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Ulrich Mergner

Arbeitsbelastungen in der Krankenpflege
Oberflächlicher Konsens, begrenztes Wissen und
unzulängliche Veränderungen
1. »brum noch ein Aufsatz zu diesem Thema?
Seit langem schon wird über die mit der Pflegearbeit verbundenen Belastungen diskutiert, die Veröffentlichungen zum Thema türmen sich'.
Ergebnis ist ein oberflächlicher gesellschaftlicher Konsens darüber, daß
diese Belastungen hoch, ja oft zu hoch sind und daß die Pflegekräfte
dringend entlastet werden müssen". Auf diesem Hintergrund könnte
man vermuten, daß der Kenntnisstand über die Arbeitsbelastungen in
Krankenpflegeberufen wie über die Arbeitsbedingungen, die sie hervorbringen, ausreichend und kaum noch zu verbessern sei, daß auch
genügend getan werde, um diese Bedingungen zu verändern. Doch dem
ist nicht so. Analog zum Mißverhältnis zwischen gesellschaftlicher
Wertschätzung und unzureichender Gratifikation! des Pflegeberufs gibt
es offensichtlich auch ein Mißverhältnis zwischen allgemeiner Einschätzung der Belastungssituation von Pflegekräften und gesellschaft-

lichen Anstrengungen zu deren Verll.nderung4.

Worin liegen die Grunde dafür? Es wäre zu kurz gegriffen, hier nur
auf ökonomischer Ebene zu argumentieren, bzw. genereller, nur
Schuldzuweisungen an das gesellschaftliche System vorzunehmen.
Bedeutsam - und wenig diskutiert - ist sicher vor allem auch der
geringe artikulierte Verll.nderungsdruck,der von den Beschäftigten im
Pflegebereich selbst ausgeht. Daß es dort Probleme gibt, wird nicht so
sehr deutlich aus deren offensiver Benennung, sondern aus eher privatistischen und »unpolitischen« Formen ihrer Bewältigung. Nicht zufiillig
spielen in der Diskussion um den -Pflegenotstand« Phänomene wie
Krankenstand, Absenz, Fluktuation und Berufsflucht der Pflegekräfte
eine größere Rolle als kollektive Veränderungsforderungen. Warum
dies so ist, ist bekannt: Zum Beispiel, weil Krankenpflege im Selbstverständnis der Pflegenden und in den herrschenden gesellschaftlichen
Normvorstellungen immer noch mit -Berufung« und "selbstlosem
Dienen" assoziiert wird; weil Krankenpflege ein Beruf ist, der überwiegend von Frauen ausgeübt wird", denen das Dienen immer noch als
geschlechtsrollengemäß angedient wird, die immer noch strukturell
benachteiligt sind in einer von Männern geprägten Gesellschaft, die
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aufgrund ihrer spezifischen Erwerbsverläufe immer noch geringere
individuelle und kollektive »Vertrerungsfähigkeit« ausbilden; weil,
zusammenhängend mit beidem, offensichtlich spezifische Formen
betrieblichen und überbetrieblichen Interessenausgleichs entwickelt
worden sind, in denen gewerkschaftliche Interessenvertretung nur zu
häufig als unpassend angesehen wird.
Mit dieser - wie mir scheint notwendigen - Akzentuierung des
unzureichenden Veränderungsdrucks von Seiten der Beschäftigten
sollen jedoch »objektive- Bedingungen dafür nicht hinwegeskamotiert
werden, daß sich Ansätze zur Veränderung belastender Arbeitsbedingungen im Pflegebereich kaum auf deren strukturelle Ursachen
beziehen. Der Begriff »objektive Bedingungen- darf allerdings nicht
mißverstanden werden: Sie wirken nur zum geringsten Teil sachzwanghaft. Überwiegend sind sie begründet in anders gerichteten Interessen
- z.B. ökonomischer oder standespolitischer Art - und damit auch in
betrieblichen oder überbetrieblichen Regelungsprozessen verhandelbar.
Gesellschaftliche Interessenstrukturen schlagen sich aber nicht nur in
der Gestaltung der Bedingungen der Pflegearbeit nieder, sondern auch
in der Einschätzung des Standes des Wissens über jene. Dient doch der
Hinweis auf seine Unzulänglichkeit, auf die Notwendigkeit weiterer
Forschung, nicht selten der Blockierung von Veränderungen. Leider
allerdings nimmt die interessenbezogene Instrumentalisierung dieses
Urteils ihm nichts von seiner Richtigkeit. Der Stand des Wissens über
die Arbeitsbelastungen bei Pflegetätigkeiten ist unzulänglich. Diese
Behauptung mag zunächst erstaunen angesichts der bereits angesprochenen Fülle der Literatur zum Thema: Gibt es doch Einiges an
Ergebnissen und Diskussionsbeiträgen zu einzelnen Belastungsmomenten - etwa zu psychischer Überlastung (vor allem: Leidbelastung und Gefühlsarbeit, burn-out-Syndrom'') oder zu sozialen Problemen, wie sie aus den hierarchischen Strukturen und dem Geschlechterverhältnis im Krankenhaus resultieren, zu Arbeitszeitproblemen und
zur körperlichen Belastung. Auch finden sich Studien, die vor allem die
von den Pflegekräften subjektiv wahrgenommenen Belastungen und
Belastungsschwerpunkte untersuchen". Nicht zuletzt werden in einer
Vielzahl von Arbeiten Ursachen für den Belastungswandel im Pflegebereich diskutiert und Forderungen, ja sogar Maßnahmekataloge aufgestellt''.
Und dennoch, wenn man sich in der Perspektive einer nicht nur »interdiziplinär organisierten-", sondern sozialwissenschaftlich orientierten
Arbeitswissenschaft'? die Ergebnisse der meisten der vorliegenden
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Arbeiten genauer ansieht, erscheint einem vieles als zwar durchaus
plausibel, aber nicht wirklich belegt oder nachgewiesen. Immer wieder
stellen sich bei der Lektüre Fragen wie: Was ist die materiale Basis der
vorgestellten Resultate? WeIche Veränderungen der Arbeitsbedingungen gehen tatsächlich vor sich? Sind sie richtig und vollständig begriffen
und mit den richtigen Indikatoren belegt? Die gemeinsame Antwort
lautet: Arbeiten über die Belastungen beiPflegetätigkeiten
stehen
häufig, gemessen am Standard einer entwickelten Arbeitswissenschaft,
konzeptionell und methodisch auf recht schwachen Füßen 11 •
Versucht man, auch auf die Gefahr hin, einzelnen Autoren Unrecht zu
tun, eine Gesamteinschätzung der vorliegenden Literatur zu geben, ein
- notwendig subjektives - allgemeines Urteil über den Stand der
Erkenntnis zu formulieren 12, ist zunächst zu konstatieren, daß ein
großer Teil der Arbeiten zum Thema eher essayistischen Charakter hat,
sich vor allem dadurch auszeichnet, daß schlüssige Belege durch - oft
durchaus plausible - generelle Behauptungen ersetzt werden.
Arbeiten mit wissenschaftlichem Anspruch sind zum einen oft
geprägt durch partialisierende oder reduktionistische Konzepte: Sie
behandeln einzelne Belastungsaspekte, ohne deren strukturellen
Hintergrund ausreichend zu würdigen (etwa: Arbeitszeitregelungen,
Belastungen durch Halte- und Haltungsarbeit oder Gefahren durch
schädliche Arbeitsstoffe ). Oder sie untersuchen eine Vielzahl von Belastungsdimensionen, ohne deren Zusammenhang in tätigkeitsspezifischen Belastungsstrukturen zu thematisieren oder gar den Versuch einer
Bewertung der mit jenen verbundenen Gesamtbelastung zu unternehmen 13. Zum zweiten werden nur in Einzelaspekten (etwa, wo es um
die Folgen der Belastung durch Heben und Tragen oder um das Phänomen des -Ausgebrannt-Seins- geht) die gesundheitlichen und
sozialen Auswirkungen der Belastungen bei der Pflege einer gründlichen
Analyse unterzogen. In der Regel wird das Thema mit der Erhebung
subjektiver Beschwerden und Befindlichkeiten abgehakt. Zum dritten
ist die empirische Basis der Untersuchungen oft recht schmal oder sogar
wackelig: Aus Fallstudien mit eingeschränkter oder unklarer Repräsentativität und aus Informationen, die nicht selten nur aus Interviews oder
sogar schriftlichen Befragungen'" stammen, werden häufig weitreichende Schlüsse gezogen. Viertens finden sich kaum objektiv gerichtete Untersuchungen betrieblichen GestaItungshandelns - etwa was
Arbeits- und LeistungsgestaItung oder personal wirtschaftliche Maßnahmen anbelangt - und der aus ihm resultierenden Bedingungen,
wohl auch, weil die Genese von Arbeitsbedingungen oft deterministisch, d.h. als von ökonomischen oder technisch-organisatorischen
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Sachzwängen bzw. moralischen Imperativen bestimmt, gesehen wird.
Fünftens schließlich vermißt man eine umfassende Aufarbeitung und
Zusammenschau vorliegender Ergebnisse über die Arbeitsbelastungen
bei der Pflegearbeit.
Mit einem Satz: Es gibt bislang noch mum systematische arbeits- und
sozialwissenschajtliche Untersuchungen zum Thema'>. Dies ist sicherlich der Arbeitswissenschaft, die den Pflegebereich nur zögernd von
sich aus zum Gegenstand gemacht hat, gleichermaßen anzukreiden, wie
der medizinsoziologischen Pflegeforschung, die sich um konz.eptionelle
und methodische Entwicklungen in der Arbeitswissenschaft wenig
gekümmert hat. Hintergrund für Letzteres ist wohl auch Rohdes frühes,
anscheinend häufig mißverstandenes Diktum, daß -die Soziologie des
Krankenhauses nicht in einer Betriebssoziologie heutiger Prägung
unterzubringen- sei!6 - was zunächst nur behauptet, daß bei der
Untersuchung von Arbeit im Krankenhaus Fragestellungen, Konzepte
und Methoden jener (und damit, wie hinzuzufügen ist, erst recht der
Arbeitswissenschaft) nicht umstandslos übernommen werden können'?
In der praktischen Gestaltung der Krankenhausarbeit werden allerdings, nebenbei gesagt, diese Skrupel offensichtlich geringer gewichtet,
wie sich zum Beispiel am Einsatz von Unternehmensberatungsinstitutionen wie McKinsey in Krankenhäusern zeigt.
Für diese Arbeit stellen sich auf dem Hintergrund des bisher
Gesagten somit drei Fragen, auf die in den folgenden Abschnitten eingegangen werden soll: 1. Was ist überhaupt zu bedenken, von welchem
inhaltlichen und methodischen Konzept ist auszugehen, wenn Arbeitsbelastungen im Krankenhaus untersucht werden sollen? 2. Wie entwickelt sich die Belastung bei der Pflegearbeit, sowohl in ihren einzelnen Momenten wie im Gesamten, und was sind die Ursachen dieser
Veränderungen? 3. Welche Veränderungsperspektiven werden derzeit
diskutiert, worin liegen ihre Probleme und worauf müßte auf dem Hintergrund des hier entwickelten Konzepts abgezielt werden?
2. Zum begrifflichen und methodischen Instrumentarium
einer Analyse der Arbeitsbelastungen bei der Krankenpflege
Sicher ist eine systematische Aufarbeitung der Belastungssituation von
Pflegekräften bisher wesentlich auch deshalb nicht zustandegekommen,
weil spezifische Erkenntnisinteressen mit jeweils besonderen Perspektiven auf die Problematik schon partialisierte (also verengte und verkürzte) theoretische und empirische Zugriffe zur Folge hatten". Doch
auch Untersuchungen zu Arbeitsbelastungen bei Pflegetätigkeiten, die
ARGUMENT·SONDERBAND

