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Pflege und Arbeitsschutz 
Diese Themen beeinflussen Sicherheit und 
Gesundheit von Pflegekräft en bei der Arbeit:

 Arbeitsverdichtung und mehr Verantwortung
Fachkrä� emangel
Beanspruchung des Muskel-Skelett-Systems
Demogra� scher Wandel
Fehlende Anerkennung
Emotionale Anforderungen
Körperliche Gewalt
Seelische Gewalt
Interkulturelle Anforderungen
Flexibilisierung von Arbeit
Resistenzen bei Desinfektions-/Sterisilisationsmitteln
Lebenslanges Lernen
Resistenzen bei Arzneimitteln

(Entwicklungen nach Rangfolge)

Rückenschmerzen: Bei 51% der 
weiblichen Pflegekrä� e werden im Laufe 
ihres Lebens chronische Rückenscherzen 
beobachtet. Bei Pflegern sind es 20%. [2]
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blem. Und das, obwohl entlastende 
Hilfsmittel wie Hebehilfen auf dem 
Markt verfügbar sind. 
Der Schutz vor Infektionen gehört 
dort, wo kranke und hilfsbedürf-
tige Menschen betreut werden, 
zum Tagesgeschäft. Trotzdem ist 
die Ausbreitung multiresistenter 
Erreger auch für die Pfl egekräfte 
ein wachsendes Problem, das sich 
vor allem in der Sorge um die eige-
ne Gesundheit ausdrückt. Hinzu 
kommen gesellschaftliche Phäno-
mene, die ihrerseits Folgen für die 
seelische Verfassung der Beschäf-
tigten haben: Steigende Gewaltbe-

reitschaft der Betreuten ist eines 
davon. Oder auch der Anspruch, 
einer wachsenden Zahl an Men-
schen fremder Kulturen und Spra-
chen gerecht werden zu müssen. 
Wer in der Pfl ege arbeitet, muss 
leistungsbereit, engagiert und 
lernwillig sein, denn lebenslan-
ges Lernen ist auch in der Branche 
ein Muss. Demgegenüber stehen 
begrenzte Entwicklungsmöglich-
keiten, mäßige und mehrheitlich 
tarifungebundene Entlohnung 
und eine teils mangelhafte gesell-
schaftliche Wertschätzung für die 
Pfl egeberufe. So ergibt sich unterm Über der Zukun�  der Pflege stehen in Großbuchstaben zwei Worte: 

demogra� scher Wandel. Er prägt das Gesicht und die gesellscha� spolitische 
Wahrnehmung der Branche. Nicht umsonst startete die Bundesregierung im 
Sommer 2018 ein Programm gegen Personalnot in der Pflege. 

Was viele dabei übersehen: Der demografi sche Wandel 
fordert auch den Arbeitsschutz. Denn viele demogra-
fi sch bedingte Entwicklungen gehen zu Lasten von Si-
cherheit und Gesundheit der professionell Pfl egenden 
– ob ambulant oder stationär.  Immer weniger poten-
zielle Pfl egekräfte müssen immer mehr Pfl egebedürf-
tige versorgen. Erschwerend kommt hinzu, dass viele
Pfl egekräfte ihren Beruf nach wenigen Jahren wieder
aufgeben. Verantwortlich für diesen Exodus ist nicht
zuletzt die oft hohe Arbeitsbelastung. Lange Arbeits-
zeiten und Schichtarbeit bei einer vielerorts dünnen
Personaldecke und Fachkräftemangel machen es den
Beschäftigten schwer, Beruf und Familie in Einklang
zu bringen und in der Freizeit den Akku neu aufzula-
den. Mit Blick auf die großen emotionalen Herausfor-
derungen in der Branche – Umgang mit Verwirrtheit,
Depressivität, Krankheit, Sterben und Tod – ist eine

gute Work-Life-Balance allerdings die Voraussetzung 
für Gesundheit und Arbeitsfähigkeit. Die Fehlzeiten 
in der Pfl egebranche scheinen das zu bestätigen: Laut 
AOK-Angaben fehlt eine Pfl egekraft krankheitsbedingt 
26,7 Tage im Jahr. Zum Vergleich: Der durchschnittli-
che Krankenstand über alle Branchen liegt mehr als 
eine Kalenderwoche unter dieser Zahl. 

Eine Pfl egekraft fehlt 
krankheitsbedingt 26,7 Tage im Jahr 

Und auch körperliche Anforderungen gehören längst 
nicht der Vergangenheit an. Pfl ege ist immer noch 
Knochenarbeit und bedeutet Belastungen für das Mus-
kel-Skelett-System. Die wachsende Zahl übergewichti-
ger und pfl egeintensiver Menschen verschärft das Pro-

Es muss sicher und gesund werden, 
Pflegekra�  zu sein* 

Strich das Bild eines schwierigen 
Berufsfeldes mit Nachwuchsproble-
men, das bei den Beschäftigten viel 
Idealismus und Belastbarkeit vor-
aussetzt.

Mäßige Entlohnung und 
Nachwuchsprobleme

Der gesetzlichen Unfallversiche-
rung liefert dieses Branchenbild 
für die kommenden Jahre wichtige 
Hinweise, wo branchenbezogene, 
maßgeschneiderte Präventionsar-
beit ansetzen kann.

*Zitat frei nach Familienministerin Franziska Gi� ey
10/2018 Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. (DGUV), Glinkastraße 40, 10117 Berlin

Gefühlte Belastung: Mehr als jede fünf-
te Pflegekra�  für ältere Menschen sieht 
sich sowohl physisch als auch psy-
chisch durch die Arbeit gefährdet. [1]

https://www.dguv.de/medien/ifa/de/fac/arbeiten_4_0/branchenbild_pflege_langfassung.pdf

