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„Gesundheit und Arbeit“ – so lautete der Titel des BKK Gesundheitsreports 2016. 
Darin konnte gezeigt werden, dass es einen deutlichen Zusammenhang zwischen 
Tätigkeitsmerkmalen bzw. Arbeitsbedingungen und der gesundheitlichen Lage der 
Beschäftigten gibt. Besonders auffällig waren diese Zusammenhänge bei den Ge-
sundheitsberufen – explizit die in der Alten- und Krankenpflege Beschäftigten. Der 
Mitte des Jahres erscheinende BKK Gesundheitsatlas 2017 wird sich vertiefend mit 
dem Zusammenhang zwischen Gesundheit und Arbeit bei den Beschäftigten im Ge-
sundheitswesen befassen. In diesem Artikel werden vorab erste Ergebnisse einer 
dazu durchgeführten Umfrage dargestellt.
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Laut der Bundesagentur für Arbeit sind in Deutschland insgesamt 3,26 Mio. sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte in einem Gesundheitsberuf tätig. Das heißt, mehr als jeder zehnte 
Beschäftigte ist dort tätig – Tendenz steigend. Nahezu die Hälfte davon ist als Krankenpfleger/-
innen (1,02 Mio.) bzw. als Altenpfleger/-innen (0,5 Mio.) beschäftigt. Bedingt durch den de-
mografischen Wandel und die steigende Lebenserwartung wird der Fachkräftebedarf im 
Gesundheitswesen in Deutschland auch in den kommenden Jahren deutlich steigen. Laut 
Bundeministerium für Wirtschaft und Energie sind zwischen 2005 und 2016 insgesamt 
700.000 neue Arbeitsplätze allein in der ambulanten und stationären Versorgung entstanden, 
was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 1,8 % entspricht. Gleichzeitig sind 
aber insbesondere in den Pflegeberufen die Arbeitsbedingungen durch hohen Zeitdruck, Ar-
beitsverdichtung, unregelmäßige Arbeitszeiten und durch besonders hohe psychosoziale Ar-
beitsbelastungen geprägt. 
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ALTEN- UND KRANKENPFLEGER HABEN NIEDRIGSTE ARBEITSFÄHIGKEIT

Wie steht es um die Gesundheit der Beschäftigten in den Alten- und Krankenpflegeberufen? 
Hierzu wurden von der Statista GmbH im Auftrag des BKK Dachverbandes im Februar 2017 
deutschlandweit 2.000 Beschäftigte befragt. Ein zentraler Aspekt der Befragung bildet die Ar-
beitsfähigkeit der Beschäftigte. Arbeitsfähigkeit meint dabei die Fähigkeit von Berufstätigen, 
ihre Arbeit erfolgreich unter Maßgabe der eigenen körperlichen und mentalen Ressourcen 
und der vorhandenen Arbeitsbedingungen zu erledigen. Sind zu wenig Ressourcen vorhanden 
oder die Arbeitsbedingungen schlecht, so leidet auch die Arbeitsfähigkeit darunter.
Über alle Beschäftigten hinweg verfügt die deutliche Mehrheit (76,5 %) über eine gute bis 
sehr gute Arbeitsfähigkeit. Anders stellt sich das Bild bei den Gesundheitsberufen dar. Bei 
den Altenpfleger/-innen beurteilen lediglich 57,1% und bei den Krankenpfleger/-innen lediglich 
58,5 % ihre Arbeitsfähigkeit als gut bis sehr gut – im Vergleich zu allen anderen Berufen sind 
dies die mit Abstand niedrigsten Werte. Im Kontrast dazu liegt der Anteil der Beschäftigten mit 
einer guten bis sehr guten Arbeitsfähigkeit bei den IT-Berufen bei 86,3 % – dies ist der beste 
Wert im Vergleich.
 

Abbildung 1: Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten unterschiedlicher Berufsgruppen im Vergleich
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PSYCHISCHE BELASTUNGEN UND FEHLTAGE BESONDERS HOCH

