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I. Beschreibung und Ziel    

1. Die Gefährdungsbeurteilung ist ein Prozess, der ausgehend von einer 
einmaligen Erhebung der Belastungen in Ihrem Krankenhaus, der Be-
wertung und ggf. Maßnahmenableitung, erforderlichenfalls in einer Um-
gestaltung der Arbeit (Maßnahmendurchführung) mündet, die Qualität 
zu sichern ist. Da jede Veränderung im Betrieb oder den Rahmenbe-
dingungen auch eine Belastungsänderung mit sich bringen kann, han-
delt es sich um einen regelhaften Prozess, der bei Veränderungen fort-
zuschreiben ist. 

2. Ziel der Gefährdungsbeurteilung ist es, die einzelnen Belastungen sys-
tematisch zu erfassen, auf ihre Auswirkungen auch kumulativ und in 
Wechselwirkung auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten zu beurteilen und das als Grundlage für die Arbeitsgestal-
tung im Betrieb zu nehmen, d.h. Risiken zu vermeiden, vermindern oder 
mindestens zu kompensieren. 
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II. Rahmenbedingungen und Erfordernisse: 

3. Als Voraussetzungen für eine gelungene Gefährdungsbeurteilung kön-
nen dabei u.a. folgende Gegebenheiten identifiziert werden: 

a. Kenntnis der geltenden Rechtsnormen, technischen Regeln und 
sonstiger geltender Anforderungen 

b. Kenntnis über die Wechselwirkung verschiedener Belastungsfak-
toren / Belastungsarten (Verstärkung, Abschwächung, Kompensa-
tion) 

c. Kenntnis der zugehörigen arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse 

d. Kenntnis über grundlegende Methoden im Arbeitsschutz 

e. Kenntnis über die inhaltlichen Aspekte der Arbeitstätigkeit, ihre 
Zielrichtung und fachlichen Rahmenbedingungen 

f. Kenntnis über die Anforderungen an die Arbeitstätigkeit inkl. Quali-
fikationsfragen 

g. Kenntnis über die konkreten Arbeitsabläufe und Prozesse 

h. Kenntnis über betriebliche Strukturen 

i. Kenntnis über Schnittstellen zwischen den Aufgaben- und Verant-
wortungsbereichen der Beschäftigten. 

j. Bereits bekannte Unfälle und Beinahunfälle, Ausfalltage und Be-
schwerden der Beschäftigten. 

4. Um all diese Kenntnisse in den Prozess einbringen zu können, ist es 
wichtig, verschiedene Personen in die Gefährdungsbeurteilung einzu-
beziehen. Das sind insbesondere der direkte Vorgesetzte für die be-
trachtete Arbeitstätigkeit oder den betrachteten Arbeitsplatz - bei 
Schnittstellen auch der jeweils übergeordnete Vorgesetzte -, der / die 
betroffene Beschäftigte(n) und die nach ASiG für eine diesbzgl. Bera-
tung vorgesehenen Spezialisten, die Fachkraft für Arbeitssicherheit (§ 6 
ASiG) und der Betriebsarzt (§ 3 ASiG). Auch Ihre Mitarbeitervertretung 
bringt spezifische Kenntnisse ein. 

 

III. Was ist eine Gefährdung? 

5. Eine Gefährdung ist ein Zustand oder eine Situation, in der die Möglich-
keit des Eintritts eines Gesundheitsschadens besteht. Die Gefährdung 
entsteht durch ein mögliches räumliches und / oder zeitliches Zusam-



   

3 
 

 

mentreffen einer oder mehrerer Gefahrenquellen mit einem Menschen. 
Dieser Mensch kann hierbei verletzt werden oder erkranken. 

„Gefährdung bezeichnet die Möglichkeit eines Schadens oder einer ge-
sundheitlichen Beeinträchtigung ohne bestimmte An-forderungen an deren 
Ausmaß oder Eintrittswahrscheinlich-keit“.1) 

1) Quelle: Abschnitt B der Bundestagsdrucksache 13/3540: Begründung 
zum § 4 des ArbSchG). 

