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Trotz aller Bemühungen objektiv zu 
bleiben: Wo bleibt die Fürsorgepflicht des 
Arbeitsgebers im Bezug auf die Patienten 
und die Pflegenden?

Dieses Wochenende: Personal für Früh- 
und Spätschicht zwei Mitarbeiter benötigt, 
nur ein Mitarbeiter da – gefährliche Pfle-
ge. Überlastetes Personal seit Wochen und 
Monaten kann keine patientengerechte und 
verantwortungsvolle Arbeit leisten, trotz 
fleißigem und gut ausgebildetem Personal 
ist weder Qualität noch eine annähernde 
Patientenzufriedenheit zu gewährleisten.

»Pausen sind wichtig«

Gefährliche Situationen

eine PfleGekraft für 26 Patienten

arbeiten ohne Pause

intensivStationen unterbeSetzt

urteile

Dr. Anna Arlinghaus
ist Arbeitspsychologin und 

Beraterin der Firma XIMES. Sie 

ist Mitglied im Vorstand der 

deutschsprachigen Arbeitszeit-Ge-

sellschaft sowie der International 

Working Time Society.

Gerade nachts sollten Beschäftigte nicht durcharbeiten.  
Ein Gespräch mit der Arbeitspsychologin Anna Arlinghaus

drei: Wie sollte Nachtarbeit gestaltet 

sein, um gesundheitliche Schäden für die 

Beschäftigten so weit wie möglich zu 

vermeiden?

Anna Arlinghaus: Grundsätzlich wird ein 

vorwärts rollierender Schichtplan emp-

fohlen – also Wechsel von der Früh-, zur 

Spät- und dann zur Nachtschicht. Zudem 

sollte man möglichst wenige Nacht-

schichten in Folge arbeiten – empfohlen 

werden maximal zwei oder drei. Denn 

dann stellt man sich gar nicht erst so 

stark auf den Nachtrhythmus um, so dass 

der Wechsel zurück leichter fällt. Außer-

dem ist es wichtig, gerade nachts regel-

mäßige Pausen zu machen. Wenn mög-

lich sogar ein kurzes Nickerchen von 15, 

20 Minuten. Das klingt zwar ungewöhn-

lich, doch kurze Schlafphasen im Nacht-

dienst erhöhen erwiesenermaßen die 

Leistungsfähigkeit und reduzieren die 

Belastung. In der Praxis ist das natürlich 

oft schwer umzusetzen.

Viele Beschäftigte empfinden es aber als 

weniger belastend, viele Nächte hinterei-

nander zu arbeiten und dafür länger frei 

zu haben.

Die von mir genannten Empfehlungen 

beruhen auf einer Vielzahl von Studien, 

die zeigen: 70 bis 80 Prozent vertragen 

die kurze Rotation besser. Das heißt aber 

auch, dass dies für bis zu 30 Prozent 

nicht gilt. Es gibt also nicht den einen 

Was wäre ein angemessener Ausgleich  

für Nachtarbeit?

Das hängt auch davon ab, wie schwer die 

Arbeit ist und wie sie ansonsten gestaltet 

wird. Wie lang ist die Wochenarbeitszeit? 

Wie lang sind die Nachtschichten? Gibt es 

noch andere ungünstige Arbeitszeiten? 

Pauschale Antworten sind da schwierig. 

Vom Grundsatz her ist es aber so: Man 

braucht zusätzliche Freizeit, um die Belas-

tung durch Nachtarbeit wieder abzubau-

en. Ein finanzieller Ausgleich hilft da nicht. 

Wie stark die Arbeitszeit konkret reduziert 

werden müsste, hängt von der Art der 

Arbeit ab.

optimalen Schicht-

plan für alle. Das 

hängt auch damit 

zusammen, dass es 

unterschiedliche 

Typen gibt. Zudem 

kann man beob-

achten, dass ein 

häufigerer Wechsel 

mit zunehmendem 

Alter schwieriger 

wird. Ältere emp-

finden auch Nacht-

arbeit an sich als 

anstrengender.

