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Projektergebnisse und Empfehlungen für die Weiterentwicklung des sozialen Dialogs 

zum Thema „sozialpartnerschaftliche Lösungen und gute Praxismodelle zur 

Reduzierung von psychosozialen Risiken und Belastungen im Gesundheitswesen“. 

 

Im Rahmen des europäischen Projekts PSR BiG haben Sozialpartnerorganisationen aus 
Bulgarien, Deutschland, Frankreich, Rumänien, Serbien und Ungarn mit dem Ziel 
zusammengearbeitet, Voraussetzungen für gesunderhaltendes Arbeiten in 
Serviceeinrichtungen des Gesundheitssektors (hier vor allem in Krankenhäusern) zu 
schaffen.  
Das Projekt trägt dazu bei, das im Arbeitsprogramm 2014-2016 des Europäischen 
Sektoriellen Dialogs Krankenhaus- und Gesundheitssektor (ESSDKuG) behandelte Thema 
bekanntzumachen, zu vertiefen und weiterzuentwickeln. Bei dem Projektvorhaben geht es 
vor allem um den Transfer von Erfahrungen aus Westeuropa in die Länder Südosteuropas 
(SOE) sowie die Adaption an die dortigen Bedingungen. 
Nach grundlegender Bestandsaufnahme, Ursachenanalyse und Vergleichen, wurden anhand 
von Beispielen guter Praxis Handlungsempfehlungen für die nationalen und europäischen 
Sozialpartner abgeleitet, die die spezielle Situation in Südosteuropa berücksichtigten. 

Zentrale Themenfelder des Projekts PSR BiG: 

• Arbeitsbedingter Stress und die Folgen: Aufarbeitung und Vergleich der nationalen 
Problemlagen. 

• Psychosoziale Belastungen in der Arbeit. Arbeitszeit- und Arbeitsorganisation als 
stressauslösende Faktoren 

• Psychosoziale Belastungen und Risiken des sozialen Arbeitsumfelds als 
stressauslösende Faktoren 

_________________________________________________________________________________ 

Haftungsausschluss: Das Projekt wurde von der Europäischen Kommission im Rahmen des sozialen 
Dialogs unter der Projektnummer VS2016 / 001 gefördert. Die Europäische Kommission war nicht an 
der Ausarbeitung des vorliegenden Textes beteiligt und übernimmt keinerlei Verantwortung für die 

Inhalte. Für die Richtigkeit der Inhalte und Informationen ist alleine der Projektträger verantwortlich. 
Die Europäische Kommission kann auch keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus der 
Durchführung des Projekts entstehen könnten, übernehmen. Dieses Produkt spiegelt nur die Meinung 
der Autoren und Herausgeber wieder. Die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der 
darin enthaltenen Informationen. 
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• Sozialpartnerschaftliche Initiativen zum Umgang mit psychosozialen 
Belastungen/Risiken und Stress im Gesundheitswesen als Beispiele guter Praxis 

• Bekanntmachung der Ergebnisse des sektoralen europäischen Dialogs zum Thema  

Die in den Länderberichten (die in alle Projektsprachen übersetzt wurden) dokumentierten 
Zustände brachten Erschreckendes zutage. Hier ausgewählte Beispiele: 
 

• Der Personalmangel an deutschen Krankenhäusern führte 2016 zu 35,7 Millionen 
nicht ausgeglichenen Überstunden, was 17.800 Vollzeitstellen entspricht. 

• 57 % der Beschäftigten im französischen Gesundheitswesen geben an, durch Stress 
verursachte Probleme zu haben 

• Im ungarischen Gesundheitswesen sind es 60 % und in Bulgarien sind es sogar  
65,8 % 
 

Letztendlich kann in allen Projektländern von einem mehr oder weniger dramatischen 
Circulus vitiosus, gesprochen werden, was besonders für den öffentlich finanzierten 
Gesundheitsbereich gilt: schlechte Arbeitsbedingungen – in Form hoher Arbeitsbelastungen 
physischer wie psychischer Art, als Folge von Arbeitsverdichtung, Überstunden, fehlenden 
oder verkürzten Pausenzeiten und atypischen Arbeitszeiten (Nacht- und Wochenendarbeit) 
wie auch als Folge erhöhter Risiken in Sachen Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz – 
führen zu Personalmangel, Personalmangel verschlechtert die Arbeitsbedingungen weiter, 
was wiederum zu größerem Personalmangel führtI 
Während es in Deutschland und Frankreich von den Sozialpartnerorganisationen konkrete 
Vorschläge und Maßnahmen zur Verbesserung der Situation gibt, was allerdings noch nichts 
über den Grad der Umsetzung aussagt, wächst in den Ländern Südosteuropas die Furcht 
vor einer möglichen Implosion des öffentlichen Gesundheitswesens.  
In den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es hier noch die Hoffnung einer Besserung 
der Situation. Diese Hoffnung existiert weitgehend nicht mehr. 
Weitere feierlich beschlossene soziale Grundsätze können keine neuen Hoffnungen  
wecken. Die 20 Grundsätze sozialer Standards in der EU sind verabschiedet. Ihre  
Umsetzung und Sicherung über „den sozialen Dialog“ muss jetzt im Vordergrund stehen. 
Im Rahmen des Projekts wurden deshalb folgende konkrete Vorschläge erarbeitet 1: 