Besondere Defizite zeigen sich bei den Beschäftigten beider Berufsgruppen im Bereich 
der psychischen Gesundheit. Insgesamt 42,8 % aller Altenpfleger/-innen und 27,7 % aller 
Krankenpfleger/-innen schätzen die eigene derzeitige Arbeitsfähigkeit, bezogen auf die psychi-
schen Anforderungen des Jobs, als schlecht ein. Für alle Beschäftigten beträgt dieser Anteil 
lediglich 21,1%. Ebenfalls überdurchschnittlich hohe Anteile der Beschäftigten dieser beiden 
Berufsgruppen geben an, dass ihre psychische Gesundheit durch die Arbeit gefährdet sei. Bei 
den Altenpflegern/-innen betrifft das mehr als zwei Drittel aller Befragten (69,9%), bei den 
Krankenpflegern/-innen immerhin deutliche mehr als die Hälfte (56,9 %) und ist damit deutlich 
mehr im Vergleich zu allen Beschäftigten (37,9 %).
Passend zu den Ergebnissen der Umfrage zeigt sich auch in den BKK Arbeitsunfähigkeitsstatis-
tiken, dass bei den Beschäftigten der Altenpflege mit durchschnittlich 4,5 AU-Tagen die Anzahl 
der Fehltage aufgrund psychischer Störungen fast doppelt so hoch wie der Durchschnittswert 
ist (Beschäftigte insgesamt: 2,3 AU-Tage). Auch bei den Beschäftigten der Gesundheits- und 
Krankenpflege sind mit durchschnittlich 3,4 AU-Tagen aufgrund dieser Krankheitsart ebenfalls 
überdurchschnittlich hohe Werte feststellbar. Im Vergleich hierzu treten bei den IT-Berufen le-
diglich 1,4 AU-Tage aufgrund dieser Krankheitsart auf.

» Beschäftigte in der Alten- und Krankenpflege weisen 
besonders hohe Anteile mit schlechter Arbeitsfähig-
keit auf, profitieren aber von allen Berufsgruppen am 
meisten von BGM/BGF-Angeboten. «
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Das sich die Arbeitsbelastungen auch auf die Wahrscheinlichkeit, im Beruf zu verblei-
ben, auswirken, zeigen ebenfalls die Umfragewerte: Für mehr als ein Drittel (35,8 %) der 
Altenpfleger/-innen ist das unwahrscheinlich bzw. diese sind sich dessen nicht sicher. Bei den 
Krankenpfleger/-innen ist es mehr als jeder vierte Befragte (26,1%) und damit in beiden Fällen 
deutlich mehr als der Durchschnitt (21,4 %). Auch hier weisen die Beschäftigten der IT-Berufe 
mit 13 % deutlich geringere Anteile auf.

BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG VERBESSERT ARBEITSFÄHIGKEIT

Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) und Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) 
sind notwendige und wichtige Maßnahmen, um die Arbeitsfähigkeit von Beschäftigten zu 
erhalten und zu fördern. Insgesamt ist laut Umfrage in 43,8 % der Unternehmen zumindest 
überhaupt ein BGM/BGF-Angebot vorhanden. Nach wie vor ist allerdings das Vorhandensein 
von BGM/BGF-Angeboten stark von der Unternehmensgröße abhängig: Nur 14,8 % der Un-
ternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern bieten Maßnahmen zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung an, bei Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern hingegen ist der Anteil mit 
66,5 % um ein Vielfaches höher. Ist im Unternehmen der Beschäftigten BGM/BGF vorhanden, 
so liegt der Anteil deren mit einer guten bis sehr guten Arbeitsfähigkeit mit 81,6 % deutlich 
über solchen Unternehmen, die keine solche Angebote vorhalten (72,5 %). Dieser Effekt lässt 
sich auch für die Altenpflegeberufe (62,5% vs. 53,1%) und besonders ausgeprägt für die Kran-
kenpflegeberufe (71,4 % vs. 34,8 %) finden. Auch hier zeigen sich bei den IT-Berufen ähnliche 
Abstände zwischen Unternehmen mit und ohne BGF-Angeboten (90,3% vs. 79,3 %), aber 
insgesamt auf wesentlich höherem Niveau als bei den Pflegeberufen.
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Die Beschäftigten selbst bewerten die Bedeutung von Betrieblicher Gesundheitsförderung als 
sehr hoch. Knapp zwei Drittel aller Befragten (62,6 %) halten die Förderung von Gesundheit 
an ihrem Arbeitsplatz für sehr wichtig, wobei die Beschäftigten der Altenpflege und der Kran-
kenpflege mit Anteilen von 83,9 % bzw. 81,5 % von allen Berufsgruppen die höchsten Werte 
aufweisen.

BETRIEBLICHE GESUNDHEITSFÖRDERUNG LOHNT SICH FÜR ALLE

Professionelle BGM/BGF-Angebote gehören schon seit langer Zeit zu den Kernkompeten-
zen der Betriebskrankenkassen. Insbesondere durch ihre Unternehmensnähe sind sie hierfür 
mehr als prädestiniert und mit einer großen Vielfalt von Angeboten aktiv. Dass sich diese An-
gebote nicht nur positiv auf die Gesundheit und somit die Arbeitsfähigkeit der Beschäftigten 
auswirken, sondern sich zudem auch für die Arbeitgeber auszahlen, zeigt die Analyse von Stu-
dienergebnissen im iga.Report 28: Durchschnittlich konnte für jeden in Gesundheitsförderung 
investierten Euro allein durch die Reduktion von Fehlzeiten 2,70 Euro eingespart werden. 

Abbildung 2: Beschäftigte mit guter/sehr guter Arbeitsfähigkeit in Abhängigkeit von vorhandenen  
BGF-Angeboten im Unternehmen
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