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Das Gefühl des Ausgebranntseins, des so genannten Burnouts, kennt fast jeder: Haupt-

sächlich in oder nach lang anhaltenden Belastungsphasen tritt diese Gesundheits-

störung, die sich meist in Form von psychischen oder psychosomatischen Krankheiten

äußert, auf. Besonders im Gesundheitsdienst und Sozialwesen sind Beschäftigte ge-

fährdet. Sie üben helfende oder soziale Tätigkeiten aus, arbeiten in der Verwaltung

und im kirchlichen Bereich. Ursachen dafür sind u.a. Arbeitsüberlastung, unangemes-

sene Vergütung, unzureichende Unterstützung durch Vorgesetzte, aber auch die Aus-

einandersetzung mit Tod und Leid oder unrealistisch hohe Erwartungen an 

den Beruf. Arbeitnehmervertretungen kommt hier eine große Verantwortung zu: Sie

können durch Ausschöpfen ihrer Mitbestimmungsrechte, u.a. bei der Organisation 

der Arbeit, beim Vermeiden von Gesundheitsgefährdungen oder bei Gehaltsverhand-

lungen zumindest zu arbeitnehmerfreundlichen äußeren Bedingungen beitragen.

Ausgebrannt!

Krank machende Faktoren ...

... bei Verwaltungskräften, im Schreibdienst

Sick-Building-Syndrom
Für ein Arbeitsergebnis verantwortlich zu sein, ohne über die
dazu notwendigen Entscheidungsmöglichkeiten zu verfü-
gen, ist oftmals eine psychische Belastung, der vor allem Be-
schäftigte mit Büro- und Verwaltungstätigkeiten ausgesetzt
sind. Auch die gestörte Kommunikation und Information bei
der Zusammenarbeit, Störungen, ständiger Zeitdruck oder
benutzerunfreundliche Technik können Stressreaktionen
auslösen, die auf Dauer krank machen. Auch umgebungs-
bzw. gebäudebedingte Belastungen wie akustische und visu-
elle Störungen, Elektrosmog, unzweckmäßige Beleuchtung
oder schlechtes Raumklima wirken sich negativ auf das Be-
finden aus. Treten diese Belastungen gleichzeitig auf, kann
es zu einem so genannten Sick-Building-Syndrom mit Symp-
tomen wie Kopfschmerzen, Hautreizungen, allergischen Re-
aktionen usw. kommen.

... überlange Arbeitszeiten

Wenn es auf der betrieblichen Ebene zur Ausdehnung bzw.
Flexibilisierung der Arbeitszeiten kommt, ist in vielen Berei-
chen gleichzeitig eine Arbeitsintensivierung und damit ein
Anstieg des Stresslevels für die Beschäftigten zu beobach-
ten: erhöhte Stresssymptome, Ermüdungserscheinungen
und damit verbundene Steigerung des Unfallrisikos. Der An-
stieg des Unfallrisikos beginnt bereits nach der siebten Stun-
de. Zur Beurteilung der Auswirkungen von Arbeitszeitgestal-
tung ist nicht nur die Arbeitszeit im engeren Sinne zu
betrachten, sondern auch die durch die Arbeitszeit definierte
»Restzeit«, die Erholzeit. Über die Festlegung der Arbeitszeit
wird Einfluss auf die zur Regeneration zur Verfügung stehen-
de Zeit genommen. Diese Zeit wird noch wesentlich verkürzt
durch arbeitsbezogene Zeit wie Pausenzeiten, Zeiten zum
Umziehen und zunehmend auch durch die Verlängerung der
Wegezeiten. Ein 8-Stunden-Tag umfasst somit nicht selten
eine arbeitsgebundene Zeit von mehr als zehn Stunden. Zu-
dem bestätigen Untersuchungen, dass die freie Zeit erst
dann einen entsprechenden Nutzwert hat, wenn sie eine be-
stimmte Mindestdauer hat. Erst dann ist sie nämlich nutzbar
für soziale Beziehungen. Bei der Verarbeitung von Belastun-
gen, wie z.B. Stress, kommt gerade dieser sozialen Kompo-
nente eine besondere Bedeutung zu.

