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Arbeit&Wirtschaft: Laut Studien zur Si-
tuation von Menschen, die in Gesund-
heitsberufen arbeiten, sind es gerade sie 
selbst, die Gefahr laufen, krank zu wer-
den. Wie kommt das? 

Reinhard Waldhör: Da kommen mehrere 
Faktoren zusammen. Einer ist sicherlich, 
dass gerade in den Gesundheitsberufen der 
Druck auf die Mitarbeiter sehr zunimmt. 
Das heißt, die abverlangten Leistungen 
werden immer mehr bei maximal gleich-
bleibenden Ressourcen – Ressourcenzu-
wachs gibt es derzeit überhaupt nicht. 
Gleichzeitig haben die Angehörigen der 
Gesundheitsberufe ein sehr, sehr  großes 
soziales Gewissen/Bewusstsein, sodass sie 
den Job trotzdem fertig machen, auch 
wenn das Ende der Dienstzeit gekommen 
ist. Dann bleibt man halt bis in die Nacht 
da. „Das schaff ich nicht mehr, darum 
bleibt das liegen“, gibt‘s also nicht. 

Ich bin auch der Meinung, dass der 
Dienstgeber ein bisschen mit dieser Situa-
tion spielt. Ich kenne ein Haus mit einer 
automatisierten Zeiterfassung, wo der 
Dienstbeginn gleichzeitig der Beginn der 
Zeiterfassung ist, unabhängig davon, 
wann man kommt. Das heißt, wenn um 
sieben Dienstbeginn ist, wird die Zeit ab 
sieben erfasst. Nun gibt es dort Leute, 
und nicht wenige, die trotzdem um viertel 
sieben da sind, damit sie mit der Morgen-
arbeit fertig werden respektive den Nacht-
dienst unterstützen können – jeden Tag! 
Diese Dreiviertelstunde wird also jeden 
Tag vorgeleistet und nicht bezahlt. Natür-
lich sagt der Dienstgeber: Die sollen um 
sieben kommen, das geht sich eh aus. Es 
ist aber in der Praxis nicht so und das 
muss man klar sagen.

Das ist ein Manko in der Vertretung, 
dass wir genau diese Berufsgruppe nicht 
dazu bewegen können, dass wir sagen: Wir 
machen jetzt am Vormittag eine Betriebs-
versammlung und lassen den Dienstgeber 
oder auch den Patienten auf seine Leis-
tung ein bisschen warten. Das geht gar 
nicht. Die Frage ist also, welche Möglich-
keiten ich hab, um etwas zu ändern. Der 
Wunsch nach Veränderung ist da, nur sagt 
man: Ich hab einen gewählten Vertreter, 
der soll das für mich machen. Nur, wir 
kommen irgendwann in der Verhandlung 
an den Punkt, wo es nicht mehr weiter-
geht und man sagt: Ok, wir ziehen uns in 
unsere Gremien zurück und denken über 

andere Maßnahmen nach. Ich kann mich 
nicht erinnern, wann die Angehörigen der 
nicht ärztlichen Gesundheitsberufe zuletzt 
auf der Straße waren. Das ist also keine 
Drohgebärde, mit der wir uns an den 
Tisch setzen. Ich glaube aber auch, dass 
der Dienstgeber sehr genau weiß: Die tun 
es eh nicht. Damit wird unsere Verhand-
lungsposition schwächer. Es wird aber 
schon irgendwann einmal der Druck so 
groß sein, dass der Deckel vom Topf fällt, 
und dann wird sich das auch in solchen 
Maßnahmen entladen müssen. Irgend-
wann werden es die Mitarbeiter schlicht 
und ergreifend nicht mehr aushalten. 

Gibt es andere Maßnahmen, die man er-
greifen kann? 

Im Prinzip leben wir vom Verhandeln und 
Aufklären. Und ich lebe in meinem Haus 
immer mehr davon, relativ restriktive 
Rechtsfeststellungen zu machen. 

Was heißt das? 

