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Ziel
Dieser Leitfaden zielt darauf ab, Ihnen Mittel und Wege einer gesundheitsförderlichen Gestaltung der Arbeit für nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit in der ambulanten Pflege zu zeigen.
Gesundheit ist ein wesentliches Element nachhaltiger Beschäftigungsfähigkeit. Dieser Leitfaden zeigt Ihnen, wie das Arbeiten und Zusammenarbeiten in der ambulanten Pflege mit möglichst geringem Aufwand
gesundheitsförderlich gestaltet werden kann.
Wir werden Ihnen die Zusammenhänge zwischen Arbeit und Gesundheit
schildern. Hierzu konzentrieren wir uns vor allem auf die psycho-sozialen
Anforderungen und Überforderungen.
Anhand von typischen Beispielen aus der Praxis ambulanter Pflege möchten wir Ihnen ein Verständnis dafür vermitteln, welche Auswirkungen
alltägliche Überforderungen auf die körperliche und psychische Gesundheit Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch auf Ihr Unternehmen haben können.
Zur Bewältigung von Anforderungen stehen in der ambulanten Pflege
viele Ressourcen bereit. Insbesondere eine gute Arbeitsorganisation bietet
Chancen, Überforderungen zu reduzieren und Ressourcen zu stärken. Sie
erhalten Tipps und Hinweise, wie Sie Arbeit entsprechend gesundheitsförderlich gestalten und somit die nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit
in Ihrem Unternehmen verbessern können.
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2.

Zusammenfassung
Definition: Gesundheit
Gesundheit in einem umfassenden Sinn heißt, das eigene Leben täglich so gestalten zu können, dass es möglichst gut zu den eigenen
Fähigkeiten und Vorlieben passt.
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Gesundheit ist ein grundlegender Bestandteil nachhaltiger Beschäftigungsfähigkeit. Ohne Gesundheit ist eine nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit nicht möglich. Die Arbeit ist hierbei eine wichtige Ressource für
die Gesundheitserhaltung von Menschen, weil sie Sinn vermittelt
und Menschen eine Aufgabe gibt. Arbeit kann aber auch die Gesundheit beeinträchtigen, wenn sie Menschen überfordert und sie in ihren
Hand-lungsmöglichkeiten, ihrer Zufriedenheit und ihren Vorlieben stark
beeinträchtigt. Deshalb bedarf die Arbeit im Sinne einer nachhaltigen
Beschäftigungsfähigkeit einer Gestaltung, die die gesundheitsförderlichen
Ressourcen der Arbeit stärkt und die Störungen minimiert.
Die Gesundheit eines Menschen wird immer von zwei Seiten aus positiv
oder negativ beeinflusst: Vom Verhalten einer Person selbst und von den
Strukturen und Verhältnissen, die auf die Person einwirken. Beide Seiten
stehen in einer engen Wechselbeziehung. Als besonders kritisch für die
eigene Gesundheit erweisen sich dauerhafte Überforderungen im Beruf.
Im Vordergrund stehen in der ambulanten Pflege die psychischen An- und
Überforderungen. Sie gefährden die gute Balance zwischen den eigenen

Gestaltungsfähigkeiten und den gestellten Anforderungen. Das führt zu
Stress, der auf Dauer körperliche wie psychische Folgen haben kann.
Überforderungen lassen sich oftmals vermeiden, wenn eigene Vorlieben
und Kompetenzen gut zu den Aufgaben und Anforderungen der Arbeit
passen. Das ist eine beständige Gestaltungsaufgabe für Unternehmen
und Personen. Denn sowohl die Anforderungen an Personen als auch
deren Möglichkeiten und Fähigkeiten können sich beständig verändern.
Gesundheit in der Arbeit verlangt deshalb eine gute Passung zwischen
Kompetenzen und Anforderungen. Das zentrale Mittel hierfür ist eine gute
Organisation der Arbeit und Zusammenarbeit.
Um den Gefährdungen und Ressourcen gesundheitsförderlicher Arbeitsgestaltung auf der Spur sein zu können, benötigen Sie in Ihrem Unternehmen Werkzeuge, mit denen Sie An- und Überforderungen sowie Ressourcen selbst erkennen und zielgerichtet bearbeiten können.
Dieser Leitfaden beschreibt umsetzbare Wege einer gesundheitsförderlichen Gestaltung der Arbeit, die auch kleinere und mittlere ambulante
Pflegedienste gehen können. Dazu kann man Instrumente der betrieblichen Gesundheitsförderung einsetzen. Aber es kommt darauf an, sie so
zu gestalten, dass sie im Unternehmen auch »gelebt« werden können.
Vieles kann bereits direkt in der Praxis getan werden, wenn man weiß, wo
die gesundheitlichen Stärken und Herausforderungen der eigenen Arbeit
liegen. Das werden wir zunächst beispielhaft schildern. Anschließend
zeigen wir Ihnen, was Sie berücksichtigen und wie Sie vorgehen müssen,
wenn Sie die Gesundheitsförderung systematischer angehen wollen.
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Arbeit in der ambulanten Pflege:
Gesundheitliche Ressourcen und
Herausforderungen
Die meisten Pflegekräfte arbeiten gerne in der ambulanten Pflege. Die
Arbeit wird als sehr vielfältig empfunden. Vor allem sehen die Pflegekräfte es als äußerst sinnhaft und befriedigend an, Menschen wunschgemäß
daheim in ihrer vertrauten Umgebung pflegen zu können. Zudem arbeiten
Pflegekräfte vor Ort eigenverantwortlich. Sie schätzen die sich daraus im
Vergleich zur stationären Pflege ergebenden größeren Entscheidungs- und
Handlungsspielräume. Und schließlich erleben sie in ihrer Arbeit sehr viel
direkte Anerkennung seitens der Patienten und Patientinnen. Das alles
bildet für viele Pflegekräfte sehr wichtige Ressourcen, um auch mit den
Anforderungen der Pflegearbeit zurechtkommen zu können.
Das Alleinarbeiten auf einer Tour bringt gleichzeitig hohe Anforderungen
mit sich: Es gibt keinen unmittelbaren Austausch mit Kolleginnen und
Kollegen. Auch ist es schwierig, sich bei Problemen oder besonderen
Anforderungen in der Pflege auf den Touren sofort Hilfe organisieren zu
können. Die Pflegekräfte begegnen sich außerhalb von Dienst- und Teambesprechungen nicht zu einem geregelten Austausch.
Anders als im stationären Bereich überschneiden sich Schichten der
Pflegekräfte des Früh-, Mittags- und Spätdienstes nicht so, dass eine
Übergabe direkt zwischen ihnen stattfinden kann. Die Übergabe muss
über Dritte (die Führungskräfte in den Zentralen) laufen und daher sehr