...erst vor der eigenen
Haustür ist’s ein
“Wegeunfall”!!!

Ahrgl! Wenn ich
mich jetzt auf die

Nase lege...

...zahlt die Versicherung
keinen Pfennig...

... in der ambulanten Pflege

Dauerstress – erhöhtes Krankheits- und Unfallrisiko
Ambulante Pflegedienste haben Hochkonjunktur. Der Perso-
nalmangel führt zu einer starken Belastung der in der Bran-
che tätigen Arbeitskräfte. Wie die Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) in einer Stu-
die ermittelte, können im Schnitt nur 3,5 Prozent der Ar-
beitszeit als Pausenzeit genutzt werden – bei einem 8-Stun-
den-Arbeitstag wären dies nicht einmal 17 Minuten. Häufig
werden die Fahrzeiten von Patient zu Patient als »Pause« ge-
nutzt, was zu einem hohen Unfallrisiko führt. Pflegekräfte
essen, trinken und rauchen am Steuer und nutzen die Fahr-
ten zur »Entspannung«. Ambulante Dienste weisen unter 
allen bei der BGW versicherten Branchen das höchste Unfall-
risiko im Straßenverkehr auf. Zudem führen ständiger Zeit-
druck und schwere körperliche sowie psychische Belastun-
gen zu berufsbedingten Krankheiten wie z.B. Schmerzen im
Rücken- und Muskelbereich oder starker emotionaler Er-
schöpfung (Burn-out-Syndrom). Der Konsum von Schmerz-
mitteln ist in dieser Berufsgruppe überdurchschnittlich hoch.

... in der Pflege, im ärztlichen Dienst

Infektionskrankheiten
In den Heil- und Pflegeberufen ist die Tuberkulose nach He-
patitis C und B die dritthäufigste beruflich bedingte Infekti-
onskrankheit. Jährlich werden rund 180 Tuberkuloseerkran-
kungen als Berufskrankheit gemeldet, so die Berufsgenossen-
schaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW).
Brustkrebsrisiko durch Nachtarbeit
Bei Frauen, die sieben Jahre nachts gearbeitet haben, steigt
das Brustkrebsrisiko um 70 Prozent. Das fanden dänische
Wissenschaftler bei einer Studie unter 7.035 Frauen, die zwi-
schen dem 30. und 54. Lebensjahr an Brustkrebs erkrankt
waren, heraus. Eine Erklärung haben die Wissenschaftler bis-
lang nicht. Ein Zusammenhang mit der reduzierten Produkti-
on des Neurotransmitters Melatonin bei Nachtarbeiterinnen
wird jedoch nicht ausgeschlossen. In künstlichem Licht pro-
duzierten die Frauen weniger Melatonin. Als wichtiger Fak-
tor der Risikozunahme wird auch Stress angesehen.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch Schichtarbeit
Schichtarbeiter haben ein um 40 Prozent erhöhtes Risiko für
koronare Herzerkrankungen gegenüber Arbeitnehmer mit
Regelarbeitszeit. Dieses Risiko steigt weiter überproportional
an, je länger sie in Schichtarbeit tätig sind. Die Ursachen
dafür sind u.a. immer wechselnde Tagesrhythmen, ständige
Verausgabung über lange Zeit sowie wiederkehrende Unter-
brechungen der Arbeit. Dazu kommen Ärger und Frustrati-
on, z.B. über zu geringe Entlohnung. Negativen Stress 
provozierende Arbeitsbedingungen können das Herzinfarkt-
risiko um bis zu 100 Prozent erhöhen.
Medikamentensucht
Das Suchtrisiko, insbesondere für verschreibungspflichtige
Medikamente und Betäubungsmittel, ist im ärztlichen Dienst
doppelt bis dreifach so hoch wie in anderen Bereichen.
Psychosomatische Erkrankungen
Psychosomatische Erkrankungen treten bei Altenpflegekräf-
ten 44 Prozent öfter als im Durchschnitt auf (laut BGW 1998).