Dazu muss ich sagen: Das hat sich bei uns 
im Haus verändert, das sieht man im kol-
legialen Miteinander mit der Führung. Frü-
her war das ja ein Staatsakt, wenn über den 
Betriebsrat eine Klage an das Arbeits- und 
Sozialgericht eingegangen ist. Heute sehen 
wir das entspannt: Das ist eine Rechtsfest-
stellung, das heißt, wenn sich zwei nicht 
einig sind, muss man einen Schiedsrichter 
suchen. Wenn die Dienstgeberseite nicht 
verhandelt und der Betriebsrat nicht Recht 
feststellen lässt, dann hat immer die Dienst-
geberseite recht. Deshalb sind wir dazu 
übergegangen, auch vermeintlich nicht so 
wesentliche Punkte feststellen zu lassen, 
auch in dem Bewusstsein natürlich, dass 
wir in der GÖD gute Juristen haben. 

Nun sind viele schon Burn-out-gefährdet. 
Muss man darauf warten, bis alle ins 
Burn-out kippen? 

Das sollte man selbstverständlich nicht. 
Die Frage ist, inwieweit es von Dienstge-
berseite Verständnis dafür gibt. Wenn ich 
mir anschaue, wie sich die Kultur in den 
Gesundheitsbereichen dienstgeberseitig 
entwickelt, geht es schon in die Richtung 
„noch mehr Leistung um noch weniger 
Geld“. Es gibt neue Pflegekonzepte in Pfle-
geheimen, die als wunderbar innovative 

Geschichten verkauft werden, die aber 
nichts anderes sind als „Qualität nach un-
ten um einen geringeren Preis“. 

Angelehnte Bezugsgruppenpflege ist 
so eine Geschichte. Bezugsgruppenpflege 
in einem Pflegeheim bedeutet: Es gibt 
Wohngruppen mit zwölf Personen und da 
soll es annähernd einen ganzen Tag oder, 
wenn es dienstrechtlich geht, auch mehre-
re Tage hintereinander dieselben Pflege-
personen geben. Angelehnte Bezugsgrup-
penpflege macht man dann, wenn man 
dafür nicht das Personal hat. Das heißt, 
das ist ein schönes Wort für: Ich mach ei-
gentlich weniger. Wenn ich dann die Frage 
stelle „Ist es unser Ziel, Bezugsgruppen-
pflege zu erreichen?“, kommt „Nein“. Das 
heißt, man ist nicht gewillt oder nicht in 
der Lage – das kann ich nicht beurteilen –, 
mehr Ressourcen zur Verfügung zu stellen. 

Es wird immer sehr betont, den Be-
wohnern komme angemessene Pflege zu. 
Es gibt aber auch eine Idealpflege, und 
von der sind wir weit entfernt. Ich will 
jetzt nicht sagen, wir bewegen uns wieder 
in Richtung „warm, satt, sauber“. Davon 
sind wir auch noch entfernt, aber der Weg 
geht in die falsche Richtung. 

Angehörige der Pflegeberufe kritisieren, 
dass es den Führungspersonen an Kon-
zepten fehle und nur ums Sparen gehe. 
Teilen Sie diese Kritik? 

Ich denke, dass sehr, sehr viele Führungs-
persönlichkeiten noch immer versuchen, 
das Beste zu geben und das Beste für die 
Mitarbeiter herauszuholen. Aber wie es so 
schön heißt: Am Ende des Geldes ist viel 
Monat über. Wenn man Budgets hat, mit 
denen man auskommen muss, und es gibt 
kein neues Geld im System, dann sind 
Maßnahmen umzusetzen. 

Was ein bisschen fehlt, ist der ehrliche 
Umgang mit den Mitarbeitern. Also dass 
man ihnen sagt: „Liebe Freunde, das Geld 
ist schlicht und ergreifend nicht da und 
deshalb können wir keine Bezugsgrup-
penpflege machen. Aber wir nähern uns 
an und machen so viel als möglich, so weit 
wir können.“ Das tun wir halt nicht – 
und das schürt Unzufriedenheit. 

Liegt die Lösung nur in „mehr Geld“? 

Fakt ist: Eine Gesundheitsreform bedeutet 
Einschnitte. Wir hören ja immer wieder: 
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