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4.6.4 Gesundheitsmanagement – eine notwendige 
Antwort auf Belastungssituation und 
Fachkräftemangel in der Pflege

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) hat zurzeit eine besonders 
große Bedeutung im Zusammenhang mit dem Wettbewerb um Pflegekräf-
te.1 Die Notwendigkeit für Einrichtungen in der Kranken- und Altenpflege, 
ein funktionierendes BGM aufzubauen, ergibt sich schon aus der Belastungs-
situation in der Pflege. Grundvoraussetzung für entsprechendes Handeln 
sind belastbare Ergebnisse aus der Gefährdungsbeurteilung. Dabei ergeben 
sich auch durch den Einsatz neuer Techniken neue Herausforderungen.

Gründe für den Aufbau eines Gesundheitsmanagements

Saarländische Kranken- und Pflegeeinrichtungen sind von hohen Kranken-
ständen „sehr stark“ oder „eher stark“ betroffen, wie sich im AK-Betriebs-
barometer 2019 zeigt. Entsprechend der Aussagen der jeweiligen Personal-
vertretungen trifft dies 2018 auf 80 % der befragten Einrichtungen zu. Die 
Krankenstände liegen damit deutlich höher als in anderen Branchen (67 %). 
Gründe hierfür sind insbesondere die hohen Belastungen bei der Pflege-
arbeit (siehe Kapitel I.4.6.2) sowie der andauernde Personalmangel, von 
dessen Auswirkungen mehr als drei Viertel der genannten Einrichtungen 
„sehr stark“ (56 %) beziehungsweise „eher stark“ (22 %) betroffen sind.

Auch in der Pflege müssen die Beschäftigten immerfort mit steigenden Qua-
litätsanforderungen mithalten können und ihre fachlichen Kompetenzen 
erweitern. Gleichzeitig nehmen das Durchschnittsalter der Belegschaft zu 
und die Fähigkeiten, Belastungen zu kompensieren, ab. 

Der Pflegeberuf ist unter diesen Bedingungen kaum mehr attraktiv und das 
führt nun schon seit Jahrzehnten zu wachsenden Schwierigkeiten bei der 
Wiederbesetzung von Stellen mit Fachkräften. Die Analyse der Beschäftigten-
zahlen bestätigt dies, der Anteil der älteren Beschäftigten in der Pflege ist 
nicht zuletzt aufgrund der Belastungen relativ niedrig (siehe Kapitel I.3.3.1).

Umso bedeutender werden Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit der 
Beschäftigten und eine alterns- und altersgerechte Arbeitsgestaltung. Be-
vor jedoch isoliert Kurse zur Gesundheitsförderung angeboten werden, 
müssen die Belastungen und insbesondere die Fehlbelastungen der Be-
schäftigten ermittelt werden. Dazu benötigen die dafür verantwortlichen 
Führungskräfte gezielte Kenntnisse und Fähigkeiten im Handlungsfeld ge-
sundheitsrelevanter Bedarfe, damit sie die Umsetzung passgenauer Maß-
nahmen einleiten können. Physische und psychische Belastungsmomente 
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sind hierbei  gleichermaßen zu berücksichtigen. Wichtig ist, dass Beurtei-
lung und Maßnahmeanpassung als sich ständig wiederholender Kreislauf 
verstanden werden, insbesondere wenn sich Arbeitsbedingungen ändern 
oder neue Aufgaben hinzukommen.

Von der Gefährdungsbeurteilung zum Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment (BGM)

Erste und wichtigste Voraussetzung für ein zielführendes BGM ist die Ge-
fährdungsbeurteilung gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz. Die Ergebnisse dieser 
Beurteilung bestimmen den Handlungsbedarf. Gesetzgeber,  Unfallversi-
cherungsträger, Krankenkassen sowie die Gemeinsame Deutsche Arbeits-
schutzstrategie (GDA) bieten eine Vielzahl von fundierten Ansatzpunkten, 
die auf Erfahrungen und arbeitswissenschaftlichen sowie arbeitsmedizini-
schen Erkenntnissen basieren. Diese bieten sich zur sicheren Ausgestaltung 
von Schutzmaßnahmen an. Alle Maßnahmen, die die Verhältnisse in den 
Einrichtungen und/oder das Verhalten der Beschäftigten gesundheitsför-
derlich positiv beeinflussen sollen, müssen sich an diesen Erkenntnissen 
orientieren und sich an ihnen messen lassen.

Im Ergebnis des AK-Betriebsbarometers 2019 hinsichtlich der Beurteilung 
von Gefährdungen und Belastungen der Pflegekräfte haben immerhin 58 % 
der saarländischen Kranken- und Pflegeeinrichtungen eine Gefährdungs-
beurteilung hinsichtlich körperlicher Belastungsfaktoren durchgeführt. Auf 
weitere 42 % trifft dies zumindest teilweise zu. Aber auch die Beurteilung 
psychischer Belastungsfaktoren scheint voranzugehen. Demnach haben 
33 % diese Komponente bereits durchgeführt, 54 % nur teilweise. Den-
noch wurde in 13 % der Einrichtungen noch keine Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt (siehe Grafik).