Keine Pause; Mehrarbeit; Überstunden-
aufbau. Keine Gespräche und Besprechun-
gen möglich mit Leitung und Ärzten. 
Kopfschmerzen (keine Zeit zum Trinken); 
Gliederschmerzen und Schlafstörungen; 
starke Gereiztheit; Überforderung. Ein 
Team muss auf drei Stationen verteilt 
werden. Ständig neue Patienten zu versor-
gen. Frisch operierte müssen nach Kollaps, 
Erbrechen sofort versorgt werden! Abend-
essen soll schon verteilt sein. Blutzucker-
kontrollen mussten gestrichen werden.

Überstunden, Überstunden, 
Überstunden, Einspringen,  
Mehrarbeit: Pflegliche Patienten 
werden allein versorgt, da der 
Andere auch kaum Zeit hat, mir 
zu helfen.
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NaChTs minDeStenS 
zu zWeit

Nachts allein
auf Station

36 % 64 %

betreut durchschnittlich 
26 Patient/innen

eine allein in der Nacht 
arbeitende Pflegekraft 

eine
intensivpflegekraft

soll maximal zwei
Patient/innen betreuen

in 89 % der Stationen
wird das missachtet

Betreute
Patient/innen

1 bis 20 51,4 %

63,2 %

65,9 %

21 bis 30

31 bis 40 

41 und mehr
40 % 40 %

45,8 %

49,2 %

53,8 %

59,9 %78,3 %

allein auf Station zu zweit auf Station

Pflegefachkraft allein 
auf Station

zwei Pflegekräfte 
auf Stationkeine Pause

77,9 %

66,4 %

ZuSchläge für nachtarbeit: Steuerfrei

allein in der nacht
Wer ist nachts schon gern allein? Und das auch noch bei der Arbeit! Für einen Großteil  
der Pflege kräfte und Medizinisch-Technischen-Assisten/innen ist das der Normalfall, wie die 
nun veröffentlichten Ergebnisse des ver.di-Nachtdienstchecks belegen. Bei der Erhebung haben 
Gewerkschafter 238 Kliniken besucht und Beschäftigte nach ihrer Arbeitssituation befragt.  
Ihre Antworten zeigen: Die ver.di-Forderung »Keine Nacht allein« trifft den Nerv. 

Je länger, je schlimmer
Nach bisherigem Erkenntnisstand der Ar-
beitsmedizin steigt die Belastung und Bean-
spruchung der Beschäftigten durch Nachtar-
beit mit der Anzahl der Nächte pro Monat 
und der Anzahl der Nächte hintereinander, 
in denen Nachtarbeit geleistet wird.
BAG Urteil 11.12.2013 – 10 AZR 736/12

Teilzeitbeschäftigte nur anteilig!
Nachtarbeit belastet. Bezogen auf ihre Ge-
samtwochenstunden brauchen Teilzeitbe-
schäftigte sich nur anteilig an Belastungen 
beteiligen lassen. Der Vergleich mit den 
Vollzeitbeschäftigten ist der entscheidende 
Vergleichsmaßstab.
LAG Berlin-Brandenburg, Urteil 20.08.2015 
- 26 Sa 2340/14

Nicht mehr krank –  
nach der Nachtschicht
Der behandelnde Arzt attestiert die Arbeits-
unfähigkeit (AU) auf dem »gelben Schein«. 
Auf dem Attest wird zwar das Ende der 
Arbeitsunfähigkeit mit einem Datum  
bezeichnet. Damit ist jedoch die gesamte 
Schicht eingeschlossen, die an diesem  
letzten Kalendertag der Arbeitsunfähigkeit 
beginnt. Die AU endet also erst mit dem 
Beginn der nächsten Schicht.

Nachtschichten? Ich nicht mehr!
Kann eine Krankenschwester aus gesund-
heitlichen Gründen keine Nachtschichten im 
Krankenhaus mehr leisten, ist sie deshalb 
nicht arbeitsunfähig krank. Sie hat Anspruch 
auf Beschäftigung, ohne für Nachtschichten 
eingeteilt zu werden.
BAG Urteil 09.04.2014 - 10 AZR 637/13

