emotionsarbeit im Rahmen des 

Patientenkontaktes  
  
• Unterstützung bei den körperlichen Anforderungen, 
  
• betriebliche Gesundheitsförderung und mehr Lohn  

sind die ersten Forderungen  einer Studie, welche 
der Fachausschuss für Gesundheitsberufe der AK 
Wien in Zusammenarbeit mit der NÖ AK und der 
NÖ Ärztekammer durch die Sozialökonomischen 
Forschungsstelle erhoben hat. 



• Besondere Belastungen  

− spezielle und lange  Arbeitszeiten,  
− unregelmäßige Überstunden,  
− keine planbare Freizeit,  
− großem Zeitdruck und mangelnde Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf  
− dem Patientenkontakt durch (Angehörige, 

Privatpatienten, kulturelle Verschiedenheiten, 
verbale Übergriffe und fordernde Patienten),   

− körperlichen Anforderungen (Arbeitshaltung, heben 
und tragen, Infektionen etc.). 

− 32,7% sind mindestens 6 beruflichen Belastungen 
− 24,9%    4-5 Belastungen ausgesetzt, 



• Die Betroffenen klagen über Belastungen durch: 

−  Personalnot,  
− zuviel Bürokratie,  
− Zeitdruck und  
− Führungsstil.  
  

• An Krankheiten werden 

− Nacken-Rückenschmerzen,  
− Bandscheiben- und  
− Schlafprobleme,  
− vermehrte Kopfschmerzen,  
− Magen-Darm Probleme und  
− Krampfadern  

genannt. 



• Unfälle erfolgen hauptsächlich zu Haus (Freizeitunfälle) wenn die 
Anspannung durch den unregelmäßigen Dienstbetrieb nachlässt. 

• die Erhebungen weisen auf eine erhebliche Hierarchisierung in den 
Anstalten  mangelndes Selbstwertgefühl und Anonymitätsängste hin. 

  
• In der Stufenskala (Maslach burnout Inventory) geben  
− 25% Emotionale Erschöpfung an,  
− 3,1% Depersonalisation (Antriebslosigkeit)  
− 3,9% persönliche Leistungsunfähigkeit   

• es wünschen sich: 
− 23,4% ausreichendes Personal,  
− 15% verbesserte Arbeitsbedingungen,  
− 10,9% gesundheitsfördernde Maßnahmen,  
− 8,4% bessere Bezahlung



Modellarbeitsplatz 

• Der Spardruck führt innerhalb der Institutionen und 
im weiten Feld der Gesundheitsversorgung zu 
erhöhtem Legitimationszwang.   

• Es besteht die Gefahr, dass die „schwächste“ 
Disziplin innerhalb einer Institution und das am 
wenigsten verankerte Angebot am meisten unter 
Druck kommen.   

• Diese Tatsache hat zur Folge, dass  die 
Eigeninteressen zunehmen. 



• Es bedarf einer Anerkennung/ Wertschätzung der 
pflegerischen Tätigkeit durch: 

− Ärzte,  
− andere Gesundheitsberufe,   
− der Pflege untereinander   
− der Dienstgeber und Manager.   

• Zudem  eines  Selbstverständnisses der 
Gesundheitsberufe selbst und auch des Bewusstseins,  
sich nicht gegen die anderen Berufsgruppen zur Wehr zu 
setzen. 

  
• Dadurch entstehen viele Probleme im Zuge der 

Zusammenarbeit. 
  
• Die interdisziplinäre Handlung soll sich auf das gleiche 

Problem beziehen. 



• Die  Handlungen der einzelnen Fachleute beziehen sich 
zwar auf denselben Patienten, aber nicht zwingend auf 
dasselbe Problem.  

• Das vorhandene Ungleichgewicht zwischen den 
Professionen kommt zum Tragen.  

• Es hängt davon ab wer mehr Macht in der Institution 
hat.  

• Ein zusätzliches Problem bei der Zusammenarbeit 
verschiedener Professionen ist die Unschärfe bei der 
Abgrenzung und Zuständigkeiten.  

• Die Überschneidungen in den Zuständigkeiten führen 
immer wieder zu Konflikten oder Unzufriedenheit. 



• Die Folgen von nicht verinnerlichter und ungenügend 
gelebter Interdisziplinärer Zusammenarbeit sind 

  
− Doppelspurigkeiten (zwei oder mehr Personen 

machen dasselbe), 

− Unterlassungen (niemand fühlt sich zuständig) und 

− Ineffizienz. 
  
• Interdisziplinäre Zusammenarbeit muss sich für 

den Einzelnen lohnen!  

• Entweder durch spürbar bessere Ergebnisse  oder 
bessere interdisziplinäre Zusammenarbeit, welche 
von der Institution ernsthaft und sichtbar gefördert 
wird. 



Kommunikation und Informationsweitergabe  

• Keine abwertenden Haltungen durch                                          
andere Berufsgruppen 

• Guter Umgang mit Kritik dh. nicht alles                                         
gleich als Angriff gegen die eigene                                                                  
Person sehen. 