Eine entscheidende Säule für das BGM ist die genannte Gefährdungsbe-
urteilung gemäß dem Arbeitsschutzgesetz. Eine zweite, stabilisierende 
Säule ist das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) gemäß § 167 
SGB IX. Das BEM hat zum Ziel, das Arbeits- bzw. Beschäftigungsverhältnis 
der Beschäftigten nach/während einer Erkrankung oder mehreren Erkran-
kungsfällen zu erhalten und die Arbeitsfähigkeit wiederherzustellen. 

Laut AK-Betriebsbarometer 2019 haben 92 % der befragten saarländischen 
Kranken- und Pflegeeinrichtungen ein BEM etabliert und liegen damit über 
dem Ergebnis aller Branchen (81 %). Bisher gibt es jedoch keine Studien 
darüber, wie diese Verfahren qualitativ ausgestaltet sind und ob sie tat-
sächlich dem Grundgedanken der Eingliederung entsprechen. Gespräche 
zum Thema BEM in den Unternehmen und Dienststellen sind häufig von 
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Konflikten statt von Einvernehmen und Fürsorge geprägt, wie sich aus An-
fragen von Beschäftigten bei der Arbeitskammer des Saarlandes zu diesem 
Thema zeigt.

Wesentliche Grundelemente des BGM

Das Aufstellen eines Früchtekorbs oder ein einzelner Kurs zur Rückengym-
nastik sind isolierte Maßnahmen. Sie beziehen sich auf das Verhalten der 
Beschäftigten und sind nur bedingt geeignet, um Folgen schlechter Essge-
wohnheiten oder belastenden Arbeitsbedingungen effektiv entgegenzu-
wirken. Solche Maßnahmen sind generell zu begrüßen, reichen aber bei 
weitem nicht aus und gehören zur sogenannten persönlichen Verhaltens-
prävention. Ein Betriebliches Gesundheitsmanagement muss dagegen die 
Gesamtheit der Verhältnisse am Arbeitsplatz in den Blick nehmen, welche 
die Ursachen von Gesundheitsbelastungen darstellen. Dabei geht es um die 
Verhältnisprävention. Entscheidend ist ein ganzheitlicher Ansatz im Sinne 
der genannten gesetzlichen Vorgaben.2 Entscheidend dabei: Das betrieb-
liche Arbeitsumfeld muss derart gestaltet sein, dass es ein gesundheits-
gerechtes Verhalten ermöglicht. Dabei sollten alle Beschäftigten in dem 
Prozess „mitgenommen” werden und zwar von Anfang an. Auch in den 

Grafik 1

Arbeitskammer

Durchgeführte Gefährdungsbeurteilungen

Quelle: AK-Betriebsbarometer 2019, 
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Lehrplänen der Pflegeausbildung sollte daher Arbeits- und Gesundheits-
schutz als Querschnittsthema integriert sein.3

Das notwendige Wissen zur Vermeidung von arbeitsbedingten Erschwernis-
sen und gegebenenfalls zur Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit gehört 
ebenso zum Wissens- und Vermittlungsspektrum. Die Handlungskompetenz 
von Führungskräften wäre dabei zu stärken!

Pflegekräfte sehen – ähnlich wie Beschäftigte in anderen Branchen – in den 
Führungskräften einen wichtigen Einflussfaktor insbesondere für die psy-
chische Gesundheit.4 Führungskräfte sind daher in einer besonderen  Ver-
antwortung, gesundheitsgerechtes Arbeiten für Psyche und Körper zu er-
möglichen und einzufordern. Im Rahmen des BGM muss die Weiterbildung 
von Führungskräften einen großen Raum einnehmen.

BGM-Themenfelder sind vielfältig

Ein BGM betrifft viele Themenfelder, die sich ergänzen, aber auch gegen-
seitig beeinflussen können. Aus diesem Grund ist ein integrierter Ansatz 
bereits bei der Gefährdungsbeurteilung von entscheidendem Vorteil. Nach-
folgende Themenbeispiele sollen die Idee des BGM aufzeigen, sie sind je-
doch nicht abschließend:

	Ergonomie – Arbeitsgestaltung unter humanen und wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten; 

	Arbeitsorganisation – Teamarbeit, Arbeitszeit, Pausenkultur;

	Führungskräfte – Verantwortung, anleiten, motivieren, unterstützen, 
Leitlinien5;

	Gesundheitsaspekte hinsichtlich Geschlecht und Alter.