genau ausfallen, damit keine Informationen verloren gehen (→Leitfaden:
»Arbeitsorganisation« Kap. 4.2, Instrument 7, Übergabe organisieren).
Auch die Dokumentation muss sehr sorgfältig und so abgefasst werden,
dass die nachfolgenden Pflegekräfte sie ohne direkte Übergabe verstehen
und danach handeln können (→Leitfaden: »Arbeitsorganisation« Kap. 4.2,
Instrument 8, Anleitung Dokumentationsbearbeitung).
Für die Führungskräfte ergibt sich ein hoher Kommunikations- und
Koordinationsaufwand rund um die Aufgaben der Dienst- und Tourenplanung sowie der Übergabe. Darüber hinaus werden sie bei den alltäglichen Schwierigkeiten und Problemen in der Pflege und der Kooperation
zwischen den Pflegekräften angesprochen (für eine umfassendere Beschreibung →Literatur: Becke u. a. 2013).
Die sich aus dieser Konstellation ergebenden Anforderungen lassen sich
nicht umgehen – aber sie lassen sich gut organisieren.
Merkkasten: Betriebliche Gesundheitsförderung
Bei der betrieblichen Gesundheitsförderung geht es grundlegend
darum, die positiven Seiten der Arbeit zu stärken und zu nutzen sowie
die Anforderungen so zu gestalten, dass sie nicht zur Überforderung
werden.
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3.1 Die psycho-soziale Seite der Arbeit
In diesem Leitfaden zur Gesundheit in der ambulanten Pflege steht die
psycho-soziale Seite der Arbeit im Vordergrund. Um körperliche Überforderungen zu erkennen und zu minimieren, bietet der klassische Arbeits
schutz bereits gut entwickelte Methoden und Lösungen (→Literatur:
Rudow 2011).
Außerdem haben in der Pflege Konzepte des rückenschonenden Arbeitens
(→Literatur: Malo 2012) und der Kinästhetik große Verbreitung gefunden.
Das Wissen um psychische Überforderungen ist dagegen sehr viel weniger
verbreitet und klar. Psychische An- sowie mögliche Überforderungen und
ihre Folgen (→Literatur: INQA 2010) sind auch schwieriger zu erkennen
und zu bearbeiten, da sie vielschichtiger und situationsabhängig sind.
Das Thema lässt sich hier nicht erschöpfend darstellen, weil es keine
einfachen Ursache-Wirkungsbeziehungen gibt. Aber wir können Ihnen
eine Vorstellung davon vermitteln, welche Faktoren im Hinblick auf die
psycho-soziale Seite der Arbeit eine Rolle spielen. Dazu ist es zunächst
wichtig zu verstehen, wie aus Anforderungen, die sich Menschen in jeder
Arbeitsaufgabe und -situation stellen, eine Überforderung wird.
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Anforderungen der Arbeit sind alle physischen und psychischen Bedingungen der Arbeit, die sich an die ausführende Person richten. Hierzu
gehören z. B.
•
•
•
•

die Arbeitsaufgabe selbst,
die zur Bewältigung der gestellten Aufgabe verfügbare Zeit,
die Abstimmungsprozesse,
die Arbeitsmittel usw.

Anforderungen im Arbeitsprozess sind unvermeidbar und stellen für sich
erst einmal auch kein gesundheitsrelevantes Problem dar. Das ist erst der
Fall, wenn Anforderungen von einer Person nicht mehr bewältigt werden
können. Eine Anforderung wandelt dann ihren Charakter und wird zu
einer Überforderung. Was bedeutet das und wovon hängt das ab?
Von der Anforderung zur Überforderung
Grundsätzlich gilt, dass Anforderungen zu den Ressourcen (= Handlungsmöglichkeiten) der Person in einer bestimmten Situation passen müssen.
Passen Anforderungen und Ressourcen nicht mehr, droht Überforderung.
• Verfügt die Person über ausreichende Ressourcen, geht mit der
Bewältigung einer hohen Anforderung vielleicht ein erhöhter
Energieaufwand einher. Die Anforderung kann jedoch bewältigt
werden und führt zu einem Erfolgserlebnis. Die Person ist mit sich
und ihrer Wirksamkeit zufrieden, auf Anforderungen reagieren zu
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können. Sie geht gestärkt aus der bewältigten Anforderung hervor.
Ressourcen tragen dabei entweder direkt zur Bewältigung einer
Anforderung (z. B. verfügbare Zeit, ausreichendes Wissen) bei oder
sie gleichen indirekt Gefühle der Überforderung aus (wenn
beispielsweise Führungskräfte den Pflegekräften bei Konflikten mit
Patientinnen und Patienten den Rücken stärken, indem sie bei den
Patientinnen und Patienten das klärende Gespräch suchen).

S

• Eine Überforderung entsteht, wenn eine Person über keine
ausreichenden Ressourcen zur Bewältigung einer Anforderung
verfügt. Besonders problematisch wird es, je weiter die Schere
zwischen Bewältigungsmöglichkeiten einerseits und Anforderungen
der Situation andererseits aufgeht. Je länger diese Situation andauert und je vielfältiger das Überforderungserleben wird, desto
schwerwiegender werden die Überforderungen auf die eigene
Gesundheit wirken.
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Die folgende Tabelle zeigt Beispiele wichtiger Ressourcen:
Einflussgröße

Ebene der Person

Einstellungen/
Persönlichkeit

Ressourcen

Beispiele

Selbstvertrauen

Inwiefern traue ich
mich an neue Aufgaben
heran?

Verständnis von
Professionalität

Kompetenzen

Betrachte ich es als Teil
meiner Aufgaben, mich
auf Neues einzulassen?

Übergeordnete
Kompetenzen:
z. B. Problemlösefähigkeiten

Wie beschaffe ich mir
Informationen?

Sozial

Wie gut gelingt es mir,
mir Unterstützung zu
verschaffen?

Fachlich

Ebene

Einflussgröße

Ressourcen

Beispiele

Arbeitsverhältnis

Vollzeit oder Teilzeit

Betriebsklima

Führungsverständnis:
Unterstützung oder
Kontrolle?

Organisation/
Infrastrukturen

Ausreichende Gelegenheiten zum
Erfahrungsaustausch?

Materielle
Ausstattung

Sind mobile Geräte zur
Tourenbegleitung einfach
in der Handhabung?

Arbeitsmarkt

Fachkräftemangel:
Arbeitgeber müssen
sich mehr um ihre
Beschäftigten kümmern

Tarifregelungen

Lohnanpassung

innerbetrieblich

Ebene der Situation

Ebene

Wie kann ich mein
pflegefachliches Wissen
aktuell halten?

außerbetrieblich

Allgemeine Politik
in den Bereichen
Gesundheit,
Pflege,
Arbeitsrecht

e
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• Bei den Ressourcen der einzelnen Person kommt es darauf an,
welche Kompetenzen eine Person hat, Anforderungen zu bewältigen
(→Leitfaden: »Arbeitsorganisation« Kap. 4.2, Instrument 9,
Ressourcengespräch). Hierzu gehören etwa Fachwissen, allgemeine
Problemlösefähigkeiten oder soziale Kompetenzen. Zudem muss
die Person in der Lage sein, Wissen und Unterstützung schnell
besorgen bzw. anwenden zu können, wenn sie etwas nicht weiß
oder kann. Wichtig ist auch, wie viel Selbstvertrauen Personen mitbringen, wie viel Unterstützung sie holen können und vieles mehr
(→Leitfaden: »Qualifikation«).
• Die Ressourcen, die der Situation (oder den Verhältnissen) zuzuordnen sind, müssen in betriebliche und überbetriebliche Ressourcen
unterschieden werden:
° Innerhalb des Unternehmens ist die Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses wichtig: Entspricht es den Vorstellungen der Personen
(Vollzeit- oder Teilzeitarbeit)? Dann wird es Sicherheit erzeugen,
zur Motivation und Zufriedenheit beitragen.
Eine hohe Bedeutung hat auch ein gutes Betriebsklima:
Unterstützt man sich gegenseitig? Gibt es einen lebhaften
Erfahrungsaustausch? Gibt es ein gutes Verhältnis zwischen