  
• Keine Schuldzuweisungen bei Fehlern                                       

sondern gemeinsames Aufarbeiten, 

• Dokumentation und Informationen durch andere 
Gesundheitsberufe ernstnehmen 

  
• Standards für die Informationsweitergabe und die 

interdisziplinäre Kommunikation werden festgelegt und 
eingehalten



• Bei wichtigen Vorfällen (Gefahr im Verzug) 
Informationsaustausch unmittelbar. 

•  Grundsätzlich ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
eine Kulturfrage daher steht sie stark im 
Zusammenhang mit: 

− Teamentwicklung,  
− Personalplanung,  
− Führung,  
− Zeitplanung,  
− Fehlerkultur  

• Gegenseitiges Verständnis und Unterstützung ist 
gegeben. 

•  Regelmäßige Besprechungen mit anderen Abteilungen 
sind Kultur. 



• Zuständigkeiten sind klar geregelt.  

• Ansprechpartner stehen zur Verfügung.  

• Der zeitliche Tagesablauf wird im interdisziplinären Team 
geregelt und eingehalten. 

• Terminabsagen werden verlässlich weitergeleitet, wenn 
ein Pat. nicht kommen kann und am selben Tag mehrere 
Termine an verschiedenen Abteilungen/Ambulanzen hat  

• Transferierungen: ausreichende Informationsweitergabe. 

•  Bei Entlassungen frühzeitige Kontaktaufnahme durch alle 
beteiligten Gesundheitsberufe bzw. einer beauftragten 
Person, die zuvor alle wesentlichen Fakten erhalten hat, 
mit Angehörigen, mobiler Pflege oder Wohn- oder 
Pflegeheim. 



• Akzeptanz bei den einzelnen Berufsgruppen, dass es 
manchmal auch zu Überschneidungen der 
Tätigkeitsfelder kommen kann.  

• Interdisziplinäre Aspekte gehören  in die Ausbildung 
aller Gesundheits- und Sozialberufe.  

• Damit steigt auch die Wertschätzung gegenüber der 
anderen Berufsgruppe, denn im gesamten 
Gesundheitsbereich geht nichts ohne den anderen.  

• Voraussetzung für eine gute interdisziplinäre 
Zusammenarbeit ist auch eine bereits gelebte 
interdisziplinäre Zusammenarbeit (inkl. 
Wertschätzung, Akzeptanz) im Bereich der 
kollegialen Führung. 



Ergebnis:  
• Teamentwicklung zur: 

− Verbesserung der gegenseitigen Anerkennung und  
Wertschätzung,  

− Verbesserung der Arbeitsplatzqualität,  
− Verbesserung der Kommunikation,  
− Entwicklung einer Fehlerkultur,  
− Entwicklung eines neutralen Beschwerdemanagement,  
− Entlastung psychischer Belastungen,  
− Verbesserung der Qualität der Arbeitsabläufe,  

• Trennung der fachlichen und administrativen Dokumentation 
und  

• umfassendes Wiedereinstiegsmanagement nach längerer 
Abwesenheit im Betrieb  

 sind für die nötige Gesundheitskompetenz in 
Gesundheitseinrichtungen entscheidend.



Evaluierung der Belastungen am Arbeitsplatz  

• Belastungen im Gesundheitswesen werden  immer 
mehr zum Thema.  

• Sie führen durch permanente Fehlbeanspruchung am 
Arbeitsplatz zu Stress.  

• Stress bewirkt:  
− eine Beeinträchtigung der Konzentrationsleistung,  
− erhöhten Blutdruck,  
− Blutzucker,  
− Cholesterin,  
− geringere Durchblutung der Schleimhäute des Magens 

und Darmes,  
− mangelnde sexuelle Lust und  
− eine Reduktion der Immunabwehrkräfte.



• Auf betrieblicher Ebene müssen sie durch  
Arbeitspsychologen evaluiert  und dann durch geeignete 
Maßnahmen beseitigt werden.  

• Oft wird aber nur unvollständig und  grob mangelhaft 
evaluiert.  

• Den gesundheitlichen Schaden haben die Beschäftigten.  

• Rechtsträger im GW versuchen eher den 
verhaltenspräventiven Ansatz (Ernährung, Bewegung, 
Alkohol) zu fördern.   

• Die  gesetzlichen Vorgaben um  gesundheitsgefährdende 
Belastungen, denen die einzelnen Beschäftigten  
ausgesetzt sind, tatsächlich zu erkennen und durch 
geeignete Maßnahmen  zu beseitigen werden selten 
beachtet. 



Bundesweite Vereinheitlichung des 
Personalschlüssels in Gesundheitseinrichtungen 

• Verpflichtende Personalschlüssel in öffentlichen 
Gesundheitseinrichtungen 

• Unterschiedliche Schlüssel bei gleichwertigen 
Einrichtungen im gesamten Bundesgebiet sind 
unverständlich 

• Diese Unterschiede ergeben sich aus der Zuständigkeit 
der Länder für das Krankenanstaltenwesen durch die 
Österr. Bundesverfassung.  

• Daher ist es notwendig (gemäß Art.15a BV-G) einen 
Vertrag zwischen Bund  und Ländern abzuschließen, 
der gleiche Kriterien für die Regelung des 
Personalschlüssels in den Ländern enthält.
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