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Arbeit darf nicht krank machen
Gesundheitskompetenz erfordert Arbeitsplatzqualität – gerade die im  
Gesundheitswesen Beschäftigten sind vielen Belastungen ausgesetzt.

I
n Gesundheitseinrichtungen gene-
riert der tägliche Ablauf eine sich zu-
nehmend verdichtende Arbeitsatmo-
sphäre. Wie kann in einem derartigen 

Arbeitsumfeld Gesundheitskompetenz 
eingesetzt und erhalten werden? 

Für ArbeitnehmerInnen ist entschei-
dend, dass sie sich in ihrem Arbeitsum-
feld wohl und angenommen fühlen und 
entsprechende Arbeitsbedingungen vor-
finden, um ihre Leistung nach ihren Fä-
higkeiten erbringen zu können. Es ist 
Aufgabe der Arbeitgeber, für diesen Zu-
stand in ihren Betrieben zu sorgen. 

Mängel bei Arbeitsabläufen

In der AK-Studie „Arbeitsbedingungen 
und Arbeitsbelastungen“1 wurden erheb-
liche Mängel bei den Arbeitsabläufen 
identifiziert. Die Kolleginnen und Kol-
legen wurden regelmäßig aus der Freizeit 
zum Dienst beordert und frei werdende 
Stellen nicht nachbesetzt, die Personal-
bedarfsberechnung wird österreichweit 
sehr unterschiedlich behandelt. Insge-
samt erfolgte eine extreme Ausdünnung 
qualifizierter MitarbeiterInnen.

Für Gesundheitskompetenz ist die 
Qualifizierung der MitarbeiterInnen 
ebenso wichtig wie eine den Erforder-
nissen entsprechende Organisation. 
Einsparungen im Gesundheitswesen 
ohne Einbeziehung qualifizierter Mitar-

beiterInnen führen zwangsläufig zu Ver-
sorgungsdefiziten und werden von un-
serer Seite klar abgelehnt. Daher ist es 
nötig, neben den Ärztinnen und Ärzten 
auch nichtärztliche Gesundheitsberufe 
– allen voran die Pflege, welche den 
Hauptanteil des Personals stellt – bei 
den Beratungen über Gesundheitsre-
formen miteinzubeziehen.

Arbeitsbedingungen 

Ausreichend Personal, bessere Arbeitsbe-
dingungen, Unterstützung bei der Emo-
tionsarbeit im Rahmen des PatientInnen-
kontaktes und bei den körperlichen An-
forderungen, betriebliche Gesund- 
heitsförderung und mehr Lohn sind die 
ersten Forderungen der zitierten Studie. 
Wesentliches Ergebnis dieser Studie ist 
eine tatsächliche Burn-out-Gefahr für 30 
Prozent der MitarbeiterInnen in den Ge-
sundheitseinrichtungen. Der Spardruck 
führt innerhalb der Institutionen und im 
weiten Feld der Gesundheitsversorgung 
zu erhöhtem Legitimationszwang. Es be-
steht die Gefahr, dass die „schwächste“ 
Disziplin innerhalb einer Institution und 
das am wenigsten verankerte Angebot am 
meisten unter Druck kommen. 

Grundsätzlich bedarf es einer Aner-
kennung und Wertschätzung der pflege-
rischen Tätigkeit durch Ärztinnen und 
Ärzte, VertreterInnen der anderen Ge-
sundheitsberufe, die Pflegekräfte unter-
einander und vor allem die Arbeitgebe-
rInnen und ManagerInnen. Zudem sind 
ein gewisses Selbstverständnis der Ge-
sundheitsberufe sowie ein kooperativeres 
Verhalten gegenüber anderen Gesund-
heitsberufen erforderlich. Durch Streitig-

keiten zwischen den Berufsgruppen ent-
stehen ansonsten neue Probleme in der 
Zusammenarbeit. Jede Berufsgruppe de-
finiert dasselbe Problem aufgrund ihrer 
fachlichen Teilsicht unterschiedlich bzw. 
bewertet oder gewichtet es verschieden. 
Die Handlungen der einzelnen Fachkräf-
te beziehen sich dann zwar auf ein und 
denselben Patienten, aber nicht zwingend 
auf dasselbe Problem. Dabei kommen 
auch Ungleichgewichte aufgrund der 
Stellung der Fachkräfte innerhalb der 
 Hierarchie zum Tragen. 

Überschneidungen verschiedener Tä-
tigkeiten führen immer wieder zu Kon-
flikten oder Unzufriedenheit. Die Folgen 
sind Doppelspurigkeiten (zwei oder mehr 
Personen machen dasselbe), Unterlas-
sungen (niemand fühlt sich zuständig) 
und Ineffizienz. Interdisziplinäre Zusam-
menarbeit muss sich für die Einzelne bzw. 
den Einzelnen lohnen! Entweder indem 
spürbar bessere Ergebnisse erzielt werden 
oder indem interdisziplinäre Zusammen-
arbeit von der Institution ernsthaft und 
sichtbar gefördert wird. 

Informationsweitergabe 

Grundsätzlich ist die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit eine Kulturfrage. Da-
her steht sie stark im Zusammenhang mit 
Teamentwicklung, Personalplanung, 
Führung, Zeitplanung und Fehlerkultur.
Für eine gute Kommunikation sollten 
daher folgende Regeln gelten:

 » Regelmäßige Information
 » Keine abwertende Haltung, wenn 

Anordnungen hinterfragt werden
 » Konstruktive Kritik
 » Keine Schuldzuweisungen
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