Führungskräften und Beschäftigten? Verstehen sich die Führungskräfte als unterstützend, aktivierend und koordinierend?
Hinzu kommt die Organisationsgestaltung:
Hilft beispielsweise eine flexible Arbeitszeitgestaltung den
Beschäftigten, berufliche und private Aufgaben miteinander in
Einklang zu bringen? Unterstützen die Strukturen Gelegenheiten
zum Erfahrungsaustausch (z. B. in regelmäßigen Teambesprechungen) usw.? (→Leitfaden: »Arbeitsorganisation«)
° Außerhalb des Unternehmens wirken Ressourcen wie die
Arbeitsmarktentwicklung, Tarifregelungen oder auch gesetzliche
Regelungen in den Bereichen Pflege, Gesundheit und Arbeitsrecht.
Sie nehmen Einfluss auf die innerbetrieblichen Ressourcen.
Allerdings sind die Bereiche der Person und der Situation nicht scharf
voneinander getrennt. Vielmehr gibt es zahlreiche Überschneidungen
und Wechselwirkungen: Beispielsweise wird die Situation einer Person
entscheidend dadurch geprägt, welche Unterstützung sie aus ihrer Umgebung erhält (Kolleginnen und Kollegen, Arbeitsorganisation, Familie,
Politik usw.). Diese Angebote sind aber nur dann hilfreich, wenn die
Person sie auch nutzen will und kann.
Ein Blick auf die geschilderten Ressourcen zeigt, dass Umstände, die
zuvor als Ressourcen gewirkt haben, bei Veränderungen der Person oder
der Situation auf einmal zu Überforderungen beitragen können.
Beispielsweise kann das durch eine mangelnde Flexibilität des Arbeitgebers geschehen, wie folgendes Beispiel zeigt:
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Ausgehend von der Tabelle zeigt sich, dass Ressourcen grob der Person
oder der Situation (oder den Verhältnissen) zugeordnet werden können.
Wenngleich eine erschöpfende Auflistung aller möglichen Ressourcen
nicht möglich ist, können wir aber beispielhaft einige wichtige schildern:
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3.2 Wie wirkt sich Überforderung gesundheitlich aus?
Praxisbeispiel
Eine junge Mutter war froh, einer Teilzeitarbeit nachgehen zu können, als
Überforderung führt zu Stress. Stress hatte in der Geschichte der Menschihr Kind noch klein war; das Elterngeld ermöglichte ihr, mit dem geringeheit eine wichtige Bedeutung: In tödlicher Gefahr musste geistig wie
ren Einkommen aus der Teilzeit auszukommen. Heute ist das Kind größer,
körperlich höchste Alarmbereitschaft ausgelöst werden, um Flucht oder
das Elterngeld ist vorüber und die Mutter würde gerne länger arbeiten;
Kampf zu ermöglichen. Geraten wir heute unter Stress, werden noch
sie kann das aber nicht, weil ihr Arbeitgeber keine flexible Arbeitszeitgeimmer Hormone ausgeschüttet, die eine solche Alarmbereitschaft in
staltung ermöglicht, damit sie die Kinderbetreuung gewährleisten kann.
Körper und Geist bewirken (Erhöhung von Herzfrequenz, Blutdruck, MusJetzt muss sie – um über die Runden zu kommen – neben ihrer Hauptkel-tonus) (→Literatur: Backé und Latza 2012).
beschäftigung weiteren Aushilfstätigkeiten nachgehen und ist beständig
Gesundheitliche Risiken bringen Stress mit sich, wenn sich der Zustand
auf der Suche nach geeigneten Jobs. Zusätzlich muss sie zur Kinderbeder Überforderung über einen zu langen Zeitraum hält (→Literatur:
treuung und Haupttätigkeit auch noch die Nebenjobs koordinieren.
DBfK 2009). Die Folgen liegen zunächst in einem Mangel an Erholung.
Unsere Reaktion verschlimmert die Situation dann vielleicht sogar noch:
Merkkasten
• Es geht immer um beides: Anforderungen erkennen, beurteilen und
bearbeiten sowie Ressourcen ebenfalls erkennen und aktivieren.
• Wegen der Überschneidungen zwischen den Einflussfaktoren der
Person und der Situation muss immer beides gemeinsam betrachtet
werden.
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• Anforderungen lassen sich unterscheiden in: Anforderungen, die sich
mit den vorhandenen Ressourcen (der Person und der Umgebung) bewältigen lassen – und Überforderungen, die zu viel Neues mit sich
bringen oder mit den vorhandenen Ressourcen nicht gelöst werden
können.

Denn oft investieren wir bei kaum zu bewältigenden Problemen noch
mehr Zeit, um die Sache in den Griff zu bekommen. Diese Zeit fehlt dann
aber für die Erholung (z. B. bedeuten Überstunden weniger Freizeit).
Zusätzlich geraten Menschen in längerfristigen Stresszuständen leicht in
die »Grübelfalle«: Die Gedanken kreisen dann um das Problem, sodass
auch in der freien Zeit nicht abgeschaltet werden kann.
Damit werden Erholungsmöglichkeiten weiter eingeschränkt. Übermüdung ist die Folge und geht mit Kozentrationsschwächen einher.
Die Fehleranfälligkeit steigt. Auf diese Weise setzt sich oftmals eine
Abwärtsspirale in Gang. Sie beschleunigt sich, wenn dann tatsächlich
etwas schief geht. Dadurch wird weitere Arbeit verursacht, um die Fehler wieder auszubügeln. Dabei kann man nur hoffen, dass es bei Fehlern

leit f aden – gesundheit

pf lege

3.3 Lösungen aus der Praxis
Die folgenden Praxisbeispiele sollen Ihnen zeigen, wie Überforderungen
in der alltäglichen Arbeit entstehen können und was Sie tun können,
um sie in der Praxis zu lösen:
Praxisbeispiel 1: Konflikte mit einem Patienten
Mehrere Pflegekräfte haben einen Konflikt mit einem Patienten. Dieser Patient macht gegenüber weiblichen Pflegekräften regelmäßig sehr
anzügliche Bemerkungen. Zum Teil wird der Patient auch übergriffig.
Während einige Pflegekräfte damit keine Schwierigkeiten haben und
den Patienten gut in seine Schranken weisen können, klagen andere,
dass sie dieses Verhalten verunsichert und verärgert.

Erläuterung:
In diesem Praxisbeispiel stehen die Empfindungen im Vordergrund. Einige
Menschen fühlen sich durch anzügliche Bemerkungen mehr gestört oder
verunsichert als andere. Beispielsweise können unerfahrene Pflegekräfte
mit solchem Verhalten größere Probleme haben als erfahrene.
Im Laufe der beruflichen Tätigkeit entwickelt man durch Lernprozesse
unter Umständen Routinen, um mit dieser Herausforderung gut umgehen zu können. Fehlen Pflegekräften solche Ressourcen im Umgang mit
dieser Anforderung, werden sie schnell Ekel oder Scham empfinden. Oft
ist dann eine Weigerung die Folge, weiter zu dem betreffenden Patienten
zu fahren.
Lösungsmöglichkeit:
Fortbildungen zum angemessenen Umgang mit »ungewohntem« Verhalten von Patienten oder auch Patientinnen können sehr hilfreich sein, um
Pflegekräften im zwischenmenschlichen Bereich Umgangsmöglichkeiten
aufzuzeigen (→Leitfaden: »Qualifikation«). Wenn nur einige Pflegekräfte Schwierigkeiten mit bestimmten Patientinnen und Patienten haben,
lassen sich die Touren vielleicht auch so planen, dass sie nicht dorthin
fahren müssen. Hilfreich können auch Gespräche der Führungskräfte mit
den Patientinnen und Patienten oder deren Angehörigen sein, in denen
nach Lösungen gesucht wird. Auch die kollegiale Beratung durch die
Pflegekräfte kann helfen. Als letztes Mittel muss zum Schutz der Pflegekräfte auch die Kündigung von Patienten und Patientinnen möglich sein.

leit f aden – gesundheit

S

bleibt, die auch wieder behoben werden können und keine Personen
z. B. durch Arbeitsunfälle aufgrund von stressbedingten Konzentrationsmängeln zu Schaden kommen.
Hält sich der Erholungsmangel wiederum über einen längeren Zeitraum,
kann er bis zur Erholungsunfähigkeit führen. Nun ergeben sich gesundheitliche Risiken: Das Immunsystem wird anfällig, körperliche Erkrankungen können chronisch werden, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder auch
psychische Erkrankungen können entstehen.
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Praxisbeispiel 2: Unbekannte Patientinnen und Patienten
Einige Pflegekräfte bevorzugen »Stammtouren«, bei denen sie über längere Zeiträume die gleichen Patientinnen und Patienten pflegen können.
Sie kennen diese Menschen und ihre Entwicklung und können sich vorab
auf die Pflegesituation einstellen. Müssen sie im Rahmen des Bereitschaftsdienstes oder als Krankheitsausfall eine andere Tour mit ihnen
unbekannten Patientinnen und Patienten fahren, werden sie schnell
unsicher, können in der Nacht davor schlecht schlafen und kommen
nur unwillig zum Dienst. Nach Möglichkeit vermeiden sie, auf solchen
Touren eingesetzt zu werden.
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Erläuterung:
In diesem Praxisbeispiel stehen eher Wissen, Informationsverarbeitung
sowie damit verbundene Gefühle von Unsicherheit im Vordergrund:
Die fehlende Routine für ungewohnte Touren im Bereitschaftsdienst
birgt ein hohes Unsicherheitspotenzial für einige Pflegekräfte.
Zwar verfügen sie vermutlich insgesamt über ausreichendes Wissen, um
die geforderten pflegerischen Aufgaben übernehmen zu können. Aber
nicht immer fühlen sie sich hierin sicher genug. Dies kann daran liegen,
dass sie dieses Wissen zu selten in der Praxis anwenden, es als veraltet
empfinden oder es nach der Ausbildung noch nie praktisch umsetzen
mussten (→Leitfaden: »Qualifikation«).
Die Befürchtung, eine ungewohnte Tour fahren zu müssen, führt bei
einigen Pflegekräften zu Ängsten und schlaflosen Nächten.