Unterstützungsstrukturen, Initiativen und Netzwerke

Die Modelle für ein BGM sind vielfältig erprobt. Es gibt jedoch nicht „das 
Standard-BGM”, da jeder Fall spezifisch ist und auch so behandelt werden 
muss. So ist zum Beispiel die Belastungssituation in jeder Einrichtung eine 
andere. Auch das jeweilige Krankheitsbild der verschiedenen Menschen 
unterscheidet sich im Falle einer Erkrankung. Trotzdem können gewisse 
methodische Standards sowie praxisnahe Modellprojekte wertvolle Unter-
stützung liefern.
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Hier einige Beispiele:

	„psyGA – kein Stress mit dem Stress für Pflegeeinrichtungen“, ein Projekt 
der „Initiative Neue Qualität der Arbeit” (INQA) unter fachlicher Anlei-
tung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA). 

	Leitfaden der BAuA „Gute Stationsorganisation“6.

Digitalisierung in der Pflege: Zusätzliche Herausforderung

Bereits heute ist die Digitalisierung ein Thema in der Pflege (siehe dazu 
auch Kapitel I.4.7). 

Stichworte dazu wären: 

	Elektronische Dokumentation: Pflege planen und erfassen, Prozesse op-
timieren.

	Technische Assistenzsysteme: Pflegearbeit intelligent unterstützen, Be-
lastungen optimieren.

	Telecare: Distanzen überwinden, Versorgung sicherstellen.

	Robotik: Routinen abgeben, Pflegende unterstützen.

Digitale Systeme können jedoch erst dann hilfreich sein und gleichzeitig 
entlasten, wenn die Voraussetzungen vor Ort dies störungsfrei zulassen und 
die Beschäftigten durch beständige Weiterbildung gut vorbereitet sind (prä-
ventiver Ansatz der Gefährdungsbeurteilung). Die Berufsgenossenschaft für 
Gesundheit und Wohlfahrtspflege hat einen Forschungsbericht über den 
Einsatz moderner Technologien aus Sicht der Pflegekräfte vorgelegt.7,8 Da-
bei zeigt sich: Mit einem guten BGM-Konzept kann Fehlbelastungen im Zu-
ge neuer Trends und Arbeitsmethoden frühzeitig entgegengewirkt werden.

Pflegepakt Saar setzt sich für die Förderung der Gesundheit der Pflege-
kräfte ein

Die Intentionen des „Pflegepaktes Saarland“ zum Gesundheitsmanagement 
gehen in die richtige Richtung. Sie müssen sich allerdings daran messen 
lassen, ob sie in der Lage sind, mittelfristig die Arbeitsbedingungen in den 
Partnerhäusern zu verbessern. Die Ausgestaltung der Projekte muss die je-
weilige Belastungssituation in den Kranken- und Altenpflegeeinrichtungen 



A
rb

e
it

sb
e
d

in
g

u
n

g
e
n

 i
n

 d
e
r 

P
fl

e
g

e
4.6.4  Gesundheitsmanagement

214

widerspiegeln. Maßnahmen zur Gesundheitsförderung dürfen nicht einfach 
nur von anderen Einrichtungen imitiert, sondern müssen kontinuierlich in 
die jeweiligen Arbeitsabläufe implementiert werden. Die Durchführung der 
Gefährdungsbeurteilung, verankert im Regelkreis des Arbeitsschutzrechts, 
ist die zentrale Voraussetzung für einen zielgerichteten Gesundheitsschutz 
der in der Pflege Tätigen.

1 Tews-Harms, Bettina: Interview in: Kliner, K. u. a. (Hrsg.): Gesundheit und Arbeit. Blickpunkt 
Gesundheitswesen. Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Berlin 2017.

2 Bendig, Hanka: Gesundheit für Pflegekräfte im Berufsalltag; iga-Wegweiser 2017.
3 siehe INQA-Broschüre „Kein Stress mit dem Stress. Lösungen und Tipps für stationäre und 

ambulante Pflegeeinrichtungen“ unter www.psvga.info/pflege.
4 Kramer, Ina; Oster, Stephan; Blum, Michael (Zstg.): Führungskräfte sensibilisieren und Gesund-

heit fördern – Ergebnisse aus dem Projekt „iga-Radar“, iga-Report 29 (2015).
5 Ebd.
6 BAuA (Hrsg.): Gute Stationsorganisation. Ein Leitfaden für Pflegeeinrichtungen. BAuA Praxis. 

Dortmund 2016.
7 INQA/Offensive Gesund Pflegen in Zusammenarbeit mit der BGW (Hrsg.): Digitalisierung in der 

Pflege. Wie intelligente Technologien die Arbeit professionell Pflegender verändern. Berlin 
2018.

8 BGW (Hrsg.): Pflege 4.0 – Einsatz moderner Technologien aus der Sicht professionell Pfle-
gender, Forschungsbericht, 2017.
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