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Abstract 

Den Gegenstand dieser Fallstudie bilden die Arbeitsbedingungen aller Mitarbeitenden eines 

Alters- und Pflegeheims im Raum Zürich (CH). Das Ziel der Studie ist die Erarbeitung von 

Empfehlungen zur Umsetzung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Dabei 

wird der Frage nachgegangen, welche Bedeutung das Erleben von Stress und die allgemeine 

Arbeitszufriedenheit im Zusammenhang mit Präsentismus und Absentismus haben. Mittels 

der Methode der Triangulation werden in einer quantitativen Sequenz alle Mitarbeitenden zu 

Stresssignalen und Stressursachen befragt, während der qualitative Teil der Untersuchung den 

Pflegebereich aufgrund hoher Fehlzeitenquoten fokussiert. 

Der theoretische Teil umfasst Ausführungen über das der Arbeit zugrunde liegende Gesund-

heitsverständnis sowie zu den Konzepten der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) und 

des Betrieblichen Gesundheitsmanagements. Weiter wird Bezug genommen auf  aktuelle 

Stresstheorien, wichtige Moderatoren im Stressprozess und auf  die Phänomene Präsentismus 

und Absentismus. Zudem wird die Situation der gerontologischen Pflege in Bezug auf  die 

untersuchte Thematik theoretisch umrissen. 

Die empirischen Resultate zeigen, dass der Pflegebereich, bestehend aus Altersheim und Pfle-

geabteilung, im Vergleich zu den anderen Bereichen (Hauswirtschaft, Küche, Verwaltung) so-

wohl bei den Präsentismus- und Absentismusquoten als auch bei den Stresssignalen und 

Stressursachen höhere Werte aufweist und sich dieses Bild bezogen auf  die allgemeine Ar-

beitszufriedenheit konträr präsentiert. Spezifische Ressourcen und Stressoren für den Pflege-

bereich gründen in der Arbeitsorganisation, in sozialen Faktoren, in Rahmenbedingungen 

oder stehen im direkten Zusammenhang mit der pflegerischen Arbeit. Insgesamt kann gesagt 

werden, dass sowohl Präsentismus als auch Absentismus multifaktoriell bedingt sind und mög-

liche Erklärungen verschiedenen Stressoren, der allgemeinen Arbeitszufriedenheit, vorhande-

nen Rahmenbedingungen oder der Person selbst zugeschrieben werden können. 
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Diese Arbeit ist im Auftrag der Heimleitung eines Alters- und Pflegeheims im Raum Zürich 

(CH) entstanden. Im Bereich Pflege wurden im Vergleich zu den anderen Diensten (Verwal-

tung, Hauswirtschaft, Küche) auffallend hohe Fehlzeiten registriert. Die Suche nach mögli-

chen Bedingungen dieser Erscheinung bildet die Ausgangslage des Arbeitsauftrags. 

Die untersuchte Institution gehört einem Verein von privat organisierten Heimen an. Insge-

samt beschäftigt das Alters- und Pflegeheim zirka 65 Mitarbeitende. Auf  einer Wohn- und 

einer Pflegeabteilung werden 70 Bewohnerinnen und Bewohner betreut.  

Die durchschnittliche Dauer der Fehlzeiten an der untersuchten Institution beträgt 3-5 Tage. 

Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, ab dem ersten Abwesenheitstag ein Arztzeugnis vorzule-

gen. Rückkehrgespräche sind nicht institutionalisiert (persönliche Mitteilung, Heimleitung, 

Oktober 2011). 

1.2 Hintergrund und Ziel der Arbeit 

Gesundheit und Gesundheitsverhalten der Einzelnen werden massgebend in der Interaktion 

mit den jeweiligen Lebenswelten geprägt. In unserer Kultur stellt die Arbeit für Individuum 

und Gesellschaft einen zentralen Lebensbereich dar, welcher einerseits Ressource und ander-

seits auch Belastung sein kann.  