Lösungsmöglichkeit:
Bei einem unserer Praxispartner wird die Tourenplanung entsprechend
den Vorlieben der Pflegekräfte vorgenommen. Sogar Regelungen zum
Bereitschaftsdienst sind so arrangiert, dass eine einspringende Kraft ihre
Stammtour fahren kann, wenn sie dies bevorzugt (→Leitfaden: »Arbeitsorganisation« Kap. 4.2, Instrument 4, Tourenplanung; Instrument 6,
Ausfallplanung). Die Kräfte mit Springer-Status übernehmen die jeweils
andere Tour.
Dies ist eine sehr anspruchsvolle Gestaltung, denn sie zieht viele weitere
Regelungsbedarfe nach sich, z. B. für die Dienstplanung. Für den Pflegedienst rentiert sie sich aber: Für die Pflegekräfte bedeuten diese Regelungen einen höchst bedeutsamen Beitrag zur Stressvermeidung, da sie
schlaflose Nächte verhindern.
Die Pflegekräfte sind zudem deutlich motivierter, sich an den Bereitschaftsdiensten zu beteiligen, was wiederum die Dienstplanung erleichtert.
Außerdem kann ein Gespräch sinnvoll sein, in dem eine Führungskraft
mit der Pflegekraft bespricht, welche Unterstützung sie bei der Kompetenzentwicklung benötigt (z. B. Fortbildungen oder innerbetriebliche
Anleitungen), damit sie den gestellten Anforderungen besser gerecht
werden kann (→Leitfaden: »Arbeitsorganisation« Kap. 4.2, Instrument 9,
Ressourcengespräch).
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Die Führungskräfte eines ambulanten Pflegedienstes müssen in begrenzter Zeit viele verschiedene und teilweise komplexe Koordinations- und
Organisationsaufgaben leisten. Sie erfordern eine hohe Konzentration.
Gleichzeitig werden Führungskräfte immer wieder aus ihrer Arbeit herausgerissen, z. B. weil die Pflegekräfte des Frühdienstes zu verschiedenen
Zeitpunkten zur Übergabe erscheinen. Sie müssen ihre Arbeit liegenlassen und sich mit den Pflegekräften besprechen. Dabei wissen sie meist
nicht, wie lange das Gespräch dauert und mit welchen Dingen sie dabei
konfrontiert werden.
Erläuterung:
Dieses Praxisbeispiel zeigt, dass Störungen die nötige Konzentration
deutlich erschweren können: Die Führungskraft wird aus der Aufgabe,
der sie sich gerade gewidmet hat, herausgerissen und muss sich nach
der Übergabe wieder neu hineindenken. Vielleicht wird sie kurz darauf schon wieder herausgerissen. Folgen sind ein beständig erhöhter
Energieeinsatz, Unzufriedenheit mit der Situation, eine gereizte Stimmung, eine erhöhte Fehleranfälligkeit und ggf. auch der Versuch, die
Zeitspanne der Übergabe auf das Nötigste zu beschränken. All das kann
eine gute Übergabesituation erschweren und sich auf die Stimmung
unter den beteiligten Personen leicht negativ auswirken. Die Übergabe
wird damit zu einer sich ständig wiederholenden Stresssituation bzw.
zu einer Überforderung für die Beteiligten.

Lösungsmöglichkeit:
Die Übergaben sind einer der Hauptgründe für die regelmäßigen Unterbrechungen in der Arbeit der Führungskräfte. Zudem sind die Übergaben
zum Teil wenig strukturiert.
Eine gut strukturierte Übergabe könnte so aussehen:
• An jedem Werktag ist jeweils nur eine Leitungskraft für die
Übergabe zuständig.
• Bei großem Andrang steht eine Ersatzkraft bereit, um zu lange
Wartezeiten der Pflegekräfte zu vermeiden. Es ist genau geklärt,
was Inhalt der Übergabe ist und was an anderer Stelle
dokumentiert oder angesprochen werden soll.
• Ein sehr einfach gehaltener Übergabebogen unterstützt die
Konzentration auf die für die Übergabe wichtigen Punkte.
• Die Pflegekräfte füllen den Bogen bereits vor der Übergabe aus
und können ihn bei einfachen Mitteilungen in das Fach der zuständigen Führungskraft legen, bei komplexeren Angelegenheiten
sprechen sie ergänzend mit der Führungskraft.
Auf diese Weise ist die Übergabe sehr viel schlanker und planbarer für
Führungs- wie Pflegekräfte. Die Führungskräfte haben nun an ihren
»übergabefreien« Tagen deutlich weniger Unterbrechungen bei der Ausführung ihrer anderweitigen Aufgaben (→Leitfaden: »Arbeitsorganisation« Kap. 4.2, Instrument 7, Übergaben organisieren). Die verschlankte
Übergabe schafft Zeit und Raum, bei Problemen auf den Touren oder bei
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Praxisbeispiel 3: Ständige Arbeitsunterbrechungen für
Führungskräfte
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4.1 »Formelle« Lösungsangebote und Konzepte
den Patienten und Patientinnen um einen längeren Termin bei den Führungskräften zu bitten. Die Führungs- und Pflegekräfte können sich auf
das Gespräch einrichten und gemeinsam nach Lösungen suchen.

4.

e
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Systematische Gestaltung der
Gesundheitsförderung
Jetzt soll die Frage im Mittelpunkt stehen, wie sich die Gesundheitsförderung im Sinne nachhaltiger Beschäftigungsfähigkeit (→Leitfaden:
»Grundlagen«, Kap. 2.2) systematisch aufbauen und umsetzen lässt.
Hierzu schildern wir zunächst kurz sogenannte »formelle« Lösungsangebote und Konzepte (Kap. 4.1).
Sie bieten wichtige Grundgedanken für alle Überlegungen, Gesundheit im Unternehmen zu unterstützen. Auch dieser Leitfaden basiert
auf diesen Grundgedanken. Außerdem sind gesetzliche Vorschriften zu
be-achten (Arbeitsschutzgesetz), die auch für Ihr Unternehmen gelten.
Aber die formellen Lösungsangebote sind – jenseits gesetzlicher Pflichten (wie z. B. der Gefährdungsbeurteilung) – für kleinere und mittlere
Unternehmen oft nur schwer umsetzbar. Deshalb schildern wir Ihnen anschließend, wo und wie Sie auch in Ihrem Unternehmen möglichst ohne
großen Zusatzaufwand systematisch gesundheitsförderliche Gestaltungsansätze umsetzen können (Kap. 4.2-4.5).

