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Globalisierung und Strukturwandel der Wirtschaft in Richtung wissensintensive Dienstleistungsberufe erhæhen die Komplexitåt der Arbeit, die Verantwortung der Beschåftigten und den Zeitdruck. Wirtschaftlicher Erfolg hat seinen Preis in Form sich immer weiter verbreitender psychosozialer Belastungen. Neue Untersuchungen aus den
USA belegen, dass die Restrukturierung der Unternehmen und rasche
wirtschaftliche Expansion zu einer deutlichen Erhæhung von Herzkrankheiten und Krankenhauseinweisungen fçhren. Nach Expertenschåtzungen verursacht arbeitsbedingter Stress dort erhebliche Kosten
bedingt durch erhæhten Versorgungsaufwand, entgangene Arbeit sowie Ausgaben fçr die ¹stress-reduction industryª.
Fçr Deutschland kam die Expertenkommission der Bertelsmannund der Hans-Bæckler-Stiftung zur betrieblichen Gesundheitspolitik
zu folgendem Ergebnis: ¹Deutschland ist eine wirtschaftliche Hochleistungsgesellschaft. Hohe Leistungen und internationale Wettbewerbsfåhigkeit ermæglichen Wohlstand und Lebensqualitåt. Sie lassen sich jedoch ohne ausreichende Investitionen in das Sozial- und
Humankapital auf Dauer nur auf Kosten von Wohlbefinden und Gesundheit der Erwerbståtigen erbringen und durch Ûberwålzung der
entstandenen Schåden auf die Sozialversicherungssysteme mit der Folge steigender Lohnnebenkostenª. Auf Grundlage dieser Einschåtzung
fordert die Kommission eine deutliche Stårkung der Pråvention, die
Neupositionierung und Aufwertung betrieblicher Gesundheitspolitik
und entsprechende Anstrengungen auf Seiten des Staates, der Wirtschaftsverbånde und der Sozialversicherungstråger.
Unter Gesundheitsexperten hierzulande und auch international besteht kaum mehr Zweifel darçber, dass der demografische Wandel
und die gesundheitlichen Herausforderungen des neuen Jahrhunderts
nicht durch Mehraufwendungen fçr die kurative Medizin, sondern
nur durch eine deutliche Intensivierung pråventiver Bemçhungen und
durch Færderung der Gesundheit zu bewåltigen sein werden. Die jåhr-
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lichen Fehlzeiten-Reports versuchen seit ihrem Erscheinen 1999 dazu
beizutragen und mit ihren jeweiligen Beitrågen eine Evidenzbasierung
betrieblicher Gesundheitspolitik zu leisten.
Der diesjåhrige Schwerpunkt ist das Gesundheitswesen mit seinen
çber vier Millionen Beschåftigten und hier insbesondere der Krankenhausbereich und der Bereich der Altenpflege. Die Beschåftigten im
Gesundheitssektor sind hohen Arbeitsanforderungen und -belastungen ausgesetzt. Viele Pflegekråfte scheiden vorzeitig aus dem Beruf
aus. Krankheitsbedingte Fehlzeiten und Fluktuation in Krankenhåusern und Pflegeeinrichtungen sind çberdurchschnittlich hoch. Bei einer europaweiten Studie zur Arbeitsbelastung und -beanspruchung
von Pflegepersonal schnitt Deutschland bei den meisten Indikatoren
vergleichsweise ungçnstig ab, obwohl die finanziellen Rahmenbedingungen in den çbrigen Låndern håufig nicht besser sind. Fçr
Deutschland sehen die Autoren einen akuten Handlungsbedarf zur
Verbesserung der Arbeitsbedingungen beim Pflegepersonal. Auch im
årztlichen Bereich sind Verbesserungen dringend erforderlich.
Der Fehlzeiten-Report 2004 stellt aktuelle Befunde zu den spezifischen Anforderungen und Belastungen in Krankenhåusern und Altenpflegeeinrichtungen und zur gesundheitlichen Situation der Beschåftigten vor. Wie die einzelnen Beitråge zeigen, fçhren die notwendigen Reformen im Gesundheitswesen zu deutlichen Mehrbelastungen
bei den Beschåftigten. Die Beitråge zeigen aber auch, dass diese
Mehrbelastungen zu einem nicht unerheblichen Teil ¹hausgemachtª
sind: bedingt durch mangelhafte Qualifikation des Fçhrungspersonals
und mangelhafte Flexibilitåt in der Organisation von Krankenhåusern
und Pflegeheimen.
Zentrale Problemstellungen in personal- und kommunikationsintensiven Organisationen wie Krankenhåusern, Altenpflegeheimen, aber
auch Schulen und Kindergårten bestehen an der Mensch-MenschSchnittstelle: in den Beziehungen zwischen Beschåftigten, zwischen
den Berufsgruppen und zwischen Fçhrung und Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern. Ein weiteres Problem ist der Mangel gemeinsamer Ûberzeugungen, Werte und Regeln. Diese organisationsbedingten Probleme
erzeugen vermeidbare Belastungen, mangelhafte Mitarbeiterorientierung, vermeidbaren Verschleiû, vermeidbare Qualitåtsprobleme und
vermeidbare Kosten.