Stress gehört zu den populärsten und zugleich vieldeutigsten Begriffen im Alltag und in der 

Wissenschaft. In der Arbeitswelt ist Stress ein weit verbreitetes Phänomen. Die Beeinträchti-

gung der Gesundheit durch arbeitsbedingten Stress wurde durch die Forschung vielfach bestä-

tigt (Binnewies & Sonnentag, 2006, S. 39; Zapf  & Semmer, 2004a, S. 1089). Stress, verminder-

te Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz und Fehlzeiten haben zudem zu beträchtliche (betriebs-) 

wirtschaftliche Konsequenzen. 

Die gerontologische Pflege kann aufgrund der demografischen und gesellschaftlichen Ent-

wicklung als Zukunftsbranche bezeichnet werden und ist in besonderem Masse auf  gesunde 

und leistungsfähige Mitarbeitende angewiesen.  Dennoch kann nach Aussagen von Peter Mar-

bet (Direktor des Berner Bildungszentrums Pflege) und Barbara Dätwyler (Präsidentin des 

Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner [SBK], Sektion Bern) 

einem aktuellen Medienbericht entnommen werden, dass die gerontologische Pflege und die 

Langzeitpflege sowohl in der Gesellschaft als auch innerhalb der Pflegeprofession als wenig 

attraktiv gelten („Der Bund“, 13. Okt. 2011, S. 21).  
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Diese Arbeit hat zum Ziel, die Bedeutung von Stress im Alltag der Pflegenden an der unter-

suchten Institution zu beleuchten. Das Befinden der anwesenden Mitarbeitenden und die Ana-

lyse der Fehlzeiten sind dabei gleichermassen von Interesse. Durch diese Studie sollen Ansatz-

punkte und mögliche Wege zu einem integrierten Gesundheitsmanagement aufgezeigt werden. 

1.3 Aktueller Bezugsrahmen in der Schweiz 

Die schweizerische Gesundheitsbefragung 2007 zeigt, dass die Arbeitsbedingungen in der 

Schweiz gesamthaft gut sind (Staatssekretariat für Wirtschaft [Seco], 2007, S. 4). 77% der Er-

werbstätigen berichten über eine sehr hohe oder eine hohe Arbeitszufriedenheit (SECO, 2007, 

S. 29). Psychische und nervliche Belastungen werden von den Erwerbstätigen mit 41% deut-

lich häufiger genannt als physische Belastungen (23%) (Seco, 2007, S. 54). Laut einer Studie 

der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) (2011, S. 1) 

leidet sogar jeder fünfte Angestellte unter einer psychischen Störung.  

In der neusten Stressstudie des Seco (2010, S. 23/24) berichten 34% der Befragten, dass sie 

sich in den letzten 12 Monaten häufig (23%) oder sehr häufig (11%) gestresst gefühlt haben. 

Der Vergleich mit den Zahlen aus dem Jahr 2000 zeigt eine Zunahme des Anteils häufig oder 

sehr häufig gestresster Personen um 7% sowie eine Abnahme der Anteile nie oder manchmal 

gestresster Personen um je ca. 4%. Eine im Auftrag des Seco durchgeführte und viel zitierte 

Studie über die Kosten des Stresses in der Schweiz schätzt die finanziellen Kosten von Stress 

für die erwerbstätige Bevölkerung auf  jährlich ca. 4,2 Mrd. Fr. oder ca. 1,2% des Bruttoin-

landprodukts (BIP). Davon fallen ca. 2,4 Mrd. Fr. auf  Kosten, welche im Zusammenhang mit 

Fehlzeiten und Produktionsausfall entstehen (Ramaciotti & Perriard, 2003, S. 100/101).  