I.d.R. werden nur tatsächlich vorhandene Gefährdungen dokumentiert, d.h. 
solche, denen bereits durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes so begegnet 
wurde, dass sie nicht mehr bestehen, oder die bei Anschaffung neuer 
Technologien erst entstünden, müssen nicht notiert werden. Es empfiehlt 
sich jedoch, Gefährdungstatbestände, die nicht absolut beseitigt wur-
den (Beispiel für Beseitigung: Austausch eines defekten Gerätes mit 
Quetschstelle durch ein neues) und die durch (wahrscheinliche) Verände-
rungen wieder aufleben können, mit in die Dokumentation aufzunehmen, 
da diese dann in der Fortschreibung auf jeden Fall mitgeprüft werden. Hier 
sind insbesondere gesundheitsgerechte Dienstpläne von Bedeutung, da 
sich durch Personalfluktuationen oder geändertem Patientenaufkommen 
die Dienstpläne oder ihre gesundheitliche Bewertung mit hinreichender 
Wahrscheinlichkeit ändern können. 

 

IV. Durchführungshinweise: 

6. Für die grundlegende Durchführung der Ermittlung, Beurteilung und 
Dokumentation verweise ich insbesondere auf das Gefährdungsbeurtei-
lungsportal (www. Gefaehrdungsbeurteilung.de), die Internetseiten der 
BGW (www.bgw-online.de) und den speziell für Kliniken erstellten 
BGW-Check.  

Insbesondere möchte ich auf folgende Komponenten in der Gefähr-
dungsbeurteilung hinweisen: 

a. Die Gefährdungsbeurteilung ist für verschiedene Arbeitsplätze bzw. 
Arbeitstätigkeiten getrennt durchzuführen. So differieren die Belas-
tungen der ärztlichen Tätigkeit auf der Station sicherlich von denen 
im OP. Selbst im OP dürften Operationen der Orthopädie, der Vi-
zeralchirurgie oder der Herzchirurgie unterschiedliche Belastungen 
aufweisen, die dementsprechend getrennt aufzuführen sind. Selbst-
verständlich sind verschiedene Berufsgruppen ebenfalls unter-
schiedlich zu betrachten. 
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b. Zur Ermittlung von Gefährdungstatbeständen stehen verschiedene 
Instrumente zur Verfügung. Für die klassischen Gefährdungsfakto-
ren sind diese i.d.R. bekannt und bedürfen keiner gesonderten Do-
kumentation. Wenn allerdings die Methode nur selektiv wirkt bzw. 
ggf. das Ergebnis beeinflussen kann, wie es bei der Erhebung der 
psychischen Belastungsfaktoren der Fall ist, ist die Methode mit dem 
Ergebnis zu dokumentieren.  

c. Das Zusammenwirken von Belastungen ist zu betrachten. So wer-
den z.T. systemische Beleuchtungsschwächen (z.B. bei OP-
Eingriffen in der Bauchhöhle) häufig durch stärkeres Vorbeugen 
kompensiert. Lange Arbeitszeiten und psychische Belastung ver-
stärken sich gegenseitig, bei einer hohen unvermeidbaren psychi-
schen Belastung sind die Arbeitszeiten ggf. nach unten zur Kom-
pensation anzupassen. Eine hohe psychische Belastung muss näm-
lich durch längere Regenerationszeiten ausgeglichen werden. Ich 
verweise hierzu auf die explizite gesetzliche Anforderung in § 5 Abs. 
3 Nr. 4 ArbSchG, die genau das Zusammenwirken unterschiedlicher 
Komponenten und Belastungen herausstreicht. 