Durch die Entwicklung eines professionell betriebenen Gesundheitsmanagements lassen sich gesundheitliche Risiken vermeiden, Gesundheitspotenziale mobilisieren und Reformen dadurch leichter bewerkstelligen. Die nætige Offenheit und Bereitschaft und die nætige
Unterstçtzung dafçr muss allerdings vorhanden sein. Dies gilt ins-
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besondere auch fçr die Fçhrungsebene. Wie weit das Fçhrungspersonal in Organisationen des Gesundheitswesens Wohlbefinden und
Gesundheit der ihnen anvertrauten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
tatsåchlich færdert oder missachtet, wird ganz wesentlich auch davon
abhången, wie es selbst sozialisiert und fçr Fçhrungsaufgaben ausgewåhlt und qualifiziert wurde und ob das eigene Verhalten an entsprechenden Zielvorgaben gemessen und positiv oder negativ sanktioniert wird. Mangelhafte soziale Kompetenz von Fçhrungskråften entspringt meist mangelhafter Erfahrung und Qualifikation. Das
Fçhrungspersonal in Krankenhåusern und Pflegeheimen muss deshalb
auf ihre Leitungsfunktion ebenso sorgfåltig vorbereitet werden wie
auf ihre fachlichen Aufgaben.
Wie die Gesundheitsarbeit in Unternehmen, aber auch in Krankenhåusern zeigt, findet die Gesundheitsthematik oft nur dann ausreichend Akzeptanz, wenn der Einfçhrungsprozess durch externe Experten begleitet wird, externe Experten z. B. aus den Krankenkassen, den
Berufsgenossenschaften oder der Wissenschaft.
Festzuhalten bleibt: Auch im Gesundheitswesen hat der gesellschaftliche Wandel die Herausforderungen an die Beschåftigten deutlich
vermehrt. Sich daraus ergebende erhæhte Belastungen und gesundheitliche Probleme haben ihre Ursachen jedoch auch in verkrusteten
Strukturen und mangelhafter Fçhrung in den Organisationen des Gesundheitswesens selbst. Zudem gilt es zu beachten, dass akute Hochbelastungen nicht immer vermeidbar und keineswegs stets gesundheitsschådigend sein mçssen. Ein wirkliches Risiko liegt in den chronischen Belastungen durch langjåhrig verschleppte Strukturprobleme.
Professionelles Gesundheitsmanagement kann durch angemessene
Færderung des Human- und Sozialkapitals helfen, den Wandel zugleich wirtschaftlich erfolgreich und mitarbeiterorientiert zu bewåltigen.
Erfolgversprechende Strategien und Instrumente fçr die wichtigsten
Handlungsfelder werden im Fehlzeiten-Report vorgestellt. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Maûnahmen im Bereich der Organisationsentwicklung und Arbeitsgestaltung. Weitere wichtige Bereiche sind die
Themen Fçhrung und Kommunikation, Stressbewåltigung und die Reduzierung psychischer Belastungen, der Abbau kærperlicher Belastungen durch rçckenschonende Arbeitsablåufe und -techniken sowie die
Berçcksichtigung gesundheitsfærderlicher Aspekte im Rahmen der
Ausbildung und Qualifikation.
Neben den Beitrågen zum Schwerpunktthema enthålt der Fehlzeiten-Report auch in diesem Jahr einen umfangreichen Teil mit Daten
und Analysen zur aktuellen Krankenstandsentwicklung in Deutsch-
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land. Nach einem Ûberblick çber die allgemeine Entwicklung wird
das Geschehen in den einzelnen Wirtschaftszweigen und Berufsgruppen in separaten Kapiteln detailliert beleuchtet. Gegençber dem Vorjahr haben sich folgende Verånderungen ergeben: Der den branchenbezogenen Auswertungen zugrunde liegende Wirtschaftszweigschlçssel der Bundesanstalt fçr Arbeit aus dem Jahre 1993 wurde inzwischen durch eine neue Version (WZ 2003) abgelæst. Auch bei der
Verschlçsselung der Diagnosen hat es Verånderungen gegeben. Der
ICD-10, der seit dem 1. Januar 2000 eingesetzt wird, wurde erheblich
erweitert (Version 2.0), um das DRG-basierte Vergçtungssystem in
Deutschland einfçhren zu kænnen.
Abschlieûend mæchten wir allen Beteiligten, die durch ihre Mitwirkung dieses Buch ermæglicht haben, herzlich danken. Zunåchst gilt
unser Dank den Autoren und Autorinnen, die Beitråge zu dem vorliegenden Band beigesteuert haben. Den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen des Springer-Verlages danken wir fçr die gute verlegerische Betreuung. Dank gebçhrt ebenso den Mitarbeitern und Kollegen im
Wissenschaftlichen Institut der AOK, ohne deren Mitarbeit und Engagement dieses Buch nicht zustande gekommen wåre. Zu nennen sind
hier an erster Stelle Ingrid Kçsgens, die die umfangreichen Datengrundlagen fçr den Report bereit gestellt hat, sowie Andr Schumann,
der uns bei der Aufbereitung der Daten und der Erstellung der zahlreichen Tabellen und Abbildungen unterstçtzt hat. Georg Kirchmann
und Alexander Redmann danken wir fçr die Hilfe bei der Endredaktion.
Bielefeld und Bonn, im Oktober 2004
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