Die Zahl und der Anteil der älteren Menschen in der Schweiz (65 plus) werden in den näch-

sten Jahrzehnten deutlich ansteigen (auf  28,3% im Jahre 2060). Ein besonders rascher Anstieg 

zeichnet sich bei der Zahl hochaltriger Menschen (80 plus und 90 plus) ab. Selbst wenn sich 

die Gesundheit im Alter positiv entwickelt, ist mit einer Zunahme von pflegebedürftigen Men-

schen zu rechnen (Höpflinger, Bayer-Oglesby & Zumbrunn, 2011, S. 7 & 20). Der Ausbau 

ambulanter Pflegeleistungen (Spitex) sowie eine längere behinderungsfreie Lebenserwartung 

haben in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass der Eintritt in ein Alters- und Pflegeheim 

immer öfter erst in hohem Alter erfolgt. Es wird eine Fortsetzung dieses Trends erwartet, mit 

der Folge, dass Alters- und Pflegeheime vermehrt mit stärker pflegebedürftigen und multi-

morbiden Menschen konfrontiert sein werden. Damit werden sich die qualitativen Anforde-

rungen an die Pflege im Heim erhöhen (Höpflinger et al., 2011, S. 100/101).  

Eine vom Schweizerischen Gesundheitsobservatorium (Obsan) (2009, S. 3) erstellte Bestan-

desaufnahme des Personals im schweizerischen Gesundheitswesen weist darauf  hin, dass der 
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Personalbedarf  in Alters- und Pflegeheimen am stärksten zunehmen wird. Um mit dem sich 

abzeichnenden erhöhten Pflegebedarf  zurechtzukommen, brauchen die Alters- und Pflege-

heime bis 2020 mehr als 15’000 zusätzliche Angestellte. Höpflinger und Hugentobler (2005; 

zit. nach Mösle, 2010, S. 288) stellen fest, dass in der stationären Alterspflege fast 40% des 

pflegerischen Personals angelernt sind und nur 18% über eine mehrjährige pflegerische Aus-

bildung verfügen. Der Frauenanteil beim Langzeitpflegepersonal betrug 2008 rund 85%. Zu-

dem sind Teilzeitanstellungen in der Langzeitpflege sehr häufig. Nur 26% der Beschäftigten 

der stationären Langzeitpflege arbeiten in einem Vollpensum (Mösle, 2010, S. 288).  

Die durchschnittliche Absenz in Schweizer Unternehmen liegt im Jahr 2010 bei 73 Stunden 

pro Arbeitsstelle und pro Jahr. Das Gesundheits- und Sozialwesen liegt mit 74 Stunden pro 

Jahr und Arbeitsstelle im Durchschnitt (Bundesamt für Statistik [BFS], 2010). Aktuelle Analy-

sen zu krankheitsbedingten Fehlzeiten in der deutschen Wirtschaft aus dem Jahre 2010 zeigen 

für AOK-Mitglieder (Allgemeine Ortskrankenkassen), dass sich diplomiertes Pflegepersonal 

mit 4,5% Krankenstand leicht über dem Bundesdurchschnitt befindet. Pflegehelferinnen und 

Pflegehelfer sind mit 7% Krankenstand jedoch Spitzenreiter in der Dienstleistungsbranche 

(Meyer, Stallauke & Weihrauch, 2011, S. 291).   

Dennoch ist die grosse Mehrheit der Arbeitnehmenden am Arbeitplatz anwesend. Betriebliche 

Gesundheitsförderung liefert einen Ansatzpunkt, welcher diese Mehrheit als Zielgruppe ver-

steht, um Gesundheit, Motivation und Leistung der Anwesenden optimal zu fördern und 

letztlich den Unternehmenserfolg zu sichern (Deplazes, 2006, S. 13). 

1.4 Fragestellungen und Annahmen 

In der vorliegenden empirischen Arbeit wird folgenden Fragen nachgegangen: 

• Welche Bedeutung haben das Erleben von Stress und die allgemeine Arbeitszufriedenheit 

im Zusammenhang mit den Phänomenen Präsentismus und Absentismus? 

• Inwiefern unterscheidet sich der Bereich Pflege bezüglich Stresssignalen und Stressursa-

chen von den anderen Bereichen (Küche, Hauswirtschaft, Verwaltung)? 

• Welche Ressourcen und Belastungen kennzeichnen den Bereich Pflege? 

• Worin bestehen mögliche Interventionsansätze zur Reduktion der Fehlzeiten im Bereich 

Pflege? 