AS 190

Ulrich Mergner

144

einen allgemeineren Anspruch erheben, sind zumeist, wie schon
behauptet, durch mehr oder weniger reduktionistische Vorstellungen
von Belastungen und Beanspruchungen gekennzeichnet'": Sie sind
überwiegend auf die Arbeitsaufgabe zentriert, auf arbeitsplatzspezifische Faktoren fixiert, und vernachlässigen dabei das, was man
Ausführungs- oder betriebliche Rahmenbedingungen der Arbeit nennen
kann, also den situativen und dennoch strukturell bestimmten Kontext,
den betrieblichen Zusammenhang der Tätigkeit. Dieser Anforderungsbezug hat auch zur Folge, daß psychisch belastende Bedingungen der
Arbeit vor allem dann zum Thema gemacht werden, wenn sie aus
Besonderheiten der Aufgabe resultieren, nicht jedoch dort, wo sie Folge
spezifischer Stile betrieblichen Umgangs mit Arbeitskraft sind. Zudem
impliziert er häufig auch, daß eher die Besonderheiten der Pflegearbeit
herausgearbeitet werden, durch die sie sich von anderen Produktionsund nicht-personenbezogenen Dienstleistungstätigkeiten unterscheidet-",
als daß die Unterschiede der Ausprägung der wesentlichen belastungsbestimmenden Bedingungen und der Belastungskonstellationen innerhalb der Pflege thematisiert würden.
Die Verwendung eines solchen eingeengten Begriffs von Belastungen, die auch eine arbeitswissenschaftliche Tradition hat, hängt
sicher auch zusammen mit unzureichenden Vorstellungen von der Entstehung von Arbeitsbedingungen. Sie sind nicht nur häufig geprägt
durch deterministische Sichtweisen - auf die Bedeutung von Sachzwangargumenten und moralischen Imperativen ist schon hingewiesen
worden. Weitgehend unbedacht bleibt erst recht, daß das Krankenhaus
auch eine soziale - also: gesellschaftliche - Organisation, ein Betrieb
ist, in dem Arbeitsbedingungen in sozialen Prozessen gestaltet werden.
Vernachlässigt wird also, daß auch im Krankenhaus auf der Basis unterschiedlicher Machtverhältnisse unterschiedliche Interessen in Aushandlungsprozessen zu Kompromißstrukturen vereinbart werden
müssen, was wiederum heißt, daß entsprechend differierenden Formen
»betrieblicher Sozialordnung« unterschiedliche, aber betriebstypische
soziale Verstttndnisweisen von Pjlegearbeit entwickelt werden (können).
Sie lassen sich in allen Bereichen betrieblichen Gestaltungshandelns nicht zuletzt in unterschiedlichen Formen von Rationalisierung wiederfinden und sind für die Ausformung konkreter Belastungsstrukturen von zentraler Bedeutung?'. Wenn das Krankenhaus aber als Betrieb konzipiert wird, geschieht dies entweder in von betrieblichen Besonderheiten abstrahierender organisationssoziologischer Perspektive-',
oder aber auf dem Hintergrund spezifischer - etwa betriebswirtschaftlicher+', organizations-research-bezogener, d.h. die Beseitigung von
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Ablaufstörungen und die Verhinderung von Dysfunktionalitäten anstrebender oder sozial-technischer, also vor allem auf die Erzeugung
von Motivation und Identifikationsbereitschaft gerichteter - Zwecksetzungen.
Nicht nur das häufig verkürzte Belastungsverständnis und die unzureichenden Vorstellungen von der Entstehung belastender Bedingungen
sind aber an Untersuchungen über Arbeitsbelastungen bei der Pflege zu
kritisieren: Es mangelt ihnen oft auch an einem entwickelten Begriff von
Beanspruchungen. Zumeist thematisieren sie vor allem körperliche und
psychische Beeinträchtigungen in einem klassischen Verständnis von
Ermüdung und Schädigung. Arbeitsbedingte Erkrankungen, psychophysische und psychosoziale Befindensbeeinträchtigungen, die sich auf
die Verhaltensfiihigkeitin Arbeit und Freizeit auswirken, bleiben häufig
unbeachtet bzw. werden eher zufällig und unsystematisch erfaßt. Dies
gilt allerdings nicht für Arbeiten, die sich mit Problemen der Leidbelastung oder des bum-out beschäftigen. Dort werden dann jedoch
meist die betrieblichen Unterschiede in der Ausprägung der strukturellen Ursachen dieser Belastungs- bzw. Verarbeitungsformen vernachlässigt. Zu vermissen ist in diesem Zusammenhang auch eine Auseinandersetzung über Bewertungsmaßstäbe für Arbeitsbelastungen denn es kann nicht darum gehen, Arbeit jedes physischen und psychischen Anforderungsgehaltes zu entkleiden, sondern Ziel muß es sein,
psychophysische und soziale Überforderung zu vermeiden. Diese Diskussion wird in der Arbeitswissenschaft wenigstens ansatzweise und, wie hinzuzufügen ist, mit unterschiedlichem Interessenhintergrund - um Begriffe wie Ausführbarkeit und Erträglichkeit, soziale
Zumutbarkeit oder gar Persönlichkeitsförderlichkelt geführt-". Und sie
hat auch zwischen den Tarifparteien verschiedener Industriebereiche über den Begriff der »sozialen Angemessenheit« der Arbeit - stattgefunden und mittlerweile in einem ersten Tarifvertrag die Begründung
von sog. »Reklamationsrechten« in Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes zur Folge gehabt25: Dort wurden ein individuelles
Beschwerderecht, das Recht, sich an externe Fachleute und Institutionen zu wenden, sowie verbesserte Informationsrechte der Arbeitnehmer vereinbart-". Nur am Rande schließlich soll darauf hingewiesen werden, daß sich kaum je eine gründliche Auseinandersetzung
mit arbeitswissenschaftliehen Methoden, also mit Instrumenten der
Erfassung von Belastungen und Beanspruchungen findet, in der die
Vor- und Nachteile verschiedener Verfahren - etwa: sekundärstatistische Auswertung von Massendaten der Versicherungsträger, objektiv
(Arbeitsanalysen, Dokumentenanalysen, Expertengespräche, aber auch
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arbeitsphysiologische oder arbeitspsychologische Beanspruchungsmessungen) oder subjektiv gerichtete Verfahren (standardisierte oder
qualitative Interviews, Gruppendiskussionen, schriftliche Befragungen) - gegeneinander abgewogen würden?".
Damit ist eine lange Liste von Kritikpunkten aufgeführt, die zugegebenermaßen auch für viele sozialwissenschaftlich orientierte arbeitswissenschaftliche Untersuchungen zutreffen. Dennoch gilt: erst auf der
Basis der Klärung der damit angesprochenen konzeptionellen - inhaltlichen wie methodischen - Fragen lassen sich sowohl die generellen
Entwicklungstrends der Belastungen bei der Pflegearbeit und ihre
gesel schaftliehen Ursachen, als auch konkrete betriebliche Belastungskonstellationen mit brauchbaren Resultaten untersuchen. Und erst mit
ihnen wiederum lassen sich konkrete Ansätze für Veränderungen
benennen und damit Voraussetzungen schaffen für verantwortliches,
auf die (Mit-)Gestaltung struktureller Ursachen von Belastungen
gerichtetes Interessenhandeln der Beschäftigten.