Arbeit darf nicht 
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Die Rechte des Betriebsrats *)
• Mitbestimmung bei der Bestellung, Abberufung, Auf-

gabenerweiterung und Aufgabeneinschränkung eines 
angestellten Betriebsarztes (§ 9 Abs. 3 AsiG)

• Anhörung bei der Bestellung, Abberufung, Aufgaben-
erweiterung und Aufgabeneinschränkung eines freibe-
ruflichen Betriebsarztes oder eines überbetrieblichen 
Dienstes (§ 9 Abs. 3 AsiG)

• Information und Beratung durch den Betriebsarzt 
(§ 9 Abs. 2 AsiG)

• Zusammenarbeit des Betriebsarztes mit dem Betriebsrat 
(§ 9 Abs.1AsiG)

Wichtig ist neben der Bemessung der Einsatzzeit auch die
richtige Gewichtung der Aufgaben. Betriebsärztliche Betreu-
ung bedeutet mehr, als Untersuchungen durchzuführen: Der
Schwerpunkt muss auf der Prävention liegen, also auf der
Beratung von Arbeitsschutzmaßnahmen. Zur Umsetzung des
Arbeitsschutzgesetzes, insbesondere zur Durchführung der
gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsanalyse, gibt es
beispielhafte Betriebsvereinbarungen.
E-Mail: redaktion.drei@verdi.de
*) ähnliche Regelungen gelten für Personalräte und Mitarbeitervertretungen 
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Was kann der Einzelne 
selbst tun?
Die Beschäftigten haben nach dem Arbeitsschutzgesetz
(ArbSchG) das Recht:

• Informationen über Belastungen und Gefährdungen so-
wie geeignete Anweisungen zum Arbeits- und Gesund-
heitsschutz zu erhalten,

• Vorschläge zu Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaß-
nahmen zu machen und

• sich betriebsärztlich untersuchen und beraten zu lassen.
Die Beschäftigten sollen auf Gefahren und Risiken am Ar-
beitsplatz aufmerksam machen. Unterstützung bekommen
sie von ihrer betrieblichen Interessenvertretung, den Berufs-
genossenschaften und ggf. vom Amt für Arbeitsschutz.

Das Verhältnis zum Betriebsarzt ist in der Praxis ambiva-
lent, da er in seiner Funktion nicht »Vertrauensarzt« sein
kann. Untersuchungen vom Betriebsarzt, die keine gesetz-
liche Grundlage haben, wie z.B. Einstellungsuntersuchun-
gen, Gutachten über die Leistungsfähigkeit oder regelmäßi-
ge Alkohol- und Drogentests, dienen nicht der Vorbeugung
von arbeitsbedingten Erkrankungen, sondern der gesund-
heitlichen Auslese von Mitarbeitern. Niemand ist verpflich-
tet, sich untersuchen zu lassen. Es gibt sogar ein »Recht auf
Lüge«, wenn nach persönlichen Dingen gefragt wird, die
nichts mit der Arbeit zu tun haben. So darf etwa die Frage
nach allgemeinen Vorerkrankungen verneint werden (BAG-
Urteil vom 12.08.1999 – 2 AZR 55/98).

Beratung und Vorsorge –
der betriebsärztliche Dienst 
Arbeitgeber sind durch das Arbeitsschutzgesetz zur Verhü-
tung von Unfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten
Gesundheitsgefahren sowie einer menschengerechten Ge-
staltung der Arbeit verpflichtet. Da sie nicht über die Spezial-
kenntnisse verfügen, müssen sie sich von Betriebsärzten und
Fachkräften für Arbeitssicherheit beraten lassen. Beide bilden
ein Team. Die Arbeitsschutzberatung soll die Qualität des 
betrieblichen Gesundheitsschutzes optimieren. Die gesetzliche
Grundlage dazu ist das Arbeitssicherheitsgesetz (AsiG). 