Da es sich um eine Studie mit explorativem Charakter handelt, wird auf  das Formulieren kon-

kreter Hypothesen verzichtet. Das den Fragestellungen zugrunde liegende Vorverständnis soll 

jedoch durch folgende Annahmen offen gelegt werden:  
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• Erlebter Stress kann die Gesundheit eines Menschen negativ beeinflussen und die allge-

meine Arbeitszufriedenheit reduzieren. Diese Phänomene können als mögliche Erklärun-

gen für die erhöhten Fehlzeiten beim Pflegepersonal herangezogen werden.  

• Verfügbarkeit und Nutzung von arbeitsbezogenen und persönlichen Ressourcen sind im 

Stressprozess wesentlich. Diesen Ressourcen gilt es in einem integrierten Gesundheitsma-

nagement besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

• Das Erleben von sozialer Unterstützung, das Erfahren von Wertschätzung und Anerken-

nung, der persönlich wahrgenommene Handlungsspielraum sowie eine ausgewogene Life 

Domain Balance gelten als wichtige Moderatoren im Stressprozess. Diesen Faktoren kann 

einerseits Pufferwirkung zugesprochen werden, anderseits wird angenommen, dass subjek-

tiv erlebte Beeinträchtigungen Präsentismus und Absentismus unterstützen. Für Arbeiten 

im Team wird zudem ein sogenannter Kaskadeneffekt vermutet. Fehlzeiten überlasten 

anwesende Mitarbeitende. 

• Es wird eine hohe Varianz bezüglich subjektiver Wahrnehmung von Belastungen und Res-

sourcen innerhalb des Pflegebereichs angenommen. Differenzen in der Wahrnehmung 

können teilweise mit unterschiedlicher Qualifikation, Berufs- und Lebenserfahrung sowie 

der allgemeinen Verfassung erklärt werden. Die gerontologische Pflege erfordert in der 

täglichen Arbeit und bei Entscheidungsfindungen die Auseinandersetzung mit ethischen 

Fragestellungen und einen hohen Grad an Emotionsarbeit. Ausgeprägte Differenzen von 

Ansprüchen, Werten und Überzeugungen können in der Folge für Pflegeteams einen be-

sonders beanspruchenden Stressor darstellen. 

1.5 Aufbau und Methode 

Der theoretische Teil verschafft eingangs einen Überblick zum Stand der Forschung.  

In Kapitel 3 wird danach einführend auf  die Bedeutung von Arbeit in unserer Gesellschaft 

eingegangen und ihr Bezug zur Gesundheit aufgezeigt. In einer Systematisierung des Gesund-

heitsbegriffs wird das salutogenetische Paradigma eingeführt und die argumentative Grundla-

ge dieser Arbeit dargelegt.  

In Kapitel 4 wird das Thema Gesundheit in den betrieblichen Kontext eingebunden. Die 

Themen des betrieblichen Gesundheitsmanagements und der betrieblichen Gesundheitsförde-

rung werden überblickend dargestellt und definiert. Wirkungen von betrieblichem Gesund-

heitsmanagement werden aufgezeigt und es wird hingewiesen auf  Interventionsstrategien und 

Erfolgskriterien.  

Kapitel 5 befasst sich mit Ressourcen und Stressoren am Arbeitsplatz. Die Stressforschung 

wird aktuell durch Modelle geprägt, welche das Zusammenspiel von Person und Umwelt be-
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tonen. Das wohl bekannteste und einflussreichste, von Lazarus und Folkman (1984) stam-

mende Modell, wird erläutert. Die Konzepte von sozialer Unterstützung, Handlungsspielraum, 

Wertschätzung, Emotionsarbeit und Life Domain Balance erscheinen der Autorin im Zusam-

menhang mit der Pflegearbeit wesentlich. Sie werden hinsichtlich ihrer Bedeutung im Stress-

prozess fokussiert betrachtet. Abschliessend wird in diesem Kapitel auf  Folgen von Stress 

aufmerksam gemacht und mögliche Zusammenhänge zur Arbeitszufriedenheit werden aufge-

zeigt. 

