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Arbeitsunfähigkeitsgeschehen 

 
 Für nahezu alle Bundesländer gilt, dass die Be-

schäftigten im Gesundheitswesen zum Teil deut-
lich höhere Fehlzeiten aufweisen als alle Be-
schäftigten insgesamt. 
 

 Beschäftigte in Pflegeheimen (27,6 AU-Tage) 
und in der sozialen Betreuung (28,7 AU-Tage) 
sind in Berlin am längsten arbeitsunfähig. Die in 
Krankenhäusern Beschäftigten sind mit 21,8 AU-
Tagen in Sachsen-Anhalt am längsten krankge-
schrieben. 
 

 In Bayern sind die Fehlzeiten der Beschäftigten, 
in Krankenhäusern, Pflegeheimen und sozialen 
Betreuung jeweils im Vergleich zu Kollegen in 
anderen Bundesländern unterdurchschnittlich. 
Verglichen aber mit allen bayrischen Beschäftig-
ten sind die Fehlzeiten zwischen 1,9 und 6,3 AU-
Tagen höher. 

 
 
 

 

 

 Fehltage aufgrund psychischer Störungen sind 
bei den Beschäftigten der Pflegeberufe in allen 
Bundesländern deutlich höher ausgeprägt, als 
bei Beschäftigten insgesamt. 
 

 Bei den Gesundheits- und Krankenpflegern ist 
dabei ein deutliches Ost-West-Gefälle erkenn-
bar: Während die in Baden-Württemberg Täti-
gen lediglich 2,6 AU-Tage aufweisen, sind es in 
Brandenburg mehr als doppelt so viele (5,4 AU-
Tage). 

 
 Die Altenpflegebeschäftigten in Schleswig-Hol-

stein sind mit 7,4 AU-Tagen mehr als doppelt so 
häufig aufgrund einer psychischen Störung 
krankgeschrieben wie in Sachsen-Anhalt (3,3 
AU-Tage) 

 
 In Bayern sind für beide Pflegeberufe im Bun-

deslandvergleich unterdurchschnittliche Fehl-
zeiten feststellbar. 
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Ambulante Versorgung 

 
 Die Inanspruchnahme bei den Beschäftigten 

des Gesundheitswesens schwankt regional mit 
14,6 Prozentpunkten sehr stark, zwischen 
78,5% (Sachsen) und 93,1% (Bremen). 
 

 Im Vergleich hierzu sind bei den Beschäftigten 
insgesamt die Bundeslandunterschiede deut-
lich geringer (zwischen 81,1% in Berlin und 
88,9% in Hessen). 
 

 Auch bei den in Heimen und im Sozialwesen 
Beschäftigten schwankt die Inanspruchnah-
mequote in ähnlichem Rahmen, (Unterschiede 
zwischen Bundesländern maximal 7 bzw. 8 
Prozentpunkte). 

 
 Bayern liegt mit einer Inanspruchnahmequote 

der Beschäftigten im Gesundheitswesen von 
91,9%, in Heimen von 90,2% und im Sozialwe-
sen von 86,9% jeweils im Mittelfeld und nah am 
Bundesdurchschnittswert der jeweiligen Wirt-
schaftsgruppe. 

 
 

 

 

 Beschäftigte in medizinischen Gesundheitsberu-
fen weisen insgesamt die höchste Inanspruch-
nahme ambulanter Versorgung auf, fast 92% ha-
ben mindestens einmal einen Arzt oder Thera-
peuten konsultiert. 
 

 Auch hier sind bei den medizinischen Gesund-
heitsberufen die Unterschiede zwischen Bundes-
ländern groß: Während in Sachsen 78,9% der 
Beschäftigten dieser Berufsgruppe mindestens 
einmal beim Arzt/Therapeuten waren, sind es in 
Niedersachsen 92,7%. 
 

 Bei den nichtmedizinischen Gesundheitsberufen 
sind die regionalen Schwankungen mit 8,3 Pro-
zentpunkten nicht so ausgeprägt (Sachsen: 
82,4%; Schleswig-Holstein: 90,7%). 

 
 Bayern liegt auch hier bei den med. Gesundheits-

berufen im Mittelfeld (92,0%) und bei den nicht-
medizinischen Gesundheitsberufen mit 90,4% 
leicht über dem Bundesdurchschnittswert der 
Wirtschaftsgruppe. 
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Stationäre Versorgung 

 In der stationären Versorgung sind es nicht nur 
die Beschäftigten der Heime, die mit durch-
schnittlich 1219 Behandlungstagen je 1000 Be-
schäftigte die meisten Krankenhaustage auf-
weisen, hier sind auch die regionalen Unter-
schiede am größten. 
 