3. Gesellschaftliche und betriebliche Ursachen des Wandels
der Belastungen bei der Pjlegearbeit
a) Kann man zum Wandel »der- Belastungen bei »der« Pjlegearbeit
überhaupt sinnvolle Aussagen machen?
Wurde im letzten Kapitel versucht zu skizzieren, was wünschbar ist für
eine Analyse und Beschreibung der Arbeitsbelastungen im Bereich der
Pflege und ihrer Entwicklungstendenzen, so soll sich dieses damit
beschäftigen, was trotz der benannten Defizite über diesen Gegenstand
derzeit bekannt ist, was also die wesentlichen Entwicklungstrends belastungsbestimrnender Bedingungen sind und welche Folgen sie für die
Belastungssituation der Pflegekräfte haben-". Doch hier halten die
Finger auf der Tastatur schon inne: Denn wenn auch nachfolgend
zumindest versucht wird, systematisch belastungsbestimmende Bedingungen zu diskutieren, so wäre es doch vermessen zu behaupten, daß
damit Aussagen über die Belastungssituation der Pflegekräfte formuliert werden könnten, und zwar unabhängig von der Güte der angeführten Argumente. Denn die Pflegekräfte gibt es ebensowenig wie
die Industriearbeiter. Vielmehr ist vor allem anderen hervorzuheben,
daß Pflegearbeit unter vielfiiltig differenzierten Bedingungen geleistet
wird und daß sich damit auch die mit ihr verbundenen Belastungsschwerpunkte und Belastungskonstellationen recht unterschiedlich ausprägen.
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Pflegearbeit findet zunächst in unterschiedlichen institutionellen
Kontexten statt: nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in Alten- und
Behindertenheimen oder ambulant als Hauspflege. Doch selbst im
Bereich der Krankenhäuser gibt es eine Vielzahl von Differenzierungen, die auch für die mit der Pflegearbeit verbundenen Belastungen von
Bedeutung sind: Es gibt Akut- und Sonderkrankenhäuser, Krankenhäuser unterschiedlicher Versorgungsstufen (was auch mit der Größe
korreliert) und unterschiedlicher Trägerschaft(was begrenzt mit dem
arbeitsrechtlichen Status der Pflegekräfte - als Angestellte im öffentlichen Dienst oder in der »freien Wirtschaft ••, als Angehörige von
Schwesternschaften oder Pflegeorden - korreliert). Und es gibt verschiedene medizinische Spezialitäten (Innere, Chirurgie, Kinderheilkunde usw.), in denen Pflegearbeit geleistet wird, und unterschiedliche
Spezialisierungen (OP, Diagnostik, Intensivpflege) wie Qualifikationsund Hierarchiestufen (Krankenschwester / -pfleger, Krankenpflegehelfer/ in, Stationsschwester/-pfleger usw.) von Pflegearbeit. Schließlich
gibt es verschiedene Formen der Pflegeorganisation (Funktions- und
ganzheitliche Pflege) oder genereller: unterschiedliche, mit der spezifischen Form betrieblicher Sozialordnung, dem jeweiligen sozialen Verständnis der Pflegearbeit in Zusammenhang stehende Ausprägungen
von Anforderungen und Ausführungsbedingungen, Belastungskonstellationen und Bewältigungsmöglichkeiten.
Bereits diese Vielfalt unterschiedlicher Einsatzbereiche und Einsatzweisen von Pflegekräften macht eine Antwort auf die Frage nach generellen Trends der Belastungsentwicklung schwierig, ja läßt schon die
Frage selbst als problematisch erscheinen-". Dennoch kann man behaupten - und steht damit nicht alleine'? -, daß die Arbeitsbelastungen der Pflegekräfte (zumindest im Krankenhaus) in den letzten Jahren
gestiegen sind. Als Indikatoren dafür lassen sich die zunehmende Fluktuation und die steigenden Quoten krankheitsbedingter Absenz von
Pflegekräften nehmen". Doch sind dies nur erste grobe Anhaltspunkte. Geht man das Problem differenzierter an, finden sich 'zwar viele
Belege für den Bedeutungsgewinn einzelner Faktoren, doch ist die
Gewichtung ihres Zusammenwirkens schwierig. Dies ist etwa das Problem aller Versuche, -Leistungsentwicklung ••(mithilfe recht formaler
Indikatoren wie Verweildauer der Patienten, Betten je Pflegekraft u.
dgl.), Zunahme der Anzahl der Pflegekräfte und Arbeitszeitverkürzungen (durch Verringerung der tariflichen Wochenarbeitszeit, Mutterschutz usw.) unter Belastungsaspekten gegeneinander aufzurechnen.
Doch sollte man sich beim Versuch der Einschätzung der Belastungsentwicklung nicht nur auf die sozusagen -objektiven- Entwicklungen
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fixieren, sondern auch die -subjektive- Seite beachten. Da Belastung
nichts unabhängig von den Menschen, die ihr ausgesetzt sind, Denkbares ist, sind auch die Veränderungen subjektiver Zumutbarkeitsvorstellungen in Rechnung zu stellen, die mit dem gesellschaftlichen
Wertewandel und mit dem Wandel der Beschäftigtenstruktur in den
Pflegeberufen verbunden sind. Und da ist eindeutig: Belastungen, die
noch vor Jahren als normal hingenommen wurden, werden heute als
unzumutbar angesehen. Nimmt man also den -objektiven« Belastungswandel, der zumindest keine Belastungsverringerung mit sich gebracht
hat, und die Veränderungen -subjektiver« Zumutbarkeitsvorstellungen
zusammen, kann man sicher von einer Belastungssteigerung ausgehen.
Allerdings verläßt man mit solcher Argumentation eine strenge arbeitswissenschaftliche Begrifflichkeit, deren Schwäche an ihr aber auch
deutlich wird.