Das der Arbeit zugrunde liegende Verständnis von Präsentismus und Absentismus wird in 

Kapitel 6 ausgeführt. Ursachen und Folgen dieser Phänomene werden untersucht und es wird 

auf  denkbare Interventionsansätze aufmerksam gemacht.  

In Kapitel 7 wird auf  Entwicklungen im Pflegeberuf  eingegangen und der Versuch einer Cha-

rakteristik der gerontologischen Pflege unternommen. Aus dem europäischen Raum stam-

mende und für die Thematik der Arbeit bedeutsame empirische Studien werden zusammenge-

fasst dargestellt. 

Im empirischen Teil werden die Methodik und der Forschungsgegenstand dieser Arbeit erläu-

tert. Des Weiteren folgen Angaben zur Durchführung der Datenerhebung wie auch zur Da-

tenaufbereitung und -auswertung. In Kapitel 9 werden die Ergebnisse der Untersuchung dar-

gestellt. 

In der Diskussion werden die theoretischen und empirischen Untersuchungsergebnisse mit 

Blick auf  die Fragestellungen zusammenfassend abgebildet. Anknüpfend folgen die Interpre-

tation der Ergebnisse und eine Aufführung von Implikationen für die Praxis. Eine Methoden-

kritik und weiterführende Gedanken werden abschliessend formuliert.  

1.6 Abgrenzung 

Ausgehend vom Arbeitsauftrag gerät der Bereich Pflege im Vergleich mit den anderen Ar-

beitsbereichen in den Fokus der Betrachtung. Anhand der Analyse dieser Arbeit können Emp-

fehlungen für eine weitere Projektarbeit an der untersuchten Institution abgegeben werden. 

Konkrete Interventionen müssen jedoch durch eine weiterführende Projektgruppe geplant 

und umgesetzt werden.  

Die Aussagen dieser Arbeit beschränken sich auf  den untersuchten betrieblichen Kontext. 

Generelle Hypothesen zum Zusammenhang zwischen Pflegeberuf  und Absentis-

mus/Präsentismus müssten anhand einer grösseren, auf  mehrere Institutionen verteilten 

Stichprobe überprüft werden.  

Auf  die zentrale Rolle der Vorgesetzten im Prozess des betrieblichen Gesundheitsmanage-

ments wird hingewiesen, die Aufgaben des Personalmanagements werden jedoch nicht ausge-
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führt. Aspekte des Change-Managements fliessen einzig in die Betrachtung der Prozessabläufe 

des betrieblichen Gesundheitsmanagements ein, werden jedoch nicht weiter bearbeitet. Ar-

beitsrechtliche Grundlagen im Zusammenhang mit der Arbeitsunfähigkeit bleiben unerwähnt. 

Es wird speziell auf  arbeitsbedingte Ressourcen und Stressoren fokussiert. Individuelle Unter-

schiede im Erleben von Stress werden anhand der Auseinandersetzung mit den Stressmodel-

len und der Betrachtung von Moderatoren im Stressprozess verdeutlicht. Das Konzept des 

Coping wird jedoch nicht detailliert bearbeitet. Die Physiologie der Stressreaktion wird nicht 

ausgeführt und auf  das Burnout-Syndrom, welches häufig mit arbeitsbezogenem Stress in 

Verbindung gebracht wird, wird nicht eingegangen. Das Konzept des Empowerments, Model-

le zum Gesundheitsverhalten, das Thema der Schichtarbeit, des Mobbings und Aspekte der 

Erholungs- und Resilienzforschung bleiben trotz ihrer Relevanz für die Gesundheits- und 

Stressforschung unbehandelt. 

Interventionsmethoden zu den behandelten Themen werden ohne Anspruch auf  Vollständig-

keit im Rahmen von möglichen Ansatzpunkten zur Verbesserung der Anwesenheit und Ver-

ringerung der Fehlzeiten übergreifend thematisiert. 