 Besonders viele Behandlungstage sind bei Be-
schäftigten in Heimen im Saarland erfolgt (1612 
KH-Tage je 1000 Beschäftigte), demgegenüber 
rund ein Drittel weniger waren es in Sachsen 
(1026 KH-Tage je 1000 Beschäftige). 
 

 Im Gesundheitswesen (Thüringen: 1236 KH-
Tage je 1000 Beschäftigte) bzw. im Sozialwe-
sen (Hamburg: 1321 KH-Tage je 1000 Beschäf-
tigte) liegen die regionalen Spitzenwerte deut-
lich unter denen der in Heimen Beschäftigten. 

 
 Bayern weist für alle drei Wirtschaftsgruppen 

Behandlungstage auf, die nah beim jeweiligen 
Bundesdurchschnitt liegen (Gesundheitswe-
sen: 902 KH-Tage / Heime: 1273 KH-Tage / So-
zialwesen: 1080 KH-Tage je 1000 Beschäf-
tigte). 

 

 
 

 Beschäftigte in nichtmedizinischen Gesundheits-
berufen waren überdurchschnittlich viele Tage in 
stationärer Behandlung (1113 KH-Tage je 1000 
Beschäftigte). 
 

 Besonders hoch ist für diese Berufsgruppe die 
durchschnittliche Anzahl an Krankenhaustagen 
im Saarland (1577 KH-Tage je 1000 Beschäf-
tigte), nur halb so viele sind es dagegen in Berlin 
(798 KH-Tage je 1000 Beschäftigte). 
 

 Bei den medizinischen Gesundheitsberufen ist 
die regionale Variation mit 393 KH-Tagen je 1000 
Beschäftigten zwischen Berlin (763 KH-Tage) 
und Brandenburg (1156 KH-Tage) wesentlich ge-
ringer. 
 

 Die stationären Behandlungstage der in Bayern 
wohnhaften Beschäftigten in den medizinischen 
(892 KH-Tage) bzw. nichtmedizinischen Gesund-
heitsberufen (1121 KH-Tage) liegen nah bei den 
jeweiligen Bundesdurchschnittswerten (916 bzw. 
1113 KH-Tage je 1000 Beschäftigte). 
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Arzneimittelverordnungen 

 Beschäftigte in Heimen bekommen rund 16% 
mehr Tagesdosen als der Gesamtdurchschnitt 
aller Beschäftigten (273 DDD) verordnet, Be-
schäftigte des Gesundheitswesens hingegen 
rund 10% weniger Tagesdosen als der Gesamt-
durchschnitt. 

 
 Die Verordnungsmengen variieren regional bei 

den Beschäftigten in den Wirtschaftsgruppen 
Gesundheitswesen, Heime und Sozialwesen 
nicht stärker als bei den Beschäftigten insge-
samt. 

 
 Dagegen zeigen sich in den Vergleichswirt-

schaftsgruppen KFZ-Bau (+/- 164 DDD) und IT-
Dienstleistungen +/- 152 DDD) größere regio-
nale Schwankungen als bei den Beschäftigten 
insgesamt (+/-114 DDD). 

 
 Die in Bayern wohnhaften Beschäftigten erhal-

ten im Schnitt weniger Arzneimittel verordnet 
(Gesundheitswesen: 231 DDD / Heime: 301 
DDD / Sozialwesen: 259 DDD) als die in der je-
weiligen Branche Beschäftigten bundesweit 
(243, 317 bzw. 280 DDD). 

 

 

 

 

 Die Beschäftigten in medizinischen Gesund-
heitsberufen erhalten insgesamt weniger Arznei-
mitteldosen (231 DDD) verordnet als der Durch-
schnitt aller Beschäftigten (273 DDD). Auch der 
höchste Bundeslandwert für diese Berufsgruppe 
(Rheinland-Pfalz: 265 DDD) ist demgegenüber 
noch geringer. 
 

 Auch die nichtmedizinischen Gesundheitsberufe 
haben gegenüber allen Beschäftigten weniger 
Arzneimitteldosen verordnet bekommen (254 
DDD). Im Saarland ist für diese Berufsgruppe 
die Verordnungsmenge noch am höchsten (299 
DDD). 
 

 Die in Bayern wohnhaften Beschäftigten der me-
dizinischen Gesundheitsberufe (214 DDD) wei-
sen Verordnungsmengen unterhalb des Berufs-
gruppendurchschnitts auf (231 DDD), diejenigen 
in nichtmedizinischen Gesundheitsberufen ha-
ben hingegen durchschnittlich vielen Tagesdo-
sen (247 vs. 254 DDD) verordnet bekommen.  

 