Auf die Gesundheit von Beschäftigten bezogen, lassen sich zunächst zwei
»formelle« Lösungsangebote unterscheiden, die sich über die Zeit entwickelt haben: der Arbeits- und Gesundheitsschutz und die betriebliche
Gesundheitsförderung. Beide Lösungsangebote werden heute im Rahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements zusammengefasst.
In jüngerer Zeit werden in das betriebliche Gesundheitsmanagement
auch die Personal- und die Organisationsentwicklung aufgenommen, weil
sie erhebliche Wirkungen auf die Gesunderhaltung von Beschäftigten entfalten können.
Diese Ansätze bieten wichtige, zum Teil rechtsverbindliche Grundlagen
für alle Überlegungen, die sich um die körperliche und psychische Gesundheit der Beschäftigten kümmern. Wir wollen sie kurz schildern, weil sie
auch das hier vorgeschlagene Vorgehen gesundheitsförderlicher Arbeitsgestaltung beeinflussen:
• Der Arbeitsschutz hat sich traditionell mit körperlichen
Belastungen, Gefahrstoffen und Unfallrisiken beschäftigt.
Seit 1996 sind allerdings auch die psychischen Anforderungen
stärker in den Blick genommen worden. Die Arbeitgeber wurden
gesetzlich verpflichtet, neben den sowieso schon zu beachtenden
Regelungen bezüglich körperlicher Anforderungen nun auch
psychische Anforderungen in die gesetzlich vorgeschriebene
Gefährdungsbeurteilung mit aufzunehmen. Allerdings fehlte
den meisten Unternehmen wegen der schwierigen Greifbarkeit
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• Die betriebliche Gesundheitsförderung soll breiter als der
Arbeitsschutz ansetzen. Hinter ihren Konzepten stand die Idee,
Gesundheit umfassend als Ergebnis einer gelungenen Lebensgestaltung jedes Menschen anzusehen:
Jeder Mensch muss die Möglichkeit haben, sich aktiv an der
Gestaltung seiner Arbeitsbedingungen beteiligen zu können.
Dies fand Eingang in die »Ottawa Charta« der Weltgesundheitsorganisation 1986. Sie wurde richtungsweisend für die Entwicklung von Konzepten der betrieblichen Gesundheitsförderung
(→weitere Informationen: Deutsches Netzwerk für betriebliche
Gesundheitsförderung: www.dnbgf.de; Gefährdungsbeurteilung
für die ambulante Pflege →Download: www.pflegechancen.de/
Instrumente). Ihnen geht es nicht mehr nur um die Reduzierung
von Risiken in der Arbeit, sondern gerade auch um die Stärkung
von Ressourcen (zu einem explizit auf die Pflege bezogenen Ansatz
der betrieblichen Gesundheitsförderung →Literatur: Kunze 2011).

• Die Bereiche der Personal- und der Organisationsentwicklung
befassen sich damit, wie Beschäftigte Ressourcen für die
Bewältigung ihrer Arbeit erhalten, stärken oder neu erschließen
können (Kompetenzentwicklung, struktureller Rahmen der Arbeit)
(→Leitfaden: »Arbeitsorganisation«).
• Das betriebliche Gesundheitsmanagement bildet das gemeinsame
Dach von Arbeits- und Gesundheitsschutz, betrieblicher Gesundheitsförderung sowie Personal- und Organisationsentwicklung.
Es handelt sich um ein umfassendes Managementprogramm, das
verschiedenste Instrumente für die Analyse, Planung, Lösung,
Maßnahmenumsetzung und Bewertung in Unternehmen vorsieht
(→Literatur: Badura u. a. 1999).

Arbeits- und
Gesundheitsschutz

Organisationsentwicklung

Gesundheitsmanagement
Personalentwicklung
Abb.: Felder des Gesundheitsmanagements
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dieser Thematik die Handhabe. Zudem waren die Verpflichtungen
im Gesetzestext nur sehr vage formuliert. Seit Herbst 2013 sind
psychische Anforderungen jedoch ausdrücklicher Bestandteil der
gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung und somit
von allen Unternehmen zu beachten! (→weitere Informationen:
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA):
www.gefaehrdungsbeurteilung.de)
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Wie können Ansätze einer gesundheitsförderlichen Gestaltung der
Arbeit in kleineren und mittleren Unternehmen umsetzbar gestaltet
werden?
Im Mittelpunkt der Suche nach angemessenen Ansätzen einer Gesundheitsförderung für kleinere und mittlere Unternehmen sollte eine Grundidee stehen, die erst ihre praktische Umsetzbarkeit ermöglicht:
Die Gesundheitsförderung wird ohne großen Zusatzaufwand in die
Unternehmens- und speziell die Arbeitsorganisation integriert. Sie darf
nicht zu viel Geld und personellen Einsatz kosten und sie muss sich möglichst eng mit der sowieso betriebenen Arbeitsorganisation verzahnen.

e
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In den letzten Jahren ist darüber hinaus zu beobachten, dass sich Abeitsschutz und Gesundheitsförderung in ihren Ansätzen stark annähern:
So verlangt die Aufnahme des Themas »psychische Anforderungen« in
den Arbeitsschutz von den Arbeitsschützern einen umfassenderen Blick,
als auf einfache Ursache-Wirkungs-Beziehungen zu schauen. Dies ist eine
Aufgabe, der sich der Arbeitsschutz zunehmend stellt (→Literatur: BAuA
2012). Hier möchten wir anschließen und einen integrierten Gestaltungsansatz verfolgen, der auf die ambulante Pflege zugeschnitten ist.

Dadurch wird das Thema Gesundheit von einem lästigen Pflichtthema
zu einem grundlegenden Bestandteil der Arbeits- und Unternehmens- 4.2 Gestaltungsanforderungen an die Arbeitsorganisation
organisation, die sich um eine nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit
An den oben geschilderten drei Praxisbeispielen (siehe Kap. 3.3) lässt sich
im Unternehmen bemüht. Das Thema Gesundheit ist dann kein Sonablesen, welche Bedeutung die Arbeitsorganisation für die Gesundheitsderthema mehr, sondern in der Unternehmensorganisation verwurzelt.
förderung hat. Herzstücke sind in der ambulanten Pflege die Touren- und
Es wird bei Entscheidungen und Gestaltungsaufgaben im Unternehmen
Dienstplanung sowie die Übergabe. Ihre gute Organisation kann große
immer berücksichtigt.
Zeitersparnisse bewirken, aufreibende Unterbrechungen in der Arbeit
Hilfreich können für kleinere und mittlere Unternehmen auch netzwerkverhindern und Unsicherheitsgefühle minimieren.
bezogene Ansätze sein. Denn in Netzwerken können die Ressourcen
Hierzu müssen die Instrumente schlank und den Bedürfnissen der Betei(Wissen, Konzepte, Ideen usw.) mehrerer Unternehmen gebündelt
ligten entsprechend organisiert sein (→Leitfaden: »Arbeitsorganisation«
werden. Damit können alle Partner mehr erreichen, als wenn sie sich auf
Kap. 4.2, Instrument 4, Tourenplanung; Instrument 5, Dienstplanung;
ihre eigenen Ressourcen beschränken (→Leitfäden: »Netzwerk« und
Instrument 7, Übergaben organisieren). Aus dem Blickwinkel der Gesund»Wirtschaftlichkeit«).
heitsförderung sind in der Gestaltung folgende Punkte zu beachten:
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gute Beteiligung und betriebliche Kommunikation berücksichtigen
(→Leitfaden: »Grundlagen« Kap. 3.2).
• Thematisierung von Anforderungen und Überforderungen
seitens der Pflegekräfte systematisch ermöglichen (→Leitfaden:
»Arbeitsorganisation« Kap. 4.2, Instrument 9, Ressourcengespräch;
Instrument 10, Mitarbeiterentwicklungsgespräche und Feedback).
• Unterschiedliche Arten von Bedürfnissen ausbalancieren:
° Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben: Diese ist für die
meisten Menschen bedeutsam (z. B. Betreuung von Kindern,
außerberufliches Engagement in Vereinen etc.)
(→Leitfaden: »Arbeitsorganisation« Kap. 4.2, Instrument 11,
Erwartungsaustausch: »Nehmen und Geben«).
° Bedürfnis nach Stabilität oder Abwechslung in den Touren:
Hier spielt u. a. der Faktor Zeit eine Rolle: Nach einer längeren
Zeit in einer Stammtour kann es bei den Pflegekräften zum
Wunsch nach einem Tourenwechsel kommen (z. B. weil die Abgrenzungsprobleme bei vertrauten Patienten und Patientinnen
steigen). Manche Pflegekräfte fahren generell lieber Stammtouren, andere arbeiten lieber als Springer zwischen den Touren.
Achten Sie also auf die (sich verändernden) Bedarfe der
Beschäftigten (→Leitfaden: »Arbeitsorganisation« Kap. 4.2,
Instrument 4, Tourenplanung).