b) Gesellschaftliche Rahmendingungen der Belastungsentwicklung
der Pflege im Krankenhaus
Ein Versuch, den Veränderungen belastungsbestimmender Bedingungen der Pflegearbeit über allgemeine Einschätzungen hinaus auf die
. Spur zu kommen, hat sich zunächst auf Prozesse gesellschaftlichen
Wandels zu beziehen. Drei Aspekte sind dabei zu diskutieren: Veränderungen der ökonomischen Rahmenbedingungen der gesundheitlichen
Versorgung, Veränderungen der Aufgabenstruktur des Krankenhauses
und Veränderungen sozialer Ansprüche und Wertvorstellungen von
Patienten wie Pflegekiiiften. Im Vordergrund der gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen steht der ökonomische Aspekt, der auch unter
Belastungsgesichtspunkten von evidenter Bedeutung ist: Die ökonomischen Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens und der Krankenhausarbeit im Besonderen werden fast ausschließlich im Zeichen der
sogenannten -Kostenexplosion-V diskutiert. Verstärktes Kostenbewußtsein und Kostendämpfungsbemühungen schlagen sich auch unter
den Bedingungen der besonderen Finanzierungsstruktur der Krankenhäuser in belastungsrelevanten Rationalisierungsmaßnahmen nieder.
Da die Personalkosten bekanntlich den größten Teil der Krankenhausbetriebskosten ausmachen und die Pflege gleichzeitig das "schwächste
Glied- der Kette im Personalbereich ist, liegt es in bürokratischer
Logik, daß Kostenkontrollbemühungen schwerpunktmäßig an der
Pflege ansetzen'>. Resultat ist nicht nur der allseits beklagte Personalmangel-", der auch eine Verdichtung der Anforderungen, eine Zunahme
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haus spezifischen Variabilität der Abläufe35 und Unregelmäßigkeit der
Dienstpläne'" nach sich zieht, sondern sind auch konkrete Eingriffe in
die Krankenhausorganisation: Privatisierung von Dienstleistungen,
Auslagerung und Zentralisierung von Pflegefunktionen, verstärkter
Einsatz geringer qualifizierten Personals, rationellere Gestaltung von
Abläufen, Verdichtung von Anforderungen. Dies alles kann hier nur
benannt werden. In einer Analyse betrieblicher Rationalisierungskonzepte im Krankenhaus wäre ihm genauer nachzugehen.
Gesellschaftliche Wandlungsprozesse und daraus folgende Ji!rtinderungen der Aufgabenstruktur und der Möglichkeiten der Aufgabenerfüllung des Krankenhauses (und damit der Pflege) sind für die Belastungen
bei der Pflegearbeit vor allem unter fünf Aspekten von Bedeutung:
Erstens: Veränderungen in der demographischen Struktur der
Bevölkerung-". Zum einen erhöht der steigende Anteil älterer, oft multimorbider und pflegebedürftiger Menschen den Umfang gesellschaftlich notwendiger Pflegeleistungen - wohl auch ein Hintergrund der in
den letzten Jahren gestiegenen »Krankenhaushäufigkeit- (d.h. der
Anzahl stationär behandelter Patienten je 1.000 Einwohner), zum
anderen hat der Geburtenrückgang Probleme der -Rekrutierung- von
Pflegekräften zur Folge.
Zweitens: Veränderungen der Familien- und Erwerbsstruktur (steigender Anteil erwerbstätiger Frauen, Zunahme von Einpersonenhaushalten, regionale berufliche Mobilität mit der Folge der Trennung von
Familienzusammenhängen). Auch sie ziehen, weil sie mit -abnehmenden Hilfsmöglichkeiten privater sozialer Netzwerke-" und der
Verlagerung von Pflegefunktionen von der Familie auf das Krankenhaus
einhergehen, eine Erhöhung des Pflegebedarfs nach sich.
Drittens: Veränderungen des Krankheitspanoramas (Zunahme chronisch-degenerativer und neuer infektiöser Erkrankungen) und des
gesellschaftlichen Umgangs mit Krankheit (z.B. Rehabilitationsbemühungen, Notfallmedizin, aber auch: Ausgrenzung des Sterbens aus dem
häuslichen Zusammenhang). Sie wirken ebenfalls in dieselbe Richtung.
Viertens: Veränderungen im medizinischen System der Bewältigung
von Krankheiten. Zum einen führt die Entwicklung diagnostischer
Technik - häufig diskutiert unter dem Schlagwort des -diagnostischen
Overkills- - ebenso zu steigenden Anforderungen an das Pflegepersonal, wie die Verbesserung medizinischer Heil- und Behandlungsmöglichkeiten (Stichworte: Medizintechnik, Hochleistungs- und Intensivmedizinj'". Zum anderen haben Veränderungen der Arbeitsteilung
zwischen ambulanter und stationärer Versorgung trotz gleichbleibenden Krankheitsvolumens (gemessen an Pflegetagen/1.000 Einwohner)
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einen Anstieg der Krankenhaushäufigkeit zur Folge. Zusammen mit der
Verkürzung der Verweildauer der Patienten im Krankenhaus dürften
sich auch diese Entwicklungen - nicht nur über die Zunahme notwendiger Pflegeleistungen, sondern auch über den Wandel der Struktur von
Pflegetätigkeiten (Relevanzgewinn der mit Aufnahme und Entlassung
von Patienten verbundenen administrativen, grundpflegerischen und
diagnosebezogenen Tätigkeitsanteile) - für die Pflegekräfte in einer
Belastungssteigerung niederschlagen.
Fünftens: Strukturwandel der Krankenhäuser und der nicht-ärztlichen
Krankenhausberufe. Zum einen ist hier auf die Zunahme der Organisationsgröße (z.B. gemessen an der Anzahl der Betten je Krankenhaus)
und des Anteils der privaten Häuser (eine Zunahme, die weitgehend mit
dem steigenden Anteil von Sonderkrankenhäusern identisch ist, und
Spezialisierungstendenzen der stationären Krankenversorgung indiziert) hinzuweiserr'". Die Belastungskonsequenzen dieser Veränderungen können sehr vielfältig sein und sich individuell (z.B. möglicher
Bedeutungsgewinn »pflegeferner« Tätigkeiten) wie für die Gesamtheit
der Pflegekräfte (z.B. Verschlechterung des »durchschnittlichen«
arbeitsrechtlichen Status und der Interessenvertretungsmöglichkeiterr"
auswirken. Zum anderen führen Veränderungen der Arbeitsteilung zur
Entstehung neuer Berufe (MTA, Krankengyrnnast/in usw.) und zur
Ausbildung von spezialisierten Pflegetätigkeiten (OP-, Röntgen-, Intensivschwester/ pfleger usw.) mit je spezifischen Belastungsstrukturen.
Der Stationspflege als Residualkategorie verbleiben häufig die besonderen Belastungsrisiken (hohe körperliche Belastung, hohe Intensität
und zeitliche Variabilität der Arbeitsanforderungen, Schichtarbeit
u.ä.)42.
Bleibt als dritter Aspekt der Veränderungen gesellschaftlicher Rahmenbedingungen der Wandel sozialer Ansprüche und Wertvorstellungen
zu erörtern. Zunächst ist dabei auf die sicherlich gestiegenen Ansprüche
der Patienten an stationären Aufenthalt, Behandlung und Pflege zu
verweisenv, Veränderungen, die in sich widersprüchlich sein können.
Einerseits scheinen die Einstellungen gegenüber Medizinern und medizinischem Handeln kritischer zu werden. Sie können sich auch gegenüber der Pflege auswirken und sozial-emotionale Belastungen nach sich
ziehen. Gleichzeitig richten sich andererseits gestiegene Erwartungen
auf Komfort des Krankenhausaufenthalts und Ergebnis der Behandlung,
wodurch physische und psychische Belastungen der Pflegekräfte ebenfalls zunehmen können. So kann z.B. der Trend zu Ein- und Zweibettzimmern und hotelähnlichen Leistungen Vergrößerungen zurückzulegender Wege, Verschlechterungen der Überwachungsbedingungen,
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den Wegfall von gegenseitigen Hilfeleistungen der Patienten und letztlieh, da sich all dies ohne Schuld der Pflegekräfte zunächst negativ auf
die Qualität der Pflegeleistungen auswirken kann, verstärkte Unzufriedenheit der Patienten zur Folge haben. Dazu kommt, daß im Gefolge
gesellschaftlicher Säkularisierungsprozesse in den Erwartungen der
Patienten, um eine Formulierung Rohdes aufzunehmerr'", das Heil entthront worden und die Heilung an seine Stelle getreten ist. Ansprüche
an Behandlung sind damit nicht nur in Komfortbedürfnissen, sondern in
sehr viel grundlegenderen Bedürfnisstrukturen begründet, was erhebliche Konsequenzen für ihre Reklamation gegenüber Ärzten und Pflegekräften und damit auch für die psychischen Belastungen derselben
haben dürfte.
Vor allem aber sind Veränderungen der Ansprüche der Pflegenden an
ihre Arbeit zu bedenken, die sich ebenfalls widersprüchlich entwickeln
können. Einerseits schütten wohl zwei Quellen für Leistungs- und
selbstlose Hilfsbereitschaft der Pflegekräfte zunehmend spärlicher: Als
Folge gesellschaftlicher Säkularisierungsprozesse, die auch einen
Bedeutungsverlust von Pflegeorden und Schwesternschaften nach sich
ziehen, verlieren religiöse Motive der Arbeit in der Pflege ("Dienst am
Nächsten«) an Relevanz. Die Frauenemanzipationsbewegung stellt
zudem völlig zurecht infrage, was an Verhaltenszumutungen an Pflegekräfte aus vermeintlichen Selbstverständlichkeiten der Frauenrolle, ja
aus vorgeblichen wie tatsächlichen Besonderheiten des "weiblichen
Arbeitsvermögens« abgeleitet wurde'". Beide Entwicklungen haben
wohl nicht unerhebliche Auswirkungen auf die Vorstellungen davon,
was an Belastungen als sozial zumutbar hingenommen wird46. Andererseits bleibt sicher auch der Pflegebereich nicht ausgespart von beobachtbaren allgemeinen Veränderungen sozialer Ansprüche und
Zumutbarkeitsnormen'", die gleichermaßen auf eine Verstärkung von
Berufsorientierung und inhaltlichen Arbeitsbedürfnissen wie von
Erwartungen an die Gestaltung des Lebens außerhalb der Arbeit hinauslaufen, also auf mehr Selbstbestimmung (und auch Demokratisierung) in der Arbeit und auf mehr Lebensqualität zielerr". Damit kann
sich die psychische Belastung der Pflegekräfte nicht nur erhöhen, weil
sich die Unzufriedenheit mit Arbeitsbedingungen verstärkt, die solchen
Ansprüchen nicht gerecht werden, sondern auch, weil das Verständnis
für die psychosozialen Bedürfnisse der Patienten und damit die Leidbelastung steigt", zumal wenn die eigenen Arbeitsbedingungen es nicht
erlauben, jenen gerecht zu werden. Bartholomeyczik weist schließlich
darauf hin, daß sich mit Säkularisierung (und, wie zu ergänzen wäre:
Wertewandel) auch die Notwendigkeit der offenen Austragung vorher
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intrapersonell -geregelter- Konflikte ergibt'? - eine Entwicklung,
deren Belastungsrelevanz allerdings kaum allgemein zu beurteilen ist.
Zu bedenken bleibt bei der Diskussion von Konsequenzen des Wandels
von Ansprüchen und Zumutbarkeitsvorstellungen jedoch, daß dieser
nicht vom Himmel der Ideen fällt, sondern allemal materielle Hintergründe hat. Abgesehen von veränderten gesellschaftlichen Anforderungen nicht nur in Arbeit und Betrieb, vom Zwang der Anpassung normativer Vorstellungen an veränderte Verhältnisse also", sind für die
Pflegekräfte dabei sicher zum Beispiel Veränderungen der Alters- und
Familienstruktur und der Geschlechterrelation=, der Ausbildung oder
der ländlichen bzw. städtischen Herkunft von Bedeutung.
c)

Veränderungen in der betrieblichen Organisation und
Ausgestaltung der Pflegetätigkeiten

