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Grundlegende Anforderungen an die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 

i.S. der Tarifverträge und Arbeitsvertragsrichtlinien für Krankenhäuser 

1. Jede Änderung arbeitsschutzrelevanter Verhältnisse muss im Rahmen der 
Wirksamkeitskontrolle nach § 3 ArbSchG zu einer Fortschreibung der 
Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG führen. Hierzu zählt auch die 
Neuorganisation der Arbeitszeitgestaltung. D.h., dass unabhängig von den 
Forderungen in den Tarifverträgen für die Krankenhäuser eine Fortschreibung der 
Gefährdungsbeurteilung nach Einführung der neuen Dienstpläne erfolgen muss, in 
der die nun gegebene Belastung erfasst und bewertet werden muss. Ggf. ergeben 
sich hieraus Änderungen der eingeführten Arbeitszeitmodelle. 

2. Für bestimmte Formen der Arbeitszeitgestaltung bzw. -ausdehnung verlangen die 
Tarifparteien die Bewertung der mit den Modellen verbundenen Belastungen und 
Gefährdungen vor Einführung neuer Modelle und ggf. vor Abschluss 
entsprechender Dienstvereinbarungen. Dem liegt der Gedanke zugrunde, den vom 
Arbeitszeitgesetz vorgesehenen Gesundheitsschutz (präventiv) zu gewährleisten. 
Denn der Zweck des ArbZG'es ist der Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer (s. 
§ 1 ArbZG). Deshalb sind die weiteren Regelungen immer unter diesem Aspekt zu 
betrachten. Unmittelbaren Ausdruck findet der Gedanke in Konsequenz auch in 
den Erweiterungsklauseln der Tarifverträge, die als Voraussetzung zur Einführung 
überlanger Schichten (bis 24 Stunden) nicht nur die Prüfung von Alternativen 
vorschreiben, sondern auch eine Belastungsanalyse und ggf. Ableitung von 
Gesundheitsschutzmaßnahmen, wenn diese Alternativen nicht bestehen. 

Schnittstellen der Arbeitszeit zu anderen Gefährdungen 

Wesentlicher Bestandteil jeder Gefährdungsbeurteilung oder Belastungsanalyse, 
ist die Ermittlung der Einwirkungen/Belastungen auf den betroffenen Mitarbeiter. 
Wurden diese vollständig ermittelt, sind sie in ihrer Auswirkung auf den Mitarbeiter 
dahingehend zu bewerten, ob eine Gefährdung für die Gesundheit vorliegt. Dabei 
sind die Einwirkungen nicht nur einzeln sondern insbesondere auch in ihrer 
kumulativen Wirkung zu betrachten. multifaktorielle Belastungen sind i.d.R. 
gesundheitsgefährdender als einfache Belastungen. 

Eine solche Gefährdungsbeurteilung ist bereits durch § 5 ArbSchG vorgeschrieben. 
Wurde diese bereits erstellt, können ihr tätigkeits- bzw. arbeitsplatzbezogene 
gegebene Belastungen entnommen werden. Im Rahmen der besonderen 
Belastungsanalyse, die von den  Tarifverträgen gefordert wird, sind diese neu unter 
dem Aspekt einer weiteren zeitlichen Ausdehnung der Tätigkeiten und damit auch 
der Belastungen in ihrer jeweiligen Auswirkung zu bewerten. So enthalten 
bestimmte Grenzwerte und Beurteilungsmethoden bereits direkt eine zeitliche 
Komponente, wie z.B. die ehemaligen Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW's) zur 
Beurteilung von Gefährdungen durch Gefahrstoffe, Lärmgrenzwerte oder die 
Leitmerkmalmethode zur Bewertung von Belastungen durch Heben und Tragen 
oder Schieben und Ziehen. Eine Ausdehnung der Arbeitszeit kann hier in ihrer 
Auswirkung unmittelbar beurteilt werden. 
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Aber auch Feuchtarbeiten (Hautbelastungen), Zwangshaltungen oder andere 
ergonomischen Belastungen (z.B. Kraftaufwand bei orthopädischen Operationen, 
anspruchsvolle feinmotorische Aufgaben oder Sehaufgaben) können abhängig von 
der zeitlichen Dauer eine zu große Belastung für den Körper darstellen, die 
langfristig nicht mehr kompensiert werden kann und damit zu einer 
Gesundheitsgefährdung führen kann. 

Weitere Beispiele für Belastungen mit einer klaren Zeitkomponente sind psychische 
Belastungen - emotionaler oder kognitiver Art (Onkologie, Intensivstation), 
Arbeitsklima (strikte Hierarchien, Teamarbeit, Kommunikation, soziale 
Unterstützung am Arbeitsplatz) Arbeitsverdichtung (kürzere Liegezeiten der 
Patienten, Personalkürzungen) und arbeitsorganisatorische Hindernisse 
(arbeitsablauforganisatorische oder Ausstattung mit Arbeitsmitteln, 
Softwareergonomie), Qualifikation (gerade zu Berufsbeginn) die insbesondere zu 
einer anderen Pausen- und Ruhezeitstruktur führen können. Dabei ist zu beachten, 
dass gerade bei den psychischen Belastungen eine übergroße Beanspruchung 
häufig zunächst kompensiert werden kann und sich erst nach einiger Zeit, wenn 
vorhandene Ressourcen aufgebraucht sind, bemerkbar manifestieren kann. 
Deshalb sind auch hier Belastungen gem.  § 3 ArbSchG zu minimieren. Die 
Ressourcen stehen dann nicht veränderbaren Belastungen langfristiger zur 
Verfügung. 

Aufzeichnungen über die Inanspruchnahme im Bereitschaftsdienst 

Keine unmittelbare Basis in der Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG findet 
die Analyse der tatsächlich anfallenden Arbeit und damit der Inanspruchnahme der 
Mitarbeiter. Bei dieser Analyse geht es um die Fragestellung, ob Vollarbeit oder 
Bereitschaftsdienst vorliegt und ggf. welcher Stufe. Denn wie Ihnen bereits in 
meinem Schreiben zur Nettoarbeitszeit mitgeteilt, ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Belastung die tatsächliche zeitliche Inanspruchnahme des Mitarbeiters, d.h. 
seiner Nettoarbeitszeit. Da dieses dort bereits ausführlich dargestellt wurde, 
möchte ich mich hier auf die Ermittlung beschränken. Das Ergebnis allerdings 
muss in die Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG wieder einfließen. 

Aufzeichnung über die Inanspruchnahme während des Bereitschaftsdienstes 
wurden in der Vergangenheit durchgeführt, sind aber in den meisten Häusern nicht 
mehr aktuell. Da sich nicht nur die personelle Besetzung und ggf. der 
Einzugsbereich der Patienten, evtl. auch das medizinische Angebot geändert hat, 
sondern auch die Rahmenbedingungen durch die neuen Anforderung (z.B. DRG's, 
Dokumentationspflichten), sind diese Aufzeichnungen nicht unbedingt mehr 
repräsentativ. Da eine durchschnittliche Auslastung im Bereitschaftsdienst jedoch 
nur über einen Zeitraum von mindestens drei Monaten ermittelt werden kann, 
sollten die neuen Modelle zunächst auf Grundlage der alten Aufzeichnungen 
erstellt werden und nach der Einführung mit aktuellen Aufschreibungen begonnen 
werden. Anhand der so festgestellten Inanspruchnahme sind dann die eingeführten 
Arbeitszeitmodelle neu zu bewerten und ggf. anzupassen. 