I Theoretische Grundlagen 

2 Stand der Forschung 

Zur vorliegenden Thematik finden sich eine unüberschaubare Fülle von theoretischen und 

empirischen Publikationen sowie ein auffallend multidisziplinäres Interesse. Ein grosser Teil 

der Forschungsbemühungen wird jedoch von der Arbeits- und Organisationspsychologie ge-

leistet. Die vorliegende Arbeit berücksichtigt neben Quellen der Psychologie auch Arbeiten 

aus der Ökonomie, der Pflegewissenschaft und der Soziologie. Ein wichtiges Anliegen besteht 

in der Integration der Optik dieser verschiedenen wissenschaftlichen Fachbereiche.  

Die Konzepte des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und der Betrieblichen Gesund-

heitsförderung sind vorwiegend im deutschsprachigen Wissenschaftsraum bekannt. Die The-

men Stress und Wohlbefinden am Arbeitsplatz finden hingegen seit den Sechzigerjahren in 

der englischen Fachliteratur grosse Beachtung und erleben inzwischen eine internationale Po-

pularität. Das Thema des Präsentismus verzeichnet im Vergleich zum Absentismus eine relativ 

junge Forschungstradition und wurde bisher vorwiegend im englischsprachigen Raum aufge-

griffen. Ausgehend von Forschungsbemühungen in den USA finden sich inzwischen etliche 

Arbeiten über spezifische Belastungen in der Altenpflege. Auffallend ist, dass sich im Ver-

gleich zu den deutschsprachigen Nachbarländern kaum Publikationen finden, welche sich auf  

schweizerische Verhältnisse beziehen. In dieser Arbeit wurden vorwiegend Forschungen aus 
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dem europäischen Raum berücksichtigt. Deren Ergebnisse lassen sich aufgrund der unter-

schiedlichen Gesundheitssysteme jedoch nur unter Vorbehalten in den schweizerischen Kon-

text übertragen.  

3 Arbeit und Gesundheit 

In diesem Kapitel werden verschiedene Funktionen der Arbeit und ihr Bezug zur Gesellschaft 

und zur Gesundheit zusammengefasst dargestellt. Das dieser Arbeit zugrunde liegende Ver-

ständnis von Gesundheit wird ausgeführt. 

3.1 Bedeutung von Arbeit 

Der Begriff  von Arbeit wird jeher sowohl mit Stolz und Befriedigung als auch mit Last und 

Mühsal verbunden (Semmer & Udris, 2007, S. 157). So lautet bereits die Grundsatzaussage im 

Schöpfungsbericht der Bibel, dass Arbeit sowohl Fluch als auch Segen bedeute (Czwalina & 

Brandstetter, 2010, S. 23).  

Die Bedeutung der Arbeit wandelte sich unter dem Einfluss der gesamtgesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Strömungen ständig. Dennoch kann sie als anthropologische Konstante be-

zeichnet werden. Auch heute nimmt die Erwerbsarbeit im Leben der meisten Menschen eine 

zentrale Stellung ein (Kernen, 2005, S. 22). Nach Semmer und Udris (2007, S. 160) geschieht 

dies aber nicht mehr unhinterfragt, was in pluralistischeren Werten und flexibleren Lebens-

konzepten zum Ausdruck kommt.  

Im traditionellen Verständnis soll Erwerbsarbeit dem Individuum materielle und soziale Si-

cherheit garantieren. Darüber hinaus hat sie eine wichtige Funktion für die Identitätsbildung 

des Individuums (Schneider, W., 2011, S. 8). Semmer und Udris (2007, S. 159) beschreiben 

demzufolge psychosoziale Funktionen der Erwerbsarbeit. Der Arbeit kann eine Ordnungs- 

und Strukturierungsfunktion zugesprochen werden. Sie kann dem Menschen ein Gefühl von 

Handlungskompetenz vermitteln und schafft ein soziales Kontaktfeld. Durch Leistung und 

Kooperation mit anderen kann soziale Anerkennung erfahren werden. Die Bedeutung der 

Arbeit wird durch Forschungsergebnisse zur Arbeitslosigkeit hervorgehoben. In einer Meta-

analyse wurde festgestellt, dass Arbeitslose im Vergleich zu Erwerbstätigen eine schlechtere 

psychische Gesundheit und eine geringere Zufriedenheit mit dem Leben aufweisen sowie über 

eine schlechtere subjektiv erlebte physische Gesundheit berichten (McKee-Ryan, Kinicki, Song 

& Wanberg, 2005, S. 61).  

