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sischen als auch psychischen Belastun-
gen bestehen jedoch auch besonders 
hohe Anforderungen und ein erhöhtes 
Gesundheitsrisiko: So weisen knapp 40 
Prozent der im Gesundheitsbereich täti-
gen Personen beginnende oder fort-
geschrittene Burn-out-Symptome auf.“ 
Und dies hat auch handfeste Folgen,  
die das AMS offen auflistet: „Die Tat-
sache, dass im Gesundheits- und Sozial-
wesen – trotz grundsätzlich guter Be-
rufschancen und Aussichten – in jüngs-
ter Vergangenheit die Arbeitslosenzah-
len merklich angestiegen sind, wird u. a. 
mit den teilweise schwierigen Arbeits-
bedingungen und der damit verbunde-
nen Fluktuation in diesen Bereichen er-
klärt. Dies trifft besonders stark auf den 
Pflegebereich zu.“ 

Einschlägige Studien zum Thema, die 
bisher – bemerkenswerterweise fast aus-
schließlich durch die Interessenvertre-
tungen der ArbeitnehmerInnen – veröf-
fentlicht wurden, unterstreichen diesen 
Befund. Die AK-Studie „Gute Pflege 
aus Sicht der Beschäftigten“ aus dem 
Jahr 2015 benennt etwa auch Drop-out 
und Gewalt durch pflegebedürftige Per-
sonen als große Probleme des Berufsfel-
des. Interessant: Bereits im Jahr 2008 
ergab eine Studie der GPA-djp, dass fast 
30 Prozent der hier Beschäftigten Burn-
out-gefährdet sind. Laut einer Studie 
der AK Steiermark, auf die sich auch das 
AMS stützen dürfte, ist dieser Anteil 
kontinuierlich weiter gestiegen: auf eben 
knapp 40 Prozent. Warum das so ist, 
liegt laut diesen Studien auch auf der 
Hand: 44,3 Prozent der Beschäftigten 
im Gesundheitsbereich arbeiten mehr 
als vertraglich vereinbart und rund drei 
Viertel sind mit der Entlohnung unzu-
frieden. Angesichts der Tatsache, dass 
deshalb etwa diplomierte Pflegekräfte 
nur fünf bis zehn Jahre in ihrem Beruf 
arbeiten, sprach der Autor der AK-Stu-
die, Tom Schmid, nicht zu Unrecht von 
vergeudeten Ausbildungskosten. 

Körperliche Beschwerden

Die Probleme und Herausforderungen 
bringt auch der Österreichische Arbeits-
gesundheitsmonitor, ein Projekt der AK 
Oberösterreich, auf den Punkt. Unter  
der Überschrift „Gesundheitsberufe be-
lasten die Gesundheit“ wird ausgeführt, 

dass Beschäftigte in Gesundheits- und 
Pflegeberufen schlichtweg häufiger unter 
körperlichen Beschwerden leiden als 
 ArbeitnehmerInnen in anderen Berufs-
gruppen. Besonders betroffen sind 
 demnach die Pflegeberufe. Heidemarie 
Staflinger, ebenfalls von der AK OÖ, bil-
det in einer aktuellen Präsentation neben 
vielen anderen Fakten auch diese Er-
gebnisse des Arbeitsgesundheitsmoni- 
tors ab.  Demnach sehen sich 32 Prozent 
der  Beschäftigten im Pflegebereich sehr 
stark oder stark unter Zeitdruck bzw.  
44 Prozent sehr stark oder stark seelisch 
belastet. 

Qualität wiederherstellen

Farije Selimi fasst die beschriebene Pro-
blematik aus gewerkschaftlicher Perspek-
tive so zusammen: „Die größte Heraus-
forderung sind der Personalmangel, ge-
paart mit der Alterung der Arbeitskräfte 
in der Branche, sowie die gesundheitli-
chen Berufsrisiken. Die beiden meistver-
breiteten Erkrankungen sind Muskel-
Skelett-Erkrankungen und psychosoziale 
Risiken.“ Um dem zu begegnen, müssten 
die Gesundheitsberufe wieder attraktiver 
werden: „Das gelingt nur über bessere 

Bezahlung und bessere Arbeitsbedingun-
gen.“ Die Realität in vielen heimischen 
Einrichtungen aber sieht anders aus: 
Während das PatientInnenaufkommen 
stark ansteigt, bleibt der Personalstand 
weitgehend gleich oder sinkt sogar. „Wir 
brauchen daher die Festlegung ver-
bindlicher Personalkennzahlen oder 
 Personalbedarfsberechnungsmodelle“, so 
Selimi. „Den Betreibern von Gesund-
heits- und Sozialeinrichtungen sollen 
 dadurch die Mindestanzahl und die 
 Qualifikation der MitarbeiterInnen 
zwingend vorgeschrieben werden. Nur  
so können wir die Qualität in der 
 PatientInnenversorgung und faire Ar-
beitsbedingungen sicherstellen.“

AK-Studie zu den Arbeitsbedingungen  
in den Gesundheitsberufen (2011):

tinyurl.com/zcjlcmj
AK-Studie „Gute Pflege aus Sicht der 

 Beschäftigten“ (2015): 
tinyurl.com/zluhpzq

 Schreiben Sie Ihre Meinung an den Autor
john.evers@vhs.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Es müssen immer mehr PatientInnen gepflegt 
werden, der Personalstand bleibt aber gleich 
oder sinkt sogar. Deshalb soll eine Mindest-
anzahl, aber auch die Qualifikation der Mitar-
beiterInnen vorgeschrieben werden, fordert 
Gewerkschafterin Farije Selimi. 
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