° Kompetenzen und Aufgaben: Die Pflegebedarfe der Patientinnen
und Patienten auf einer Tour sollten zu den Kompetenzen der
Pflegekräfte passen (z. B. wie routiniert ist eine Pflegekraft
in der Diabetesversorgung, im Umgang mit demenziell oder
mit psychisch erkrankten Menschen?).
Neue Aufgaben sollten von Führungskräften oder routinierten
Kolleginnen und Kollegen gut begleitet werden
(→Leitfaden: »Arbeitsorganisation« Kap. 4.2, Instrument 9,
Ressourcengespräch).
• Prozessorientiert vorgehen: Damit Maßnahmen nachhaltig in das
Unternehmen eingebettet sind, sollten sie anhand eines Prozesses
(Analyse – Planung – Umsetzung – Bewertung) gestaltet werden
(→Leitfäden »Grundlagen« Kap. 3.3, Abbildung Prozessschritte;
»Arbeitsorganisation« Kap. 4.2, Instrument 1, Steuerungskreis).
• Möglichst geringen zusätzlichen Organisationsaufwand erzeugen:
Die mit dieser Organisation betrauten Kräfte nicht überfordern
(→Leitfaden: »Arbeitsorganisation« Kap. 4.2, Instrument 3,
Veränderungen als Experiment).
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• Bedürfnisse aller Beschäftigten und Führungskräfte durch eine
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4.3 Auch die einzelnen Personen sind gefordert:

Kompetenzen entwickeln
Natürlich muss der Rahmen für die Arbeit stimmen, das haben wir im
Leitfaden »Arbeitsorganisation« gezeigt. Aber die einzelnen Personen
(Pflege- wie Führungskräfte) müssen auch in der Lage sein, diesen Rahmen zu nutzen und sinnvoll zu bedienen.
Um die Gesundheitsförderung als Prozess in Gang zu halten, bedarf es
einiger weiterer Voraussetzungen auf Seiten der Person. Die wichtigsten
sind:
• Offene Grundhaltung zeigen: Grundlegend wichtig ist, dass alle
an einem Prozess Beteiligten offen dafür sind, sich auf neue Ideen
z. B. der Arbeitsorganisation einzulassen.
• Reflexionsvermögen aufbauen: Pflege- wie Führungskräfte
müssen in der Lage sein, die Arbeit in Ruhe überdenken und ihre
Gedanken dazu reflektiert mitteilen zu können. Dies kann erlernt
werden. Teambesprechungen können dafür einen Rahmen bieten
(→Leitfaden: »Arbeitsorganisation« Kap. 4.2, Instrument 2,
Dienst- und Teambesprechungen).
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• Eigene Grenzen berücksichtigen und vertreten lernen:
»Was kann ich mir zutrauen – was nicht?« Dazu gehört z. B. auch,
sich im Krankheitsfalle rechtzeitig krank zu melden. Immer wieder
begegnen wir gerade in sozialen Berufen der Auffassung, Kolleginnen und Kollegen durch eine eigene Krankmeldung hängen zu

lassen. Deshalb tun Pflegekräfte dies oft erst, wenn sich die
Erkrankung bereits voll entfaltet hat. Das ist jedoch meist zu spät
für die Tourenplanung und für die Kolleginnen und Kollegen:
Die Tour muss spontan neu geplant werden, einspringende Kräfte
erfahren erst unmittelbar zuvor von ihrem außerplanmäßigen
Einsatz. Und wer sich doch krank zur Arbeit schleppt, muss damit
rechnen, anschließend länger als bei einer rechtzeitig »genommenen
Auszeit« arbeitsunfähig zu sein. Damit ist niemandem geholfen –
nicht den Kolleginnen und Kollegen, nicht dem Unternehmen und
nicht sich selbst.
• Selbstbewusstsein und Verhandlungsgeschick: Dies brauchen
Pflegekräfte, um die Beachtung ihrer Bedürfnisse mit Führungskräften aushandeln zu können. Ebenso müssen die Führungskräfte diese
Kompetenzen bei Gesprächen mit der Geschäftsführung einsetzen.
• Kritikfähigkeit: Sie ist eine weitere wichtige Basiskompetenz.
Dazu gehört, Kritik »sportlich« nehmen zu können und in Ruhe zu
überlegen, was daran annehmbar ist und als Lernmöglichkeiten
für die eigene Person aufgefasst werden kann. Dazu gehört aber
natürlich genauso, Kritik wertschätzend und lösungsorientiert
äußern zu können. Das setzt voraus, miteinander »auf Augenhöhe«
kommunizieren zu können (→Leitfäden »Grundlagen«; »Arbeitsorganisation« Kap 4.2, Instrument 10, Mitarbeiterentwicklungsgespräche und Feedback).
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Besondere Anforderungen für Führungskräfte
Was brauchen Sie als Führungskraft über die beschriebenen Kompetenzen
hinaus?
• Kompetenzen für einen unterstützenden Führungsstil
• Kompetenzen in der Führung von Gruppengesprächen
• Kompetenzen im Umgang mit Konflikten

• Realistische Einschätzung der eigenen Fähigkeiten: »Welche Probleme
kann ich angehen, wovon lasse ich lieber die Finger?« Dazu gehört
auch die Einschätzung, wie ausgeglichen sich eine Führungskraft
gerade fühlt und wie sie allgemein mit gefühlsmäßig schwierigeren
Themen umgehen kann.
Diese Kompetenzen müssen nicht alle auf einmal und von jetzt auf gleich
entwickelt werden. Gehen Sie es als Führungskraft langsam an und
kümmern Sie sich zunächst und zur Übung um Themen, die nicht so
heikel sind. Also beginnen Sie nicht unbedingt mit tiefgreifenden Teamkonflikten, sondern besser mit Gesprächen, in denen es um einfachere
Dinge geht (z. B. der Klärung von Fortbildungsbedarfen im Team).
Wichtig ist außerdem, dass Sie als Führungskraft eine Vorbildfunktion besitzen. Wenn Sie psychische Überforderungen thematisieren, wird
diese Thematik auch von anderen ansprechbar sein, sie verliert ihren
Charakter als ein Tabu-Thema, über das man nicht spricht. Führungskräfte
sollten natürlich auch vorleben, dass man psychischen Überforderungen
nicht einfach ausgeliefert ist. Zeigen Sie an Ihrem eigenen Verhalten, dass
Sie sich der Risiken psychischer Überforderungen bewusst sind und entsprechend handeln (Pausen machen, Überstunden abbauen usw.).
Für Führungskräfte sollten die Fortbildungen nicht nur fachliche Kompetenzen abdecken, sondern auch sogenannte »Soft Skills« (wie z. B.
kommunikative Fähigkeiten). Aufgeschlossenheit, konstruktives Denken
und Besonnenheit lassen sich zwar nicht lehren, können aber Folge des
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Merkposten: Wertschätzung durch konstruktive Kritik
Lob und Wertschätzung werden oft vernachlässigt. Vermutlich gehört
es zum Menschsein, dass wir uns Fehler besser merken können und dabei
größeren Gesprächsbedarf empfinden, als es bei Dingen der Fall ist, die
gut gelaufen sind. Wir scheinen so wenig Übung im Ausdruck von Lob
und Wertschätzung zu haben, dass es oft fast peinlich ist, diese auszusprechen oder auch annehmen zu können.
Das ist nicht nur schade, sondern geradezu hinderlich: Lob und Wertschätzung tragen wesentlich dazu bei, dass Menschen Selbstwertgefühl
und Vertrauen entwickeln und sich auch für neue Ideen öffnen können.
Und noch etwas: Wertschätzung drückt sich nicht nur in Lob aus. Zur
Wertschätzung einer anderen Person gehört auch die konstruktive Kritik:
Sie macht deutlich, dass einem an der anderen Person, seiner Arbeit und
seiner weiteren Entwicklung gelegen ist und dass man der Person diese
Entwicklung auch zutraut.
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Lernprozesses in der persönlichen Entwicklung sein. Das Gefühl, in einer
unterstützenden Umgebung die eigenen Kompetenzen entwickeln und
sich auseinandersetzen zu können, erzeugt Zufriedenheit und reduziert
Stress. Es sollte deutlich geworden sein, dass die Arbeitsorganisation, unterstützende soziale Beziehungen und die Kompetenzen der beteiligten
Menschen im Zusammenspiel ausschlaggebend für deren Gesundheit
und nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit sind.