Der Gesundheitszustand eines Individuums hat immer multifaktorielle Ursachen. Arbeitsbe-

dingungen gelten als ein Einflussfaktor, welcher sich auf  die Gesundheit sowohl positiv als 

auch negativ auswirken kann (Seco, 2007, S. 11). Zudem lassen sich die Bedingungen der Ar-
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beitswelt nicht unabhängig von den ökonomischen, soziokulturellen und ethischen Standards 

der Gesellschaft betrachten (Schneider, W., 2011, S. 14). 

3.2 Definition und Systematisierung des Gesundheitsbegriffs 

Bis heute existieren für die Begriffe Gesundheit und Krankheit keine eindeutigen Definitionen 

(Franke, 2006, S. 19). Das biomedizinische Modell prägte das Verständnis der Begriffe im letz-

ten Jahrhundert stark. Gesundheit wird dabei als Abwesenheit von Krankheit betrachtet. Psy-

chosoziale Einflüsse auf  das Krankheitsgeschehen blieben weitgehend unbeachtet (Schneider, 

C., 2011, S. 28/29). Das biopsychosoziale Modell wertet hingegen sowohl körperliche als auch 

psychische und soziale Komponenten als Determinanten von Gesundheit und Krankheit (En-

gel, 1977; zit. nach Greiner, 1998, S. 41).  

Die wohl bekannteste und gleichwohl kontrovers diskutierte Definition von Gesundheit, jene 

der Weltgesundheitsorganisation (WHO) aus dem Jahre 1946, berücksichtigt die subjektive 

Ebene des Gesundheitsbegriffs, indem sie Gesundheit als „einen Zustand des vollständigen 

körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur [als] das Freisein von 

Krankheit und Gebrechen“ beschreibt (Franke, 2006, S. 32/33). 

Der Medizinsoziologe Antonovsky prägte 1979 das Konzept der Salutogenese und verlieh der 

bis dahin vorherrschenden pathogenen Sichtweise mit der Frage nach gesunderhaltenden Fak-

toren eine veränderte Perspektive (Greiner, 1998, S. 42). Das Modell der Salutogenese geht 

von einem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum aus und verwirft die Dichotomie zwischen 

ausschliesslicher Gesundheit und Krankheit (Antonovsky, 1997, S. 22/23). Dies impliziert eine 

Gleichzeitigkeit von gesunden und kranken Anteilen, deren Verhältnis zueinander variieren 

kann (Schewior-Popp, 2000, S. 82). Im salutogenetischen Verständnis werden Krankheiten als 

zum Leben gehörend betrachtet und als ein Prozess verstanden, welcher fortdauernd Anpas-

sung und Bewältigung erfordert (Franke, 2006, S. 158–160). Diesbezüglich stellte Antonovsky 

in seinen Forschungsarbeiten zu Überlebenden aus Konzentrationslagern fest, dass es Men-

schen gibt, die extremen Belastungen ausgesetzt sind und die dennoch auffallend gesund blei-

ben. Dieses als Kohärenzsinn bezeichnete Phänomen beschreibt ein dahingehendes Grund-

vertrauen, dass Ereignisse verstehbar und handhabbar sind. Anforderungen werden als Her-

ausforderungen wahrgenommen und ergeben für Betroffene einen Sinn (Schneider, C., 2011, 

S. 30/31). Das Ausmass des Kohärenzgefühls ist für Antonovsky ein entscheidender Parame-

ter für die Position des Individuums auf  dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum (Anto-

novsky, 1997, S. 33). 

Diese Arbeit orientiert sich an der biopsychosozialen und der salutogenetischen Perspektive. 
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4 Gesundheit im betrieblichen Kontext 

„Gesundheit wird von den Menschen in ihrer alltäglichen Umwelt geschaffen und gelebt, dort wo sie spielen, lernen, arbeiten und 

lieben.“ (WHO, Ottawa-Charta, 1986, S. 3) 

In diesem Kapitel soll eine