Der Betriebsarzt ist Berater für alle arbeitsmedizinischen
und arbeitswissenschaftlichen Fragen des Arbeitsschutzes
und der betrieblichen Gesundheitsförderung. Er muss Ursa-
chen arbeitsbedingter Erkrankungen untersuchen und dem
Arbeitgeber Maßnahmen zu deren Verhütung vorschlagen.
Es gehört nicht zur Aufgabe des Betriebsarztes, Krankmeldun-
gen Beschäftigter auf ihre Berechtigung zu überprüfen. Er 
ist kein Vorgesetzter und hat daher keine Weisungsbefugnis.
Er untersteht unmittelbar der Betriebsleitung, ist aber damit
nicht ihr Handlanger. Er muss mit dem Betriebsrat zusam-
menarbeiten. 

Damit das Kreuz nicht zum 
Kreuz wird
Präventionsprogramm »Rückengerechter 
Patiententransfer«

Beschäftigte in der Pflege gehören zur gefährdeten Berufs-
gruppe für berufsbedingte Rückenprobleme: Mehr als 60
Prozent unterliegen einer hohen Belastung durch Heben und
Tragen, mehr als die Hälfte durch Rumpfbeugung und -dre-
hung – knapp 20 Prozent heben Patienten ohne Hilfsmittel
mehr als zehnmal täglich (Befragung von mehr als 1.000
Pflegekräften, DAK/BGW Gesundheitsreport 2000). Als psy-
chische Belastungsfaktoren gelten die hohe erforderliche
Konzentration, die schnelle Reaktionsnotwendigkeit und die
weitreichenden Folgen für die Patienten. Zeitdruck und Un-
terbrechungen der Arbeit werden als hauptsächliche Be-
lastungen im Organisationsbereich empfunden. Gefragt ist 
also eine praktikabel gestaltete betriebliche Präventions-
strategie. Sie sollte sich sowohl der Verbesserung der Ar-
beitsbedingungen als auch der Arbeitszufriedenheit widmen
und so ausgelegt sein, dass sie im Arbeitsalltag anwendbar
ist – auch bei ungünstigen räumlichen Situationen und unter
zeitlichem Druck. 

Mit dem Präventionsprogramm »Rückengerechter Pati-
ententransfer in der Kranken- und Altenpflege« existiert –
gefördert von den gesetzlichen Unfallkassen – seit geraumer
Zeit ein solches Instrument der betrieblichen Gesundheits-
förderung. Das praxisnahe Programm setzt u.a. auf Aktivie-
rung der Patienten und Verzicht auf schwere vertikale Hebe-
arbeit, z.B. zugunsten von Reibungsreduktion in Verbindung
mit Schwerpunktverlagerung. Die empfohlenen Techniken
kommen mit einem Minimum an (immer verfügbaren) Hilfs-
mitteln wie z.B. Gleithilfen aus Plastikfolien zur Reibungs-
reduktion oder Laken für die Nutzung als Tragegurte aus. 

Im Universitätsklinikum Gießen werden in Kooperation
mit für diese Aufgabe freigestellten Instruktoren, Betriebs-
ärzten und Arbeitssicherheitsdienst seit Ende 1999 Schulun-
gen nach dem Präventionsprogramm durchgeführt. Als 
Zielgruppe werden Pflegende und u.a. Beschäftigte des
Transportdienstes, medizinisch-technisch Beschäftigte, Zivil-
dienstleistende und Auszubildende erreicht. Das Ergebnis
lässt sich sehen: Beschäftigte sind sensibler im bewussten
Umgang mit der eigenen Gesundheit geworden. Zudem
zeigt die jährlich durchgeführte Befragung der geschulten
Beschäftigten eine Abnahme der Rückenprobleme bei ei-
nigen Pflegekräften. MICHAEL BREHMER

Arbeit kann krank machen. Deshalb ist Gesundheitsförderung eine präventive betrieb-

liche Aufgabe. Für die meisten arbeitsbedingten Krankheitsrisiken ist in erster Linie

der Arbeitgeber verantwortlich. Deshalb sollte gelten: Wer krank macht, muss zahlen!

Früher trugen Beschäftigte und ihre Familien das Krankheitsrisiko meist allein. Heute

ist in bestimmtem Umfang der Arbeitgeber zur Entgeltfortzahlung verpflichtet, außer-

dem die Krankenkassen mit der Verpflichtung zur Zahlung von Krankengeld. 