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen wie die skizzierten gehen nun
ein in die betriebswirtschaftliche, technische, organisatorische und
soziale Gestaltung der Krankenhausarbeit, wobei erneut hervorzuheben ist, daß das Handeln in allen diesen Dimensionen sozial, das
heißt hier: als Resultat des Aushandlungsprozesses unterschiedlicher
Interessen, bestimmt ist - und beides gilt trotz der immer wieder
betonten und zu betonenden Besonderheit der Krankenhäuser im Vergleich zu anderen Betrieben des produktiven und des Dienstleistungssektors. Je nach der konkreten Bedingungskonstellation können die
Ergebnisse dieser Gestaltung sehr unterschiedlich ausfallen. In nicht
unerheblichem Maße sind sie abhängig von strukturellen Merkmalen
des jeweiligen Krankenhauses und von dem, was weiter oben als das mit der jeweils besonderen Form betrieblicher Arbeits- und Sozialordnung im Zusammenhang stehende - spezifische soziale Verständnis
der Pflegearbeit bezeichnet wurde. Wie sich Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen der Pflegenden, Anforderungssituationen und Ausfiihrungsbedingungen der Pflegearbeit ausformen, ist wesentlich von
Besonderheiten der im jeweiligen Krankenhaus vorherrschenden, in
langfristigen Aushandlungsprozessen entstandenen Wert- und Zielvorstellungen und ihrer Konkretion in betrieblichen Handlungsstrategien
abhängig. Versucht man, tatsächliche oder sich abzeichnende Trends

der betrieblichen Organisation und Ausgestaltung der Pflegearbeit
oberhalb der dadurch konstituierten Differenzen zu charakterisieren,
bietet es sich an, nach technischen, arbeitsorganisatorischen, personalwirtschaftlichen und interessenvertretungsbezogenen Entwicklungen
zu unterscheiden.
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Vergleichsweise am einfachsten ist die Frage nach der Technisierung
der Pflegearbeit zu beantworten, wenngleich hier wie in den anderen
Bereichen kaum verläßliche Daten zur Verfügung stehen. Stellt man die
Diskussion der Informations- und Kommunikationstechnologie vorerst
zurück, weil sie Relevanz in erster Linie als Organisationstechnologie
gewinnt, ist zu konstatieren, daß technische Arbeitsmittel und Arbeitshilfen vor allem in der Normalpflege relativ geringe Bedeutung haben.
Von größerer Wichtigkeit sind sie - als Diagnose-, Analyse-, Überwachungs- und Lebenserhaltungsgeräte - in der Funktionspflege. Von
Belastungsreduzierung durch Mechanisierung, wie"sie in der Industrie
zumindest als Reduktion körperlicher Schwerarbeit in weiten Bereichen
stattgefunden hat, kann wohl in beiden Bereichen, sieht man von den oft
nicht benutzten Hebehilfen oder den von Maschinen ausgeführten
Überwachungsfunktionen ab, kaum die Rede sein. Zumindest dürften
belastungsverschärfende Effekte - wie etwa die Steigerung des Anteils
von Transportanforderungen aufgrund der räumlich separierten Installation von Diagnosetechnik, der Bedeutungsgewinn von teils durch
Reizarmut, teils durch Reizüberflutung gekennzeichneten Kontroll- und
Überwachungsfunktionen (bei denen die Technik lediglich eine Frühwarnaufgabe übernimmt), oder die Verstärkung von Leidbelastungen
für Teilkollektive der Pflegekräfte durch die Massierung lebenserhaltender Technik auf Intensivstationen - von gleicher Bedeutung
sein wie belastungsreduzierende Auswirkungen.
Im Bereich der organisatorischen Gestaltung der Pflegearbeit gibt es
eine Vielzahl von Entwicklungsmöglichkeiten, deren Realisierung wie
deren Belastungskonsequenzen allenfalls durch umfassende empirische
Erhebungen objektiver Anforderungs- und Ausführungsbedingungen
der Arbeit wie subjektiver Beanspruchungsformen und Verarbeitungsweisen der Pflegekräfte einigermaßen zuverlässig abgeschätzt werden
könnten. Hier sollen deshalb nur einige wesentliche Veränderungslinien
allgemein benannt werden.
Von Bedeutung ist dabei zunächst vor allem die Gestaltung der
Arbeitsteilung. Während Prozesse der Auslagerung und Zentralisierung
bisheriger Funktionen der Pflege (z.B. Zentralisierung von Bettendienst, Transport oder Essensversorgung der Patienten) ebenso unbestritten sind, wie die Anlagerung neuer Funktionen (z.B. EDV-mäßige
Erfassung von Patienten- und Pflegedaten bzw. generell Verwaltungsund Koordinationsaufgaben'", ist die Entwicklung der Pflegeorganisation
unübersichtlich: Ob von einem Bedeutungsgewinn der Funktionspflege
und damit von einem Vorrücken des »Taylorismusin der Krankenpflege-"
mit allen seinen negativen Konsequenzen für die Pflegequalität=
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auszugehen ist, oder von steigender Relevanz der Gruppen- oder ganzheitlichen Pflege, ist anhand der vorliegenden statistischen Daten=
nicht eindeutig zu entscheiden. Einen allgemeineren Trend könnte das
fallspezifische Ergebnis von Bartholomeyczik beschreiben, demzufolge
nach einiger Erfahrung mit der Gruppenpflege bzw. generell mit partizipativeren Formen der Pflegeorganisation und der Arbeitsteilung zwischen Ärzten und Pflegekräften sich - allerdings oft aufInitiative der
beteiligten Pflegekräfte - häufig wieder festere Rollenteilungen
herausbilden'".
Von nicht zu vernachlässigender Relevanz für die Belastungsstruktur
der Pflegearbeit bzw. zumindest für einige Teilgruppen der Pflegekräfte
(z.B. Stationsleitungen) ist der bereits angesprochene Einsatz elektronischer Datenverarbeitung als Organisationstechnologie. In Abhebung
von der These, daß eine -Informationskrise« im Krankenhaus gleichsam sachzwanghaft einen verstärkten Einsatz der EDV notwendig
mache, argumentiert Stahl, daß an der Nutzung dieser Technologie im
Krankenhaus vor allem Hersteller und Krankenhausverwaltungen letztere unter Aspekten genauerer Leistungs- und Kostenerfassung ein Interesse hätten'". Die Problematik der EDV in der Pflege sieht er,
mit bedenkenswerten Argumenten, nicht nur darin, daß dadurch für die
Pflegenden neue Anforderungen entstehen, sondern vor allem darin,
daß der Einsatz von EDV eine Standardisierung der Pflege notwendig
macht, die wiederum einen Trend zur Funktionspflege unterstützt, ein
rein naturwissenschaftlich-technisches Krankheitsverständnis verstärkt, die Kommunikation der Pflegenden mit den Patienten beeinträchtigt und die Gefahr in sich birgt, daß die Pflegekräfte von ihrem
Erfahrungswissen enteignet und damit dequalifiziert werden.
Arbeits- und Leistungsgestaltung sind eng verbundene Themen, die
in Produktions- und Dienstleistungsbereich, im privaten und im öffentlichen Sektor auch und gerade dort, wo nicht unter Leistungslohnbedingungen gearbeitet wird, im Mittelpunkt arbeitsorganisatorischer
Bemühungen wie empirischer Studien stehen. In Untersuchungen zur
Belastung bei der Pflegearbeit stößt man diesbezüglich jedoch auf ein
Vakuum. Ob denn überhaupt - und wenn, mit welchen Verfahren Arbeitsplätze systematisch gestaltet und Arbeitsabläufe geplant werden,
nach welchen Methoden Leistungsbemessung und Leistungsbewertung
der Pflegekräfte vorgenommen werden, darüber ist kaum etwas zu
erfahren. Allenfalls eher betriebswirtschaftlich motivierte Projekte,
wie das (inzwischen anscheinend in der Versenkung verschwundene)
zur Entwicklung eines »Verfahrens zur Ermittlung des leistungsbezogenen Personalbedarfs in Krankenhäusern-t? scheinen sich der
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Leistungsproblematik systematisch anzunehmen. Dabei macht allein
die Kritik der Beschäftigten an ihrer Leistungssituation - an Hektik
und Hetze'", an unregelmäßigen Dienstplänen und häufig notwendigen
Überstunden, an den negativen Folgen für die Patientenversorgung die Brisanz der Problematik nachdrücklich deutlich. Und auch Versuche, allgemeine Indikatoren für die Entwicklung der Leistungssituation zu benennen und zu interpretieren, bestätigen diese Kritik
tendenziell'" - wobei solche Indikatoren (wie etwa die Entwicklung
der Anzahl der Patienten je Pflegekraft, in die Veränderungen der tariflichen Arbeitszeit und der durchschnittlichen Abwesenheitsquote= eingerechnet werden können) qualitative Veränderungen der Leistungsanforderungen (z.B. durch Veränderungen der Arbeitsmethoden oder
Hygienevorschriften) noch nicht einmal abbilden. Dennoch scheint vor
allem die Untersuchung der Leistungssituation ein Tabuthema zu sein.
Dabei ginge es gar nicht um Grundsatzfragen wie die, ob die Besonderheit der Pflegeaufgabe eine Arbeits- und Leistungsgestaltung mithilfe
von MTM zuläßt. Sehr viel pragmatischer wäre zu prüfen, wie sich die
Leistungssituation der Pflegekräfte in den letzten Jahren durch die Vielzahl von Veränderungen externer und betrieblicher Rahmenbedingungen der Arbeit verändert hat. Aus den Erfahrungen in der Industrie
läßt sich dabei lernen, daß selbst scheinbar unbedeutende Veränderungen - wie die Einführung von Einwegspritzen oder die Pflicht zum
Tragen von Gummihandschuhen - erhebliche Folgen haben63• Solche
Veränderungen aber hat es in der Pflege in den vergangenen Jahren
zuhauf gegeben.
Auch zu personalwirtschaftlichen Entwicklungen (d.h. den Veränderungen von betrieblicher Beschäftigungspolitik, Arbeitseinsatz- und
Arbeitszeitpolitik, Führungskonzepten, Weiterbildungsmaßnahmen,
Arbeits- und Gesundheitsschutz, Lohnpolitik und Sozialpolitik) schließlich und ihren Belastungsfolgen gibt es kaum verläßliche Informationen64• Dabei stünden Fragen an wie die, ob auch in den Krankenhäusern Individualisierungs- und Deregulierungstendenzen der Arbeitsvertrags- und Beschäftigungspolitik und eine strikte Personalselektion
nach Qualifikations-, Motivations- und Gesundheitskriterien Platz
greifen (was zwar auf dem Hintergrund des Pflegekräftemangels
unwahrscheinlich erscheint, aber dennoch zu prüfen wäre); ob es Versuche gibt, die offensichtlich erheblich belastenden Regelungen bzw.
Unregelmäßigkeiten der Arbeits- und Pausenzeiten (Schichtfolge und
Schichtwechselzeiten, Überstundenanfall, Unregelmäßigkeit von Erholpausen, mangelnde Verläßlichkeit der Dienstpläne und damit Unplanbarkeit von Freizeitaktivitäten=') zu verändern und wenn ja, in
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welche Richtung; ob auch im Krankenhaus daran gedacht wird, den
durch unvorhergesehene Abwesenheitsquoten auftretenden Problemen
der Erbringung der notwendigen Pflegeleistungen durch flexiblen
Arbeitseinsatz zu begegnen; ob die gleichsam naturwüchsig entstandenen Hierarchieformen und Führungskonzepte, die sich auf moralische Imperative, medizinische Autorität und männliche Vormacht
stützen, einer systematischen Kritik und geplanten Veränderung unterzogen werden; ob Konzepte einer systematischen Personalentwicklung
entworfen werden, mit denen Weiterbildungsbereitschaft der Pflegekräfte unterstützt und entsprechende Angebote unterbreitet werden;
schließlich ob die Krankenhaus-Betriebsmedizin den »Kinderschuhen-=
entwächst und ob über ihre arbeitsmedizinische Orientierungs? hinaus
Ansätze zu einem qualitativen Ausbau des Arbeits- und Gesundheitsschutzes auf betrieblicher Ebene formuliert werden. Mit allen diesen
Fragen sind auch Aspekte der Gestaltung von Arbeitsbedingungen
angesprochen, deren -" vor allem psychische - Belastungsrelevanz
hier allerdings ebenso nur behauptet werden kann, wie über die derzeitige Belastung durch solche Momente keine generalisierenden Aussagen möglich sind.
Bleibt darauf hinzuweisen, daß auch das betriebliche Verständnis und
die betriebliche Ausgestaltung von Interessenregelungsprozessen unter
Belastungsaspekten von erheblicher Bedeutung sind. Ob sich hier allerdings Tendenzen zu einer stärkeren Anerkennung gewerkschaftlicher
und betriebsverfassungsrechtlich abgesicherter Interessenvertretung
breiter durchsetzen, oder ob die weiter oben angedeuteten möglichen
negativen Konsequenzen des Anwachsens des Anteils privater Krankenhäuser bzw. der Privatisierung einzelner Teilbereiche der Krankenhausorganisation= eintreten, darüber kann man augenblicklich nur mehr
oder weniger begründete Spekulationen anstellen. Und welche Probleme mit konkreten Fonnen betrieblicher Interessenartikulation und
-vertretung im Kontext unterschiedlicher Fonnen betrieblicher Sozialordnung verbunden sind, darüber können - wie auch in den anderen
vorstehend andiskutierten Bereichen - nur empirische Fallstudien
Auskunft geben.
d) Einige Bemerkungen zur Bedeutung von Beanspruchungsdaten
for die Einschätzung der Belastungsentwicklung
Vorstehend wurde versucht, die Entwicklung verschiedener, für die
Belastungen bei der Pflegearbeit bedeutsamer Momente der Arbeitsund Beschäftigungsbedingungen im Krankenhaus und ihrer Ursachen
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und Hintergründe herauszuarbeiten. Was mit ihnen für die Beschäftigten an somatischen, psychischen und sozialen Problemen verbunden
ist, darüber lassen solche Informationen allerdings nur mehr oder
weniger plausible, auf vorhandene arbeitswissenschaftliche Ergebnisse
gestützte Annahmen zu. Doch auch der oft unternommene Rückschluß
von - sekundärstatistischen bzw. in standardisierten oder qualitativen
Interviews erhobenen - Beanspruchungsdaten . auf die Belastungsqualität von Arbeitsbedingungen ist nur begrenzt möglich. Zeigen doch
einerseits solche Daten (dies gilt vor allem für Massendaten der Sozialversicherungsträger) in ihrem Schädigungs- bzw. Krankheitsbezug nur
die Spitze des Eisbergs gesundheitlicher Beeinträchtigungen. Was an
Befindlichkeitsstörungen und Gesundheitsschäden, die sich nicht in
Krankschreibungen oder gar Frühberentungen niederschlagen, solchen
aktenkundigen Gesundheitsstörungen voraus oder parallel geht, bleibt
unerkannt.
Den Eisberg sozialer Beeinträchtigungen lassen solche Daten erst
recht im Nebel. Und sind doch andererseits (dies gilt vor allem für
Interviewdaten) die Artikulationen der Betroffenen oft nur Chiffren für
etwas, was hinter ihrem Rücken abläuft, weil jene nur die Auswirkungen von Ursachen wahrnehmen können, die sich ihnen verbergen69.
Aus diesem Grunde, aber auch, weil eine ausführliche Aufarbeitung
vorhandener Informationen hier nicht möglich ist, bleibt beim Versuch,
die Belastungssituation der Pflegekräfte über alle Differenzierungen
hinweg abschließend allgemein zu kennzeichnen, nur das Vertrauenauf
das literaturbasierte und erfahrungsgesättigte subjektive Urteil. Die
Konsequenzen der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen sind
danach wie folgt einzuschätzen:
- Es gibt ernstzunehmende Hinweise auf das Weiterbestehen, ja die
Neuentstehung körperlicher Überforderung und Gesundheitsgefährdung, etwa durch Heben und Tragen, zurückzulegende Wege,
ständiges Stehen, aber auch durch gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe und -verfahren. Psychosomatische Folgen von Arbeitsbedingungen wie Nacht- und Schichtarbeit, Hektik und Streß oder ständig
wechselnden Anforderungen dürften zudem mindestens von gleicher Bedeutung sein.
- Vonzunehmender Relevanz ist vermutlich kognitive Überforderung,
etwa durch Kontroll- und Überwachungsaufgaben oder durch die
Notwendigkeit der - oft gleichzeitigen - Erfüllung verschiedenster, meist anspruchs- und verantwortungsvoller Aufgaben in kürzester Zeit.
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Ganz sicher ein äußerst ernstes Problem stellt emotionaLe Überforderung dar. Im Vordergrund stehen dabei Leidbelastung und