d. Im Krankenhaus sind insbesondere auch die Schnittstellen zwischen 
den verschiedenen Berufsgruppen – Ärzte, Pflege, Funktionsdiens-
te, Haustechnik, Hausverwaltung und Hauswirtschaft zu betrachten. 
Hier kann wechselweise eine erhebliche psychische Belastung z.B. 
durch schlechte Koordination, Kommunikation, Abstimmung, Ver-
antwortlichkeiten, Erreichbarkeiten und gegenseitige Wertschätzung 
entstehen. Ein typisches Beispiel ist das Management von Aufnah-
men und Entlassungen. 

e. Die Qualifikation und das Alter der Beschäftigten, d.h. die personelle 
Zusammensetzung des Teams, sind gesondert zu betrachten. So 
werden bereits Assistenzärzte im ersten Jahre nach der Universität 
i.d.R. nicht mit alleinigen Bereitschaftsdiensten betraut. In der Über-
gangsphase in den Bereitschaftsdienst hinein liegt eine erhöhte psy-
chische Belastung vor, genau wie bei neu eingestellten Ärzten in der 
Einarbeitungsphase. Mangelnde Unterweisungen können zu Unsi-
cherheiten, Stress und möglicherweise Missachtung von Arbeits-
schutz- oder Hygienevorschriften führen. Ältere Beschäftigte haben 
dagegen ein verändertes Leistungsverhalten, dass sich insbesonde-
re in einer verlängerten Regenerationszeit nach erhöhter Beanspru-
chung zeigt. 

f. Die Maßnahmen sind entsprechend dem „TOP-Prinzip“ festzulegen: 
technisch / baulich, organisatorisch (aufbau- und ablauf-
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/prozessbezogen), personenspezifisch / individuell. Für den Kontext 
der psychischen Belastung kann dies wie folgt zusammengefasst 
werden: verhältnisbezogene Maßnahmen vor verhaltensbezogenen 
Maßnahmen. 

g. Insbesondere beim Festlegen der Maßnahmen sollten die Beschäf-
tigten beteiligt werden. So können ggf. bisher unberücksichtigte All-
tagsgegebenheiten mit einfließen und die Akzeptanz für das Ergeb-
nis bei den Beschäftigten ist höher. 

h. Die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung muss die Gefähr-
dungen und deren Bewertung beinhalten (s. z.B. die Informationen 
der BGW). Die Dokumentation muss nicht ein geschlossenes Do-
kument sein. Im Gegenteil sollten Arbeitsschutzmaßnahmen in die 
betrieblichen Abläufe und Regelungen integriert sein, um die 
höchstmögliche Wirkung zu entfalten. Genauso ergeht es dann der 
Dokumentation. Sind entsprechende Inhalte an anderen Stellen be-
reits aufgenommen (Hygienestandards, Betriebsan-weisungen, De-
eskalationsunterweisungen, etc.), genügen Verweise auf diese Do-
kumente. Konkrete Maßnahmen, verantwortliche Personen und 
Termine für die Umsetzung und die Wirksamkeitskontrolle der  ge-
troffenen Maßnahmen sollten jedoch in einer eigenen Übersicht zu-
sammengefasst werden. Sonst besteht die Gefahr, dass insbeson-
dere langfristige bzw. langwierige Prozesse aus den Augen verloren 
werden.  

 

V. Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilung 

7. Ein wesentlicher Aspekt der Gefährdungsbeurteilung, der in der Praxis 
oft aus den Augen verloren geht, ist die Fortschreibung der Gefähr-
dungsbeurteilung. Diese hat immer dann zu erfolgen, wenn Änderungen 
durchgeführt werden oder vorkommen und bezieht sich nur auf den von 
der Änderung betroffenen Bereich. Dabei ist zu bewerten, ob neue Ge-
fährdungen hinzugekommen sind, bereits getroffene Maßnahmen nicht 
bzw. nur unvollständig greifen oder ggf. Gefährdungen in einem be-
troffenen Arbeitsbereich übersehen wurden. Das wäre. z.B. der Fall bei 
einem geänderten Patientenaufkommen z.B. durch eine neue Speziali-
sierung in einer Klinik oder durch die Schließung eines Krankenhauses 
im Einzugbereich, dann ist die Inanspruchnahme Ihrer Ärzte neu zu er-
fassen. Eine Überprüfung der Gefahrstoffe und der Beleuchtung im OP 
ist in dieser Situation dagegen nicht erforderlich. Andererseits würde die 
Anschaffung eines Röntgengerätes mit wesentlich höherer Leistung ggf. 
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den innerbetrieblichen Überwachungsbereich i.S. des Strahlenschutzes 
verändern, aber i.wes. nicht die Arbeitszeitgestaltung der Beschäftigten. 

 

VI. Gefährdungsbeurteilung zur psychischen Belastung 

8. Die psychische Belastung Ihrer Beschäftigten kann mit verschiedenen 
Methoden erfasst werden. Die Erhebung ist in der Regel ein mehrstufi-
ger Prozess, bei dem von einer Grobanalyse über eine Arbeitsberei-
ches- oder belastungsspezifischen Analyse bis zu einer Feinanalyse 
immer mehr Details ermittelt werden. Dabei können Mitarbeiterbefra-
gungen, Tätigkeitsbeobachtungen aber auch (moderierte) Gesprächs-
zirkel geeignete Methoden darstellen.  

9. Zur Erhebung der psychischen Belastung stehen verschiedene Verfah-
ren und Instrumente zur Verfügung, s. Literaturliste. Dabei ist insbeson-
dere eine Kombination aus subjektiven und objektiven Verfahren ange-
zeigt - so kann die Belastung umfassend und neutral erfasst werden. 
Empfehlenswert ist für Krankenhäuser insbesondere der gemeinsame 
Einsatz der Instrumente SALSA und TAA-KH-S. Letzterer wurde spezi-
ell für Krankenhäuser entwickelt. Ggf. kann als zusätzliches Instrument 
noch BASA II genutzt werden, um ggf. nicht erfasste Situationen und 
Belastungen abzubilden. 

 

VII. Arbeitszeitgestaltung 

Besondere Betrachtungen in der Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich einer Verlänge-
rung der Arbeitszeit von 8 h auf 10 h gemäß § 3ArbZG und insbesondere im Rahmen 
von Tarifverträgen und Arbeitsvertragsrichtlinien über die Grundnormen des Ar-
bZG’es hinaus:  

Die Arbeitszeit ist als eine der Arbeitsorganisation inhärente Größe eine wichtige 
Steuerungsdimension für die Beanspruchungswirkungen der Arbeitsbelastungen. Sie 
dient einerseits zur Steuerung der Belastungseinwirkung und andererseits zur Steue-
rung der Auswirkungen der Arbeit. 

1. Für die Gefährdungsbeurteilung nach den Tarifverträgen / AVR’en zur Ver-
längerung der Arbeitszeit sind aus der allgemeinen nach dem ArbSchG 
durchgeführten Gefährdungsbeurteilung die Elemente herauszufiltern, die 
eine besondere Zeitabhängigkeit aufweisen. Ich verweise hierzu auf mein 
Schreiben vom 13.10.2009. Diese Elemente müssen einzeln für verschie-
dene Schichtlängen und insbesondere in Ihrem Zusammenspiel, vor allem 
mit der psychischen Belastung, bewertet werden. 
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2. Die Rahmenbedingungen für Erholung und Entspannung sind ebenfalls zu 
berücksichtigen, so z.B. die Lage und die Ausstattung von Pausenräumen 
und Bereitschaftszimmer oder Ernährungsangebote in der Nacht. 