4.4 Strukturen und Prozesse
Die direkt in die Arbeitsorganisation eingeflochtene Gesundheitsförde
rung folgt den Strukturen, die im Leitfaden Arbeitsorganisation
(→Leitfaden: »Arbeitsorganisation«) beschrieben sind. Neben einer bedürfnisorientierten und stressarmen Touren- und Dienstplanung sowie
Übergabe geht es darum, eine umfassende Kommunikation und einen
guten Informationsfluss herzustellen.
Welche Strukturen und Prozesse sollten Sie bei der Gesundheitsförderung
besonders beachten? Im Zentrum sollte ein systematischer Suchprozess
zu Ressourcen, An- und Überforderungen sowie darauf bezogener Kompetenzen in Gang gebracht werden. Systematisch bedeutet in diesem Fall:
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• Umfassende Beteiligung herstellen: Um Ressourcen und Anforderungen aller Beteiligten ausfindig zu machen, müssen alle im
Unternehmen beständig die Möglichkeit haben, sich gleichwertig
zu äußern. Ihre Meinung muss anerkannt werden. Das heißt nicht,
dass sie von allen geteilt werden muss, aber sie hat keinen

geringeren Geltungsanspruch als die Meinung anderer Personen oder
Gruppen (wie z. B. Führungskräfte, Pflegekräfte). Deshalb ist die
Organisation einer guten Beteiligung auch hier eine unumgängliche
Maßnahme (→Leitfaden: »Grundlagen«).
• Gesundheitsförderung als beständiger Verbesserungsprozess:
Markt, Patientinnen und Patienten, Unternehmen und Pflegekräfte
verändern sich, neue Bedarfe entstehen, alte fallen weg. Deshalb
muss Gesundheitsförderung als beständiger Prozess aufgefasst
werden. Sie endet nicht nach einer Analyse, Maßnahmenentwicklung und -umsetzung. Sie ist ein fortwährender Prozess, in dem Sie
mögliche Verschiebungen im Verhältnis zwischen Anforderungen
und Kompetenzen in Ihrer Organisation wie der beteiligten
Personen immer im Blick haben. Was grundsätzlich dazu nötig ist,
haben wir oben beschrieben.
Zu auftretenden Problemen entwickeln Sie gemeinsam mit allen
betroffenen Personen Maßnahmen (z. B. Umgestaltung des
Bereitschaftsdienstes). Nachdem Sie diese Maßnahmen umgesetzt
haben, blicken Sie noch einmal gemeinsam darauf und prüfen, ob
die Maßnahme wirklich das gebracht hat, was sie bringen sollte.
Die Prüfung und Bewertung durchgeführter Maßnahmen dient zugleich der erneuten Analyse: Inwieweit kann die jeweilige Maßnahme verbessert werden? Ist das Problem überhaupt noch aktuell?
Sind neue Probleme entstanden? (→Leitfäden: »Arbeitsorganisation«
Kap. 4.2, Instrument 3, Veränderungen als Experiment; »Grundlagen«
Kap. 3.3, Abbildung Prozessschritte)
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4.5 Die Analyse unterstützender und stressauslösender

Faktoren der Arbeit
Die Arbeit in der ambulanten Pflege bewegt sich in einem Spannungsfeld zwischen drei Polen (→Leitfaden: »Arbeitsorganisation« Kap. 4.1,
Schaubild zum »Zieldreieck Arbeitsorganisation«):
• Sie muss gute Ergebnisse leisten = Pflegequalität –
daran sind vor allem die Patienten und Patientinnen interessiert,
• sie muss sich wirtschaftlich rentieren = Kosteneffizienz –
daran sind vor allem die Unternehmen interessiert und
• sie muss gute Arbeitsbedingungen aufweisen = Arbeitsqualität –
daran sind vor allem die Pflegekräfte interessiert.
Zwischen diesen Polen kann es immer wieder zu Konflikten kommen, die
nach Gestaltung und Ausgleich verlangen.

Schon dieses kleine Beispiel zeigt deutlich, dass es eine sehr anspruchsvolle Aufgabe ist, allen drei Polen gemeinsam gerecht zu werden. In der
Regel müssen Kompromisse gefunden werden, mit denen alle leben
können: Die Pflegekräfte, die Patientinnen und Patienten und die Unternehmen.
In der betrieblichen Gesundheitsförderung hat es sich bewährt, die Arbeit
nach den Kriterien der Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit zu beurteilen (→Literatur: Antonovsky 1997, siehe nachfolgende
Tabelle). Alle drei Kriterien erhalten Menschen gesund.
Sie sorgen dafür, dass die Arbeit planbar und überschaubar wird und für
die Einzelnen gestaltbar. Sie sind die Basis für Zufriedenheit und bilden
eine bedeutende Ressource beim Umgang mit Stress.

Praxisbeispiel

S

Beispielsweise verlangt eine gute Pflegequalität ein eingehendes Kümmern um die Patientenbelange. Mehr Zeit, als durch den Leistungsträger bezahlt wird, rechnet sich aber auf Dauer nicht. Und die Pflegekräfte
müssen sich aus Gründen des Selbstschutzes gegen zu weit gehende
Ansprüche der Patientinnen und Patienten abgrenzen können.
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Handhabbarkeit

Sinnhaftigkeit

Kann ich einigermaßen
vorhersehen, welche
Aufgaben auf mich
zukommen?

Verfüge ich über die
nötigen Kompetenzen,
um meine Aufgaben gut
bewältigen zu können?

Sehe ich einen Sinn in
meiner Arbeit, der mich
zufrieden stellt?

Habe ich genügend
Informationen, um
meine Aufgaben
erkennen und gut
bewältigen zu können?

Verfüge ich über
angemessene Mittel
(Material, Zeit, Entscheidungsbefugnisse...),
um meine Aufgaben gut
bewältigen zu können?

Bin ich der Meinung,
die Anforderungen
der ambulanten Pflege
können in meinem
Pflegedienst angemessen
erfüllt werden?

Weiß ich, was zu
meinen Aufgaben
gehört und was nicht?

Bekomme ich ausreichend
Unterstützung, wenn ich
feststelle, dass ich eine
Aufgabe allein nicht
ausreichend bewältigen
kann?

Wird mir für meine
Arbeit ausreichend
Wertschätzung
entgegengebracht
(im Betrieb, bei
Patientinnen und
Patienten, im Freundesund Bekanntenkreis,
auf gesellschaftlicher
Ebene)?

Diese Kriterien müssen und können nicht in jedem ihrer Punkte zu
100 % erfüllt werden: Die gesellschaftliche Wertschätzung für die ambulante Pflege kann beispielsweise kaum durch einen einzelnen Pflegedienst
»herbeigezaubert« werden. Es ist aber hilfreich, sich auch mit diesen Facetten auseinander zu setzen und eventuell Ideen zu entwickeln, warum sich
die Arbeit manchmal auch von ihren anstrengenden Seiten zeigt.