»Gefühlsarbeit«. Gerade bei ihnen ist allerdings nachdrücklich
darauf hinzuweisen, daß sie nicht (nur) unabänderlich durch die
Besonderheit der Aufgaben bestimmt, sondern wesentlich auch
sozial gestaltet sind. Denn in weIcher "Dichte" sie auftreten und
weIche Kompensations- und Verarbeitungsmöglichkeiten es für sie
gibt, bestimmt sich aus sozialen Entscheidungen. Doch ist nicht nur
die Erfahrung von Leid psychisch belastend. Alle Aspekte der
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen müssen auch emotional
verarbeitet werden und können entsprechende Kapazitäten überfordern, allen voran etwa die Leistungssituation, die Kooperations- und
Kommunikationsbeziehungen zu ärztlichen und Pflegevorgesetzten
wie zu Kollegen, die Gestaltung des Arbeitseinsatzes, die arbeitsvertraglichen Regelungen oder die Bedingungen der Interessenartikulation und Interessenvertretung. Dabei ist, wie immer bei der
Einschätzung von Belastungsbedingungen, zu beachten, daß einzelne Belastungsmomente in der Regel miteinander zusammenhängen und sich gegenseitig verstärken. So können etwa ungeklärte
Fragen der Arbeitsteilung zwischen Kollegen und der erwarteten
Leistungspensen sich auch darin niederschlagen, daß das kollegiale
Verhältnis gestört ist, sich Mißtrauen und Konkurrenz breitrnachen,
die selbst vorrangig als emotional belastend empfunden werden.
- Schließlich ist auf die Gefahr sozialer Überforderung hinzuweisen,
die sich Z.B. daraus ergibt, daß Arbeitszeit- und Pausenregelungen
oder Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten nicht mit sozialen
Ansprüchen an Beruf, Familie und Freizeit in Einklang zu bringen
sind.
Insgesamt ergibt sich damit aus der Betrachtung belastungsbestimmender Faktoren und ihrer Entwicklung ein Bild, das mit der eingangs
formulierten generellen Einschätzung der Veränderung der Belastungssituation der Pflegekräfte übereinstimmt.