Es gibt Bestrebungen, die bewährte paritätische Finanzierung zur gesetzlichen Kran-

kenversicherung aufzugeben. Mit dem Argument »mehr Eigenverantwortung« soll der

Eindruck erweckt werden, Arbeitnehmer hätten es selbst in der Hand, gesund und ar-

beitsfähig zu bleiben. Die krank machenden Faktoren der Arbeitswelt werden dabei

ausgeblendet – aber die Auswirkungen von physischen und psychosozialen Fehlbela-

stungen wirken bis tief in unsere Freizeit. Permanente Überbelastung und Stress, hohe

körperliche Anforderungen oder schlechte psychosoziale Arbeitsbedingungen machen

nachweislich krank. Daher müssen die Arbeitgeber mitverantwortlich für das Risiko

Krankheit bleiben. Vorbeugende Maßnahmen zur gesundheitsgerechten Gestaltung

der Arbeit sind auch in ihrem Interesse – schließlich sind niedriger Kranken-

stand und hohe Produktivität wichtige Faktoren für das Betriebsergebnis.

Paritätische Finanzierung macht Sinn
URTEIL

Ohne Gefährdungsbeurteilung 
Kündigung unwirksam
Eine Beschäftigte einer bayrischen Firma bekam nach meh-
reren Erkrankungen eine Kündigung. Der Betriebsrat hielt
dagegen: Der Betrieb hatte es versäumt, die vorgeschriebene
Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Gesundheitsrisiken
waren weder untersucht noch vermindert worden. Der Be-
triebsrat legte Widerspruch gegenüber der Kündigung nach
§ 102 BetrVG ein (siehe Musterbrief). Mit Erfolg: Im Arbeits-
gerichtsverfahren wies das Gericht im November 2001 die
Kündigung zurück. In der Widerspruchsbegründung hieß es,
dass der Arbeitgeber, hält er die Bestimmungen des Arbeits-
schutzgesetzes nicht ein, die Schuld trägt, wenn Beschäftigte
durch Verschleißerkrankungen geschädigt werden und in-
folgedessen häufiger krankheitsbedingt fehlen. Betriebsräte
sollten bei krankheitsbedingten Kündigungen prüfen: 

• ob eine Gefährdungsbeurteilung stattgefunden hat, 

• diese gründlich genug gemacht wurde, indem z.B. die 
psychischen Belastungen einbezogen wurden, 

• und die betroffene Person auch regelmäßig eine Unter-
weisung in den Gesundheitsschutz erhielt. 

MUSTERBRIEF

Ordentliche Kündigung von XY

Der Betriebsrat hat in seiner Sitzung am 

die ordentliche Kündigung von

behandelt und 

erhebt hiermit Widerspruch gegen diese Kündigung gemäß 

§ 102 Abs. 3 Ziff. 1 und 3 BetrVG.

Begründung: 

Als Betriebsrat haben wir darüber Kenntnis, dass die 

notwendigen Gefährdungsbeurteilungen nach dem Arbeits-

schutzgesetz nicht oder nur unzureichend durchgeführt 

werden. Im Falle von 

kann der Betriebsrat bestätigen, dass bis zum heutigen Tag

die Arbeitsbereiche von 

keiner Gefährdungsbeurteilung unterzogen worden sind und

erkannte Beeinträchtigungen nicht ausgeräumt wurden. Es

ist bekannt, dass bei Tätigkeiten, wie sie 

ausübt, besondere Belastungen im

auftreten. Die Firma hat es vernachlässigt, den Arbeitsplatz

von arbeits-

medizinisch begutachten zu lassen. Hier ist ein Erfolg ver-

sprechender Ansatzpunkt, der nicht unversucht bleiben darf,

um auf längere Sicht die Einsatzfähigkeit zu verbessern.

Mit freundlichen Grüßen 

Mustermann (Betriebsratsvorsitzender)

Die BGW bietet zahlreiche Serviceleistungen 
zum Gesundheitsschutz an (Seite 6).

 krank machen!
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