Tab.: Kriterien für die Gesunderhaltung bei der Arbeitsgestaltung
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Stolpersteine
Es kann für alle Beteiligten sehr schwierig sein, über eigene Grenzen und
Überforderungen zu sprechen. Hilfreich ist es da, die Frage zunächst eher
aus dem gemeinsamen Blickwinkel zu betrachten: »Was brauchen wir, um
unsere Arbeit gut machen zu können?«. Das zeigt, dass alle Beteiligten
vor den gleichen Herausforderungen stehen. Aber natürlich ist es auch
nötig, über die eigenen, persönlichen Grenzen sprechen zu lernen. Das ist
allerdings ein sehr heikles Thema, das Vertrauen zwischen den handelnden Personen voraussetzt.
Ohne eine gute Vertrauensbasis im Unternehmen ist eine erfolgreiche
betriebliche Gesundheitsförderung kaum vorstellbar. Deshalb sollte unbedingt an der Gestaltung von Bedingungen gearbeitet werden, die
den Aufbau einer guten Vertrauensbasis zwischen allen Beteiligten und
in das Unternehmen stärken. Vertrauen kann insbesondere durch gute
Gelegenheiten für den Austausch im Unternehmen unterstützt werden.
Sorgen Sie also regelmäßig dafür, solche Austauschräume zu schaffen
und zu erhalten:
• Gespräche unter Kolleginnen und Kollegen ohne Führungskräfte:
Z. B. kann ein Teil von Teambesprechungen zunächst ohne
Führungskräfte durchgeführt werden, wenn Probleme anstehen.
Dies kann den Einzelnen die Bestätigung geben, dass andere
ähnliche Probleme haben. Ergebnisse können dann mit Führungskräften gemeinsam besprochen werden. Dazu brauchen die
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen allerdings Erfahrungen in der

Moderation oder auch kollegialer Supervision. Die ersten Male
empfiehlt es sich, hierfür eine externe Fachkraft hinzuzuziehen.
• Team- oder Dienstbesprechungen mit Pflege- und Führungskräften,
auf denen nicht nur über Patientenfragen gesprochen wird,
sondern auch über typische Anforderungs- bzw. Überforderungssituationen, die alle Pflegekräfte betreffen können.
Damit wird dokumentiert, dass das Unternehmen sich für diese
Fragen interessiert und die Pflegekräfte in ihrer Wahrnehmung
von Überforderungssituationen und einem erfolgreichen Umgang
mit ihnen unterstützen möchte.
• Gespräche unter vier Augen zwischen einer Führungs- und einer
Pflegekraft können manchmal hilfreich sein, wenn Angst besteht,
sich vor Kolleginnen oder Kollegen zu »blamieren«.
Allerdings muss dazu ein gutes Vertrauensverhältnis mit der
Führungskraft bestehen bzw. durch formale Regeln unterstützt
werden (z. B. Regeln beiderseitiger Verschwiegenheit).
Vertrauen ist allerdings nicht nur eine Voraussetzung, um viele Gesundheitsthemen überhaupt ansprechen zu können. Vertrauen ist auch das
Ergebnis einer Beachtung der gesundheitlichen Belange Ihrer Beschäftigten. Es entwickelt sich z. B. dadurch, dass Äußerungen zu Überforderungsgefühlen ernst genommen und so aufgegriffen werden, dass eine
Entwicklungsperspektive entsteht:
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Wie kann der- oder diejenige mit seinem oder ihrem Problem so unterstützt werden, dass er oder sie möglichst gestärkt aus der Situation hervorgeht? Vertrauen kann auch durch anonyme Möglichkeiten unterstützt
werden, Überlastungen jedweder Form zu äußern. Die dort benannten
Themen lassen sich etwa in Teambesprechungen aufgreifen, ohne dass
einzelne Personen sich unbedingt dazu bekennen müssen. Beispielsweise
ließe sich zunächst feststellen, dass ein bestimmtes Thema genannt wurde
und dann fragen, ob die Teammitglieder es auch als Problem betrachten.
Fallstricke in der betrieblichen Gesundheitsförderung können zudem aus
gesundheitlich ungünstigen Arbeitskulturen in einem Unternehmen entstehen. Der Begriff »Arbeitskultur« fasst die bewussten wie unbewussten
Annahmen darüber zusammen, wie die Arbeit und das Miteinander gut
vonstattengehen. Ein Beispiel hierfür sind professionelle Selbstbilder.
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licherweise auch die eigene Grenzziehung gegenüber der Arbeit ermöglichen. Sprechen Sie als Führungskraft deshalb professionelle Selbstbilder
an, wenn Sie denken, dass sie sich hemmend (oder förderlich) auf die
Gesundheit auswirken können.
Tabus können ebenfalls die Auseinandersetzung über problematische
Sachverhalte hemmen oder selbst Teil der Überforderung sein:
Beispielsweise fällt es vielen Menschen schwer, über Sexualität zu sprechen. Zeigt ein Patient oder eine Patientin Bedürfnisse in dieser Hinsicht,
kann das zur Überforderung der Pflegekraft führen.
Die Pflegekraft kann aber auch nicht gut über diese Überforderung
sprechen, da sie das Thema Sexualität selbst anschneiden müsste. Hier
kann eine gute Vertrauensbasis eine wichtige Voraussetzung dafür werden, tabuisierte Themen ansprechen zu können.

Professionelle Selbstbilder spiegeln Annahmen darüber wider, was einzelne Menschen (z. B. eines Berufszweigs) sich unter Professionalität vorstellen. Viele Pflegekräfte betrachten sich zuerst als »Helfende«, die für
die gute Sache bis zur Selbstaufgabe arbeiten. Dagegen steht die Vorstellung, nur dann wirklich gute Hilfe leisten zu können, wenn ausreichend
für die eigene Person gesorgt ist (wie es z. B. in Kursen zur Ersten Hilfe
gelehrt wird).
Professionelle Selbstbilder in der ambulanten Pflege wirken sich positiv
oder negativ auf die Möglichkeiten der Gesundheitsförderung aus. Sie
können es beispielsweise sehr erschweren, überhaupt eigene gesundheitliche Probleme zu thematisieren, da das Wohl der Patientinnen und
Patienten im Vordergrund steht. Sie können der Pflegekraft aber mög-
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6.

Materialien

6.1

Downloads
DBfK (2009): Wie sieht es im Pflegealltag wirklich aus?,
online verfügbar unter: www.dbfk.de/download/download/
Abschlussbericht-Wie-sieht-es-im-Pflegealltag-wirklich-aus___.pdf

Informationen zur betrieblichen Gesundheitsförderung bei:
Deutsches Netzwerk für betriebliche Gesundheitsförderung,
online verfügbar unter www.dnbgf.de

INQA (2010): Zeitdruck in der Pflege reduzieren, online verfügbar
unter: www.inqa.de/SharedDocs/PDFs/DE/Publikationen/
pflege-hh1-zeitdruck.pdf?__blob=publicationFile

Eine Gefährdungsbeurteilung für die ambulante Pflege finden
Sie online unter: www.pflegechancen.de/Instrumente

chancen

Malo, A. (2012): Rückengerechtes Arbeiten im Pflegealltag,
online verfügbar unter: www.baua.de/de/Publikationen/
Fachbeitraege/Gd66.pdf?__blob=publicationFile&v=3

S

Zwischenbericht des Verbundprojekts ZUKUNFT:PFLEGE (2013):
Nachhaltige Beschäftigungsfähigkeit in der ambulanten Pflege, von:
Becke, G.; Behrens, M.; Bleses, P.; Jahns, K.; Pöser, S.; Ritter, W.:
artec-paper Nr. 189, April 2013, artec | Forschungszentrum
Nachhaltigkeit, Universität Bremen, online verfügbar unter:
www.zukunft-pflege.uni-bremen.de/fileadmin/user_upload/
veroeffentlichungen/Zukunft-Pflege_Zwischenbericht_04_2013.pdf
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