4. Veränderungsperspektiven: Notwendigkeiten und Möglichkeiten
Derzeit diskutierte Abhilfevorschläge zeichnen sich nun allerdings,
ebenso wie Ansätze und Ergebnisse empirischer Belastungsforschung
im Pflegebereich, häufig durch begrenzte Reichweite und einen
gewissen Reduktionismus aus. So sind sicher Versuche der Verbesserung der Einkommenssituation so notwendig wie unzureichend. Ebenfalls sind Forderungen, die sich auf die Behebung des Personalmangels
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durch Ausweitung der Stellenpläne konzentrieren, zwar richtig, können
aber die Belastungssituation alleine nicht verbessem/". Denn mit entsprechenden Veränderungen ist nur begrenzt etwas gewonnen, solange
nicht die Probleme der Arbeits- und Leistungsgestaltung angegangen
werden, genereller: solange nicht arbeitsorganisatorische und personalwirtschaftliche Maßnahmen ihrer Belastungsrelevanz entsprechend
behandelt werden. Und radikaler könnte man auch, ohne sich deshalb
den Vorwurf des »blaming-the-victim« gefallen lassen zu müssen,
behaupten, daß der (oder zumindest ein weiterer) Kristallisationspunkt
der Probleme in der »Vertretungsschwäche« der Beschäftigten liegt.
Erst recht sind Veränderungsansätze unzulänglich, die auf Versuche
der Veränderung struktureller Bedingungen verzichten und ausschließlich auf die bessere Anpassung der Pflegekräfte an ihre Arbeitsbedingungen, auf die Bereitstellung von Bewältigungshilfen setzen - etwa in
der grundsätzlich vernünftigen Einrichtung von Balint-Gruppen bereits
ein Heilmittel für alle Probleme sehen. Prinzipiell ist schließlich darauf
hinzuweisen, daß Allgemeingültigkeit beanspruchende Veränderungen
oft an den konkreten Problemkonstellationen in den einzelnen Häusern
vorbeigehen, daß Veränderungsbedarf also auch fallspezifisch herausgearbeitet und mit konkreten Lösungen beantwortet werden muß.
Zu beachten ist aber bei Veränderungsinitiativen nicht nur, wo generelle und wo spezifische Lösungen gefragt sind, wo materielle, wo personelle und wo inhaltliche Bedingungen verbessert werden müssen,
sondern auch wo Expertenkompetenz bei der Benennung der Probleme
und bei der Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen durch Betroffenenwissen ergänzt oder sogar ersetzt werden muß. Denn nicht nur gibt es
Bereiche, in denen das Expertenwissen versagt oder gar zu technokratischen Lösungen führt?', sondern es ist auch davon auszugehen, daß
beobachtbare Defizienzen des Interessenverhaltens der Beschäftigten in
der Pflege gleichsam in funktionaler Verschränkung stehen mit einem
- durchaus wohlmeinenden - expertokratischen Ansatz, der nach der
Maxime "Alles für, nichts durch die Pflegekräfte- zu verfahren scheint.
Zudem kann, trotz der prinzipiellen Unverzichtbarkeit von Gesetzen
und Verordnungen, Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen, nicht
alles generell geregelt werden. Es muß auch darum gehen, Verhaltensspielräume für Selbsttätigkeit und Selbstbestimmung der Beschäftigten
zu schaffen und die Möglichkeit ihrer Nutzung zu gewährleisten.
Worauf muß sich also, außer auf Selbstverständlichkeiten wie »strikte
Einhaltung bestehender Arbeitsschutzvorschriften- oder "Ausweitung
der Stellenpläne- die Diskussion um Veränderungen mit dem Ziel einer
Reduktion von Belastungen vorrangig richten? Veränderungsinitiativen
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sollten zum einen, über die Orientierung an der Verhinderung von Verschleiß und Schädigung hinaus, stärker auf die Verhinderung oder
Reduktion arbeits bedingter Gesundheitsbeeinträchtigungen und Befindensstörungen sowie vor allem sozialer -Beanspruchungen- zielen. Es
muß dabei auch gehen um bessere Möglichkeiten zur Realisierung
inhaltlicher Ansprüche an die Arbeit (z.B. auch durch Weiterbildungsmöglichkeiten), um größere »Familienfreundlichkeit« der Arbeitsbedingungen und generell um die Vereinbarkeit der Arbeit mit Ansprüchen an ein »normales« Leben. Zum anderen sollten verstärkt die
Erhöhung der Transparenz von Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, ihrer Planung und Gestaltung, sowie die Schaffung von Reklamations-, Mitwirkungs- und Selbstbestimmungsrechten der Beschäftigten zum Ziel der Bemühungen auch im Arbeits- und Gesundheitsschutz gemacht werden. Beides läuft auch auf eine Unterstützung
bereits in der Diskussion befindlicher Forderungen nach größerer Anerkennung des Eigenwerts und nach größerer beruflicher Eigenständigkeit der Pflege hinaus. Wenn dabei häufig von einer -Anwaltsfunktion«
der Pflegendenfür die Patienten gesprochen wird, so heißt das auch,
daß es nicht um technokratische oder instrumentelle Lösungen gehen
darf. Besondere Zuwendung oder -Erbarmen« (Jens72) ist und bleibt
konstitutives Merkmal der Pflege, auch wenn -Aufopferung« - selbst
wenn sie immer eine inviduelle Option darstellt - sozial nicht mehr
zumutbar ist.
Initiativen zur Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungssituation der Pflegekräfte dürfen nicht als Versuch der kostenträchtigen
Bedienung von Gruppenegoismen diffamiert werden. Vielmehr ist von
der Einsicht auszugehen, daß wirksame Pflege nur dann auf Dauer
gewährleistet ist, wenn sie die oder den Pflegenden nicht nur nicht auszehrt, sondern ihr/ihm auch selbst etwas gibt. Auf diesem Hintergrund
kann unterstellt werden, daß eine strukturelle Verbesserung der Situation der Pflegenden auch zu einer Erhöhung der Funktionsfähigkeit und
der Wirksamkeit des Gesundheitswesens im Allgemeinen und zu einer
Gewährleistung einer humaneren Patientenversorgung beitragen wird.
Somit stellt sich zum Schluß wieder die zentrale Frage, was unserer
Gesellschaft die gesundheitliche Versorgung ihrer Mitglieder wert ist.