Billiges Ermessen – keine Nachtarbeit 
1. Die Verpflichtung des Arbeitgebers, sein 
Weisungsrecht hinsichtlich der Lage der 
Arbeitszeit nach billigem Ermessen auszu-
üben, kann es erfordern, eine im Schicht-
dienst tätige Fahrdienstleiterin eines öffentli-
chen Nahverkehrsunternehmens von 
Nachtarbeit zu befreien, wenn dies aus ob-
jektiver medizinischer Sicht aufgrund ihres 
stark angeschlagenen Gesundheitszustands 
wünschenswert erscheint. 
2. Dies gilt umso mehr, wenn die Schicht-
dienstgestaltung des Arbeitgebers nicht dem 
aktuellen Standard arbeitsmedizinischer 
Erkenntnisse entspricht.
LAG Köln Urteil 28.06.2006 - 7 Sa 1506/05

-tob

Weiterlesen: In seinem Aufsatz für Arbeits-
recht und Kirche beschreibt Tobias Michel 
sieben individuelle Wege raus aus der 
Nachtarbeit: www.bit.ly/7xnein

Arbeitet eine Pflegefachkraft allein auf Station, ist Leben in Gefahr. So geben 

insgesamt 60 Prozent der Befragten an, in den letzten vier Wochen nachts eine ge-

fährliche Situation erlebt zu haben, die bei mehr Personal vermeidbar gewesen wäre. 

Auf großen Stationen sagen das 78 Prozent. Sind zwei Pflegekräfte anwesend, ist die 

Gefahr deutlich kleiner.

Pausen sind Gesetz: Spätestens nach sechs Stunden Arbeitszeit muss der Chef eine

Ruhepause von mindestens 30 Minuten gewähren, bei mehr als neun Stunden mindes-

tens 45 Minuten. Doch 70 Prozent der Pflegekräfte sagen, dass sie in der letzten Nacht 

keine ungestörte Pause nehmen konnten. In kirchlichen Einrichtungen wurde das Gesetz 

sogar in 87 Prozent der Fälle missachtet.

Die Deutsche Interdisziplinäre Verei-

nigung für Intensiv- und Notfallmedi-

zin (DIVI) hält für Intensivstationen 

eine Besetzung von einer Pflegefach-

kraft für höchstens zwei Patientinnen 

und Patienten für notwendig, bei 

»speziellen oder besonders schweren 

Erkrankungen« von eins zu eins.  

Diese Vorgabe wird in fast neun von 

zehn Intensivstationen missachtet.

allein in der nacht

Langfassung           www.drei.verdi.de

 DANIEL BEHRUZI
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Keine Pausen – optimale und pfle-
gerelevante, bzw. angemessene Be-
treuung der Patienten ist nicht mehr 
möglich. MitarbeiterInnen sind gereizt, 
Fehler unterlaufen; überarbeitet,  
demotiviert. (z.B. innerlich gekündigt)

»Steuerfrei sind Zuschläge, die für 
tatsächlich geleistete (…) Nachtar-
beit neben dem Grundlohn gezahlt 
werden, soweit sie (…) 25 Prozent 
(des stündlichen) Grundlohns nicht 
übersteigen« (EStG § 3b Abs. 1).

Die schlechte Nachricht: Zuschläge 
für Nachtarbeit bleiben unversichert! 
»Dem Arbeitsentgelt sind nicht 
zuzurechnen (…) laufende Zulagen, 
Zuschläge (…), die zusätzlich zu 
Löhnen oder Gehältern ge-
währt werden, soweit sie 
lohnsteuerfrei sind« 
(SvEV § 1 Satz 1).
Der Arbeitge-

ber spart hier bei unserem indirekten 
Lohn. Er zahlt nicht 9,35 Prozent in 
unsere Rente. Er zahlt nicht vier Pro-
zent in unsere Zusatzrente. Er zahlt 
auch nicht in die Krankenversiche-
rung; beim Krankengeld gibt 
es darum oft eine böse 
Überraschung.  -tob

www.nachtdienStrePort.verdi.de

Fast zwei Drittel der Pflegekräfte sind nachts allein auf 

Station. Im Durchschnitt betreuen sie 26 Patientinnen und 

Patienten. Auf jeder sechsten Station sind es sogar mehr als 

30. Eine angemessene Versorgung und Pflege ist so kaum 

möglich, eine Patientengefährdung nicht ausgeschlossen.  

Treiber dieser Entwicklung sind private Krankenhauskonzerne, 

in denen der Anteil großer Stationen, die mit nur einer Fach-

kraft besetzt sind, noch höher ist als bei anderen Trägern.