3. Neben den „allgemeinen“ Gefährdungsfaktoren aus der grundlegenden 
Gefährdungsbeurteilung sind die spezifischen arbeitszeitlichen Komponen-
ten aus den Erkenntnissen der Chronobiologie / Schlafforschung sowie der 
Arbeitszeitforschung heraus zu bewerten. Hier sind die entsprechenden 
gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse und der Stand der Ar-
beitsmedizin in Ihrer Relevanz oder ggf. Extrapolation auf die zu betrach-
tende Situation zu berücksichtigen. Die Beurteilung der Gefährdungen 
müsste an dieser Stelle insbesondere drei Aussagen beinhalten: 

a. Nach welchem Kriterium richtet sich die Festlegung des Zeitpunktes, ab 
dem der Dienstplan kippt, d.h. nicht mehr als gesundheitsgerecht zu 
betrachten ist? 

b. Wo liegt dieser Zeitpunkt? 

c. Warum stehen die in Anlage 2 genannten gesicherten arbeitswissen-
schaftlichen Erkenntnisse und der Stand der Arbeitsmedizin an dem 
betroffenen Arbeitsplatz bzw. für die betroffene Arbeitstätigkeit nicht der 
beabsichtigten Ausdehnung der werktäglichen oder wöchentlichen Ar-
beitszeit entgegen? Insbesondere ist es diesbzgl. relevant, wie viel 
Schlaf (nicht inaktive Zeiten) die Ärzte i.d.R. je Nacht erhalten – Vertei-
lung, Dauer und Anzahl der Tage ohne oder nur mit minimalem Schlaf. 
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Ausgewählte Literaturhinweise 

 

 

 

Gefährdungsbeurteilung (GB) allgemein 

 

www.gefaehrungsbeurteilung.de 

www.bgw-online.de 

 

 LASI-Leitfäden (zu einzelnen Themen (Rechtsgebieten) ): 

 http://lasi.osha.de 

 z.B. LV 9, LV 14, LV 16, LV 23, LV 29, LV 35,  

   LV 40, LV 41, LV 45, LV 50 

 

Broschüren: 

- Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz – Handlungs-  leit-
faden der Arbeitsschutzverwaltung NRW. 

- BGW-Check Kliniken  

 

Informationen und Broschüren auf den Seiten der Bundesanstalt für Ar-

beitsschutz und Arbeitsmedizin, www.baua.de: 

-  Ratgeber zur Ermittlung gefährdungsbezogener  Arbeitsschutz-
maßnahmen im Betrieb – Handbuch für  Arbeitsschutzfachleute 

-  Bildschirmarbeitsplätze in Kliniken und Praxen 

 

Informationen und Broschüren auf den Seiten der Initiative Neue Qualität 

der Arbeit (INQA), www.inqa.de: 

-  Screening Gesundes Arbeiten (GB hinsichtlich Muskel- Skelett-
Erkrankungen) 
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Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich der psychischen Belastung 

 

 

Definition und Gestaltungsgrundsätze :  

DIN EN ISO 10075 Teil 1 und 2 

 LASI-Leitfäden (http://lasi.osha.de): 

 LV 28: Konzept zur Ermittlung psychischer Fehlbelastungen am   
 Arbeitsplatz und zu Möglichkeiten der Prävention 

Informationen und Broschüren auf den Seiten der Bundesanstalt für Ar-

beitsschutz und Arbeitsmedizin,  

www.baua.de �Themen von A - Z �psychische Fehlbelastung / Stress: 

Tollbox:  Instrumente zur Erfassung der psychischen    
   Belastung,   u.a..:  

 
   SALSA 
   TAA-KH(-S)     

BASA II (noch nicht in die Toolbox direkt aufgenommen, bitte 
Suchbegriff auf der Seite eingeben) 

   COPSOQ 

   … 

  

 Broschüren: 

- Psychische Belastung und Beanspruchung im Berufsleben. Erkennen – 
Gestalten 

Informationen und Broschüren auf den Seiten der  

Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA), www.inqa.de: 