Anmerkungen
1 Vg!. als Überblick etwa: Kasten/Weliner 1980, Bartholomeyczik
1987, Psycholog. Forschungsgruppe Schönhals, Tauben 1987.
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Die Oberflächlichkeit dieses Konsenses wird daran deutlich, daß die Vorstellungen über die einzuschlagenden Wege und das anzuschlagende Tempo erheblich differieren, sobald es darum geht, ihm durch Taten Rechnung zu tragen.
Daniels (1989) wies (noch vor dem Abschluß des neuen Thrifvertrags) daraufhin,
daß der Verdienst einer examinierten, dreijährig ausgebildeten Krankenschwester
etwa dem einer Verkäuferin im Warenhaus entspricht. Ein Vergleich mit qualifizierten, ähnlich verantwortungsvollen Berufen, die überwiegend von Männern
ausgeübt werden, dürfte auch jetzt noch deprimierend ausfallen.
Strukturelle Veränderungen der Arbeitsbedingungen
werden kaum vorgenommen, Verbesserungen zentrieren sich auf die Gratifikationsseite (so Z.B. im
neuen Thrifvertrag; vgl. im Einzelnen: »Allgemeine Vergütungsordnung für Angestellte im Pflegedienst- und: -Sonderregelungen für Angestellte im Kranken-,
Heil-, Pflege- und Entbindungsanstalten (SR 2a BAT) zum BAT«, beides in: Petin
(1989) und vor allem auf Hilfen zur Bewältigung (z.B. Balint-Gruppen).
Zahlen dazu etwa bei Albrecht/Engelke
1980; Bäcker (1987).
Vg!. zusammenfassend Dunkel 1988, Gerhards 1988.
Vg!. Albrecht u.a. 1982, Pröll/Streich
1984, Psycholog. Forschungsgruppe
Schönhals. Thubert 1987, Güntert u.a. 1989.
Vg!. wiederum Albrechtu.a,
1982, S. 152ff, Peretzki-Leid 1986, 1989, Bäcker
1987, Arbeitsgemeinschaft
1989, Bruckenberger 1989, DAG 1989 - um nur
einige zu nennen.
Fürstenberg 1975.
Vg!. dazu etwa Luczak/Volpert 1987 oder, als unausgesprochenen Versuch der
inhaltlichen Ausfüllung eines solchen Ansatzes, Dabrowski u.a. 1989.
Wobei allerdings, wie Müller/Behrens (1989, S.94) zu Recht bemerken, zumindest traditionelle arbeitswissenschaftliche
Ansätze (selbst) für die Analyse industrieller Arbeit zu kurz greifen und umgekehrt die verschiedenen arbeitswissenschaftliehen Disziplinen bisher wenig zur Analyse und Gestaltung von Krankenhausarbeit beigetragen haben. Die oben angesprochene »sozialwissenschaftlich
orientierte- Arbeitswissenschaft ist zudem allenfalls in der Entstehung begriffen.
Belege für die in diesem Gesamturteil aufgestellten Behauptungen können an
dieser Stelle nicht geliefert werden. Die Nennung einzelner Beispiele, für die
immer Gegenbeispiele gefunden werden können, wäre wenig aussagekräftig.
Und eine ausführliche kritische Literaturanalyse ist in diesem Rahmen nicht
möglich. So muß es dem Leser überlassen bleiben, ob er sich dem - aus dem
Literaturstudium gewonnen - Urteil des Autors anschließen mag.
Allerdings hat sich auch hier die Arbeitswissenschaft wieder selbst an die Brust
zu.schlagen: die Probleme der Gesamtbelastung und der normativen Grundlagen
einer Bewertung sind von ihr zwar diskutiert, nicht unbedingt aber ins Zentrum
der Auseinandersetzungen gerückt worden. (Vg!. dazu Marstedt/Mergner
1986,
insbesondere S. 3Uff).
Wobei hier nicht grundsätzlich gegen Fallstudien und -subjektive Daten- Stellung genommen wird. Es ist dabei nur sehr genau zu bedenken, was sie erbringen
können (vg!. dazu z.B. Mergner 1990).
So auch: Albrecht u.a. 1982, S. 6, 36ff; Elkeles 1988, S. 5; Müller/Behrens 1989,
S.94ff.
Rohde 1974, S.8.
Zusammen mit berechtigten Vorbehalten gegen eine mögliche Dominanz
betriebswirtschaftlicher (damit auch im traditionellen Sinne arbeitswissenschaftlicher) Sichtweisen bei der Gestaltung der Krankenhausarbeit bestimmt dieses
t"
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Urteil offensichtlich auch heute noch das, was als der Untersuchung der Krankenhausarbeit angemessen angesehen wird. So dekretierte etwa die -Arbeitsgemeinschaft der Sozialdemokraten im Gesundheitswesen ••. weniger gegen Forschung, als gegen Gestaltung gerichtet, noch unlängst: »Natürlich stößt es nicht
auf prinzipielle und auch nicht auf wesentliche praktische Schwierigkeiten, die in
der industriellen Produktion entwickelten und gehandhabten Verfuhren der
Arbeitsablauf- und Arbeitszeitmessungen an die Besonderheiten der Krankenhäuser und hier speziell der Krankenpflege anzupassen ... Aber dieser Weg fuhrt
zur Messung nur der technischen Verrichtungen in der Pflege. Das spezifisch
menschliche Element, das in den Arbeitsabläufen der industriellen Produktion
und in ähnlichen Zusammenhängen keinen Platz hat, würde mit der Übernahme
ihrer Verfahren auch fur die Krankenpflege ausgeklammert .• (Arbeitsgemeinschaft 1989, S. 53. Ähnlich auch: Bäcker 1987, S. 4).
So berechtigt und notwendig Untersuchungen sind, die durch feministische,
durch berufspolitische, durch sozialbistorische, durch regional, lokal oder auf
spezifische Patientengruppen bezogene Erkenntnisinteressen
geprägt sind, so
klar ist auch, daß sie zu einer systematischen Analyse der Arbeitsbelastungen bei
der Pflegearbeit immer nur Teilaspekte beisteuern können, die zudem durch
ihren besonderen Blickwinkel strukturiert sind.
Eine Charakteristik, die allerdings auch (außerhalb der Forschungen über Belastungen bei der Pflegearbeit) fur viele arbeitswissenschaftliche
Studien, selbst
fur sozialwissenschaftlich orientierte, zutrifft.
In guter Zusammenfassung zum Beispiel zuletzt bei Müller/Behrens 1989.
Zum Konzeptder betrieblichen Arbeits- und Sozialordnung vgl. Dabrowski u.a.
1986, 1989.
So z.B. bei Rohde (1974) in starker Anlehnung an Parsons' Strukturfunktionalismus und Gehlens Anthropologie oder bei Siegrist 1978. Andeutungen zu einem
Verständnis wie dem oben skizzierten finden sich dagegen bei Bartholomeyczik
(1981, S.35ff, 130ft), Bäcker (1987) oder Psycholog. Forschungsgruppe Schönhals (1987, S. 39ff, 55).
Vg]. z.B. Bratschitsch 1969, Adam 1972, Eichhorn 1975, Steckel 1988.
Vg!. dazu Marstedt/Mergner
1986.
So erstmalig im Manteltarifvertrag fur die Druckindustrie, der im März 1989
abgeschlossen wurde. Vg!. dazu ausführlich Zwingmann 1989.
Vg]. ebd., S. 716ff.
Ansatzweise wird diese Diskussion etwa geführt bei Albrecht u.a. (1982,
S. 53ft), doch kann die Begründung, die als ihr Ergebnis fur die Wahl schriftlicher Befragungen als Hauptinstrument der Datengewinnung formuliert wird
(S. 59), nicht unbedingt überzeugen.
Daß es sich dabei hier nur um eine recht grobe Skizze handeln kann, braucht
wohl kaum betont zu werden.
Beruhigen kann man sich damit, daß diese Differenzierungen
zwar dann
bedeutsam sind, wenn es um konkrete betriebliche Maßnahmen geht, daß es aber
auch durchaus legitim ist, sie zu vernachlässigen, wenn generelle Problemsituationen oder Entwicklungstrends gekennzeichnet werden sollen.
Vg!. z.B. Albrecht u.a. 1982, S. 20; Bäcker 1987, S. 23; Arbeitsgemeinschaft
1989, S. 6ff; Daniels 1989.
Zahlen dazu finden sich z.B. bei Pinding u.a. 1975; Albrecht/Engelke
1980;
Grefe/Hartmann
1988; Prognos 1989. Daß auch diese Zahlen zwischenbetrieblich erhebliche Unterschiede aufweisen, zeigen Albrecht/Engelke
(1980) recht
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eindrucksvoll: So lag etwa die jährliche Fluktuation in verschiedenen (Berliner)
Krankenhäusern im Jahr 1979 zwischen 10 % und 30 % .
Die vor allem durch eine Leistungsexplosion bedingt ist: Vgl.dazu etwa Bruckenberger (1989, S.46f), sowie vor allem die ausflihrliche, kritische Diskussion bei
Kühn (1988).
Vgl. z.B. Bäcker 1987, S.19.
Vgl. z.B. Peretzki-Leid (1989), die ihn als den »Kristallisationspunkt« aller Probleme ansieht. Schätzungen sprechen von einem derzeitigen Personalmehrbedarf
von 60-65000 Pflegekräften (vgl. Arbeitsgemeinschaft
1989, S.60).
Vgl. Siegrist 1978, S.64ff.
Vgl. Albrecht u.a. 1982, S. 74ff.
Vgl. zum Folgenden z.B. Bäcker 1987, S.5ff; Arbeitsgemeinschaft
1989, S. 10f;
Bruckenberger 1989, S.185ff.
Bäcker 1987, S.6.
Vgl. z.B. Bruckenberger 1989, S. 49, 183.
Zahlen dazu z.B. bei Bruckenberger 1989 und DKG 1989.
Vgl. Bäcker 1987, S. 13.
Daß sich mit veränderter, oft unklarer Arbeitsteilung zwischen Ärzten und Pflegekräften, d.h. der inoffiziellen Übernahme ärztlicher Aufgaben durch die Letzteren, auch die Risiken für Konflikte erhöhen können, darauf sei hier nur am
Rande verwiesen.
Vgl. dazu Gerhards 1988.
Vgl. Rohde 1974, S. 130. Außerdem: Will 1987, S.9; Mergner/MönkebergTun/Ziegeler 1990 .
Vgl. Ostner/Beck-Gernsheim
1979, Bartholomeyczik 1981, aber auch, schon
1962: Rohde (1974, S.286).
Und selbstverständlich auch darauf, was an Gratifikationen für die Arbeit
erwartet wird.
Da sie sich zunächst bei den besser ausgebildeten Arbeitskräften durchsetzen, Ist
dies beim hohen Anteil Qualifizierter in der Pflege - Albrecht/Engelke (1980)
beziffern ihn auf 80 % - recht wahrscheinlich.
Vgl. auch Gerhards 1988. Daß, wie Kühn (1987) verdeutlicht, auf dem Hintergrund veränderter Produktions- und Verwertungsbedingungen solche Ansprüche
auch funktionalisiert,
als Verhaltenserwartungen
gegen die Arbeitnehmer
gekehrt werden, ändert nichts daran, daß auch eine Entwicklung subjektiver
Wertvorstellungen (etwa auf dem Hintergrund verbesserten Ausbildungsniveaus)
oder doch zumindest eine Verbesserung der Chancen ihrer Artikulation, ihres
Einklagens, festzustellen ist.
So z.B. Arbeitsgemeinschaft 1989, S. 9.
Bartholomeyczik 1981, S. 22.
Ausflihrlicher dazu die bereits zitierte Arbeit von Kühn (1987) sowie auch
Mergner/Mönkeberg-Thn/Ziegeler
1990.
Etwa: Steigender Anteil verheirateter oder männlicher Pflegekräfte (vgl.
A1brecht/Engelke 1980, Bruckenberger 1989).
Vgl. z.B. Bäcker 1987(S.17f) oder Pröll/Streich 1984.
Elkeles 1988, S. 8.
Vgl. ebda.
Vgl. z.B. Prognos 1989.
Vgl. Bartholomeyczik 1981, S. 133ff.
Stahl 1988, S. 20ff. Computeranwendungen, die zur Verbesserung der Behandlung
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und Pflege der Patienten beitrügen, behauptet er, seien zur Zeit kaurn entwickelt
(ebd., S. 22).
Vg!. Adam 1980, SiebellSchmidt 1981, sowie kritisch: Schnappauf 198!. Zur Problematik von Arbeits- und Leistungsorganisation
vg!. außerdem: Böhme 1976,
Wobbe 1978, Borzutzki 1980
Vg!. wiederum Albrecht u.a.1982, S. 85f.
Vg!. ebd., S.19f.
Sie ist zwischen 1970 und 1985 immerhin von 15 % auf25 % gestiegen (vg!. dazu
Grefe/Hartmann
1988).
Zu vermuten ist, daß dieses Problem vor allem wegen zu erwartender erheblicher
finanzieller Folgekosten nicht angegangen wird. Ergebnis müßte nämlich sicherlich eine grundlegende Revision der Personalbedarfs-Anha1tszahlen
sein.
Auch hier finden sich allenfalls eher auf die Möglichkeiten, denn auf die Realität
von Rationalisierung bezogene Untersuchungen aus dem Bereich der Betriebswirtschaft. Vg!. z.B. Eichhorn 1979, DKI 1980, Dahlgaard 1982.
Vg!. dazu vor allem Albrecht u.a. 1982 und Pröll/ Streich 1984.
Müller/Behrens
1989, S. 95.
Vg!. Hofmann/Stössel 1987.
Vg!. Kühn 1980.
Vg!. dazu ausfiihrlicher Dabrowski u.a. 1989, Mergner 1989.
Vg!. z.B. Peretzki-Leid (1989), die den Personalmangel als »Kristallisauonspunkt« aller Probleme ansieht.
Vg!. dazu Marstedt/Mergner
1982, 1984
Vg!. Jens 1989
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