  Analyse und Identifikation von Stress und psychosozialen Belastungen durch 
Befragungen, physiologische Messungen und/ oder Belastungsanzeigen. Die 
identifizierten Belastungsschwerpunkte bilden die Basis für eine Detailanalyse und die 
dann folgenden Maßnahme-Ideen. 
1 

Für alle im Folgenden vorgeschlagenen Maßnahmen gibt es im Schlussbericht konkrete Beispiele 

guter Praxis 

 Damit diese Maßnahme-Ideen überhaupt entwickelt werden können, müssen 
Gefährdungsanalysen im Gesundheitsbereich verpflichtend sein. Diese 
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Gefährdungsanalysen sollten sich auf die physischen Risiken erstrecken, wie z.B. 
Gefährdungen mit Blick auf Biostoffe, krebserzeugende und erbgutverändernde 
Stoffe, elektromagnetische Strahlen sowie technische Aspekte der 
Arbeitsorganisation. Sie sollten aber auch und verstärkt die psychischen Faktoren 
berücksichtigen, die Überlastung, Stress oder Burnout verursachen können – z.B. 
Belästigung und Gewalt am Arbeitsplatz, wie auch im Projekt aufgezeigt – wie auch 
einen umfassenden präventiven Ansatz unterstützen. Die Gefährdungsanalysen 
sollten mit umfassender Beteiligung der Beschäftigten sowie den Vertreter(innen) in 
Betriebs-/Personalräten und Arbeitsschutzausschüssen sowie unter Wahrung der 
Informations- und Konsultationsrechte von Vertretungsorganen der Beschäftigten 
umgesetzt werden. Ergebnisse aus den Gefährdungsanalysen sollten in gleicher 
Weise bewertet und umgesetzt werden, oft liegen die Mängel auch und gerade an 
diesem Punkt. 

 Entwicklung von Maßnahmen zur Prävention gegen Stress und psychosoziale 
Belastungen (Stressmanagement) in den jeweiligen Einrichtungen vor Ort. Die 
Betriebsparteien überlegen und entscheiden gemeinsam, welche Instrumente und 
Maßnahmen geeignet sind. 
Betriebliches Gesundheitsmanagement umfasst in diesem Sinne 
gesundheitsförderliche Gestaltung von Arbeit, Organisation und 
gesundheitsförderliches Verhalten am Arbeitsplatz. Zu einem so genannten 360o 

Ansatz gehören: Verbesserung von Führungskultur, Konfliktkultur, Vereinbarkeit von 
Arbeit und Familie und altersgerechte Arbeitsgestaltung. 

 Gute Führung ist die Grundlage für gute Personalentwicklung. Führungskräfte stehen 
oft unter besonderem Stress (Aufsichtsgremien der Einrichtungen, Kostendruck, 
Personalmangel I) Anregungen für eine engagierte, proaktive Führung müssen 
entwickelt werden. Mitarbeitende sollten dabei informiert, beteiligt und einbezogen 
werden. 

 Auf die jeweiligen Bedingungen/Situationen abgehobene Betriebsvereinbarungen zur 
Reduktion von Stress- und Arbeitsbelastungen durch bessere Zeitplanung und 
verbesserte Arbeitsorganisation sind ein weiteres wichtiges Werkzeug zur 
Verbesserung der Situation. 
Work-life-learning-balance heißt Rücksichtnahme auf die Lebensphasen der 
Beschäftigten mit ihren besonderen Herausforderungen von der Ausbildung bis zur 
Verrentung. Eingebettet in dieses Konzept ist die Aus-, Fort- und Weiterbildung für 
alle Altersgruppen der Beschäftigten ein wichtiges Element zum Erhalt der 
Arbeitsfähigkeit. 
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 Grundlage für alle Vorschläge ist ein ordentlicher, verhältnismäßiger 
Personalschlüssel, der vorhanden sein muss oder wenigstens in absehbarer Zeit 
angestrebt und im Sozialen Dialog umgesetzt wird. 

 Europäische Standards zur Stressvermeidung sollten angestrebt und in allen EU 
Ländern verbindlich eingeführt werden. 

 Burnout sollte als Berufskrankheit offiziell in der EU anerkannt werden. 

 Die Entwicklung eines sozialen Europas mit gleichen Chancen und gleichen 
Lebensbedingungen wird seit langem mit verschiedenen europäischen 
Förderprogrammen unterstützt. Gesundheitsvorsorge und 
Gesundheitsdienstleistungen für alle Bürgerinnen und Bürger in der EU sollten 
ebenfalls mit einem besonderen Programm gefördert werden. Hier sollte es vor allen 
Dingen um die Absicherung einer nachhaltigen Entwicklung gehen, wie: 
- Förderung von modernen Organisationsstrukturen 
- Förderung von modernen Personalentwicklungskonzepten und 
- Förderung von modernen Aus-, Fort- und Weiterbildungskonzepten 

 Abschließend möchten wir auf die Möglichkeiten des direkten Erfahrungsaustausches 
zwischen regionalen Gesundheitseinrichtungen auf europäischer Ebene über das 
ERASMUS + Programm hinweisen. Hier sind vor allem im Bereich der beruflichen 
Bildung der Austausch von Ausbildungsfachpersonal und die Entwicklung von 
strategischen Partnerschaften zu nennen. 

 

Hannover/ Salzgitter, im August 2018 