- Integration der psychischen Belastungen in die Gefährdungsbeurteilung  
- Mitarbeiterorientiertes Führen und soziale Unterstützung am Arbeitsplatz 
- INQA-Bericht Nr. 10 "Gute Mitarbeiterführung":  Psychische Fehlbelastung 

vermeiden
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Stand der Arbeitsmedizin und gesicherte arbeitswissen-
schaftliche Erkenntnisse 

 
 
 
 
Auswirkungen langer täglicher Arbeitszeiten 

1. Das Unfallrisiko bzw. das Risiko für Fehlhandlungen steigt nach der 9. Ar-
beitsstunde exponentiell an. 

2. Mit der Zahl der Arbeitsstunden in Vollarbeit wachsen die körperlichen und 
vor allem die psycho-vegetativen Auswirkungen auf die Beschäftigten.  

3. Chirurgisch tätige Ärzte haben hohe psychosoziale Belastungen im Ver-
gleich zu anderen Berufsgruppen, insbesondere Assistenzärzte mit einer 
hohen Arbeitszeit (> 9 Stunden täglich). Der Zusammenhang zwischen 
Arbeitsstress und verschiedenen Indikatoren gesundheitlicher Befindlich-
keit, insbesondere Burnout, ist auch für deutsche Krankenhausärzte 
nachgewiesen. 

4. Nach 24-Stunden-Bereitschaftsdiensten oder 12-Stunden-Schichten Voll-
arbeit im Krankenhaus steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Verkehrsun-
fall auf das Doppelte einer 8-Stunden-Vollarbeitsschicht. Für 12-Stunden-
Nachtdienste erhöht sich das Unfallrisiko um das Vierfache. 

5. Die Kombination aus Nachtarbeit und langen Dienstzeiten geht mit einer 
besonders starken Erhöhung des Verkehrsunfallrisikos einher. 

6. Bei einer durchwachten Nacht stellen die frühen Morgenstunden (5:00 – 
9:00 Uhr) durch die Interaktion zirkadianer und homöostatischer Einflüsse 
eine Phase erhöhten Risikos für müdigkeitsbezogene Fehler / Unfälle dar. 

7. Bei 17 Stunden ohne Schlaf sinkt die Leistungsfähigkeit auf Werte äquiva-
lent zu einem Blutalkoholspiegel von 0,5 ‰. Bei 24 Stunden steigt dieser 
Wert auf 1 ‰. Die Schichtdauer sollte daher 16 Stunden nicht überschrei-
ten. 

8. Die Ermüdung nimmt durch psychische und physische Belastungen ober-
halb der Dauerleistungsgrenze über die Dauer der täglichen Arbeitszeit 
exponentiell zu. 

9. Das Risiko für gesundheitliche Beeinträchtigungen durch lange Arbeitszei-
ten erhöht sich in Verbindung mit zusätzlichen Belastungsfaktoren wie ho-
her Arbeitsintensität oder emotionalen Belastungen in besonderem Maße, 
s. Nr. 3 
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Kumulative Auswirkungen überlanger Schichten 

10. Die Belastungen durch die Anzahl der durchgeführten langen Schichten / 
Bereitschaftsdienste im Monat kumulieren, d.h. mit wachsender Zahl von 
Bereitschaftsdiensten können die physiologischen Beeinträchtigungen 
immer schlechter kompensiert werden. Bereits 5 Bereitschaftsdienste im 
Monat haben dabei eine signifikante physiologische Auswirkung. Bei 6 
Schichten mit mehr als 10 Stunden Vollarbeit steigen die psychovegetati-
ven Belastungen sowie die ständige Müdigkeit bzw. allgemeine Erschöp-
fung stark an, ab 10 Schichten auch die muskulo-skelettalen Beschwer-
den. Daher sollte die Anzahl der Bereitschaftsdienste im Monat möglichst 
gering gehalten werden und 5 nicht übersteigen. 

 

Erhöhung der Wochenarbeitszeit 

11. Die Anzahl der psycho-vegetativen Beschwerden steigen ab einer Wo-
chenarbeitszeit von 40 Stunden deutlich an, insbesondere bei den Werten 
für die Parameter Stress und allgemeine Erschöpfung. 

 

Dauerhaft verkürzte Schlafzeiten 

12. Chronischer partieller Schlafentzug auf 5 Stunden Schlaf pro Nacht führt 
zu zur Einschränkung der psychomotorischen Leistung.  

13. Bei chronischem partiellem Schlafentzug steigt das Müdigkeitsgefühl nach 
wenigen Tagen nur noch langsam bzw. gar nicht mehr an, obwohl sich die 
psychomotorische Leistung weiter verschlechtert. Die eigene Leistungsfä-
higkeit wird regelmäßig überhöht eingeschätzt.  

 

Erholung  

14. Der zeitliche Verlauf der Erholung durch Pausen für physische Beanspru-
chung ist exponentiell. Deshalb kann die Ermüdung über eine 10-Stunden-
Schicht durch den Einsatz von Kurzpausen (ca. 10 min) als Erholungs-
pausen zusätzlich zu einer größeren Pause zur Nahrungsaufnahme (Ru-
hepause i.S. von § 4 ArbZG) in vertretbaren Grenzen gehalten werden.  

15. Für geistig-kreative Tätigkeiten sind längere Pausendauern erforderlich als 
für physische Belastungen. Je mehr informatorisch-mentale Arbeit gegen-
über energetisch-effektorischer Arbeit dominiert, desto länger muss die 
Erholungspause sein. 

16. Unmittelbar nach dem Aufwachen aus dem Schlaf ist die Leistungsfähig-
keit für 15-30 Minuten eingeschränkt (Schlafträgheit), die Fehlerwahr-
scheinlichkeit ist erhöht. Der Abbau der Schlafträgheit erfolgt exponentiell.  
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Nacht- und Schichtarbeit 

17. Die Anzahl der aufeinanderfolgenden Nachtschichten sollte möglichst ge-
ring sein. Sie sollte 3 Nächte in Folge nicht überschreiten. 

18. Eine Arbeitsperiode von mehr als 7 Arbeitstagen in Folge ist zu vermei-
den. 

19. Kontinuierliche Schichtbetriebe sind vorwärtsrotierend zu gestalten. (auf 
eine Frühschicht, folgt zunächst eine Spät- und erst danach eine Nacht-
schicht). 

 
Alters- und geschlechtsspezifische Besonderheiten 

20. Mit zunehmendem Alter muss die Komprimierung der Arbeitszeit über den 
Tag, die Woche, den Monat vermieden werden. Die Vorhersehbarkeit der 
Arbeit soll möglichst hoch sein.  

21. Schwere körperliche Arbeit führt mit wachsendem Alter schneller zu ge-
sundheitlichen Beeinträchtigungen. 

22. Die negative Auswirkung langer Arbeitszeiten ist bei Frauen größer als bei 
Männern, insbesondere hinsichtlich der psychovegetativen Belastungen. 
Der Erholungswert von Pausen ist für ältere Arbeitnehmer geringer als für 
jüngere. 

 

 

Neue Arbeitszeitmodelle 

Ferner verweise ich auf die Dissertation von Kirstin von Trotha, 2008, in der nach-
gewiesen wurde, dass die Arbeitszeitorganisation einen signifikanten Effekt auf die 
Arbeitsbelastung der Ärzte und ihre Arbeitszufriedenheit hat. So korrelieren neue 
Arbeitszeitmodelle mit geringerer Arbeitsbelastung und höherer Arbeitszufrieden-
heit der Mitarbeiter. (S. 26, 90, 91,147, 148) 
 
 
http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,40,2,20080703090530-YM/TrothaK.pdf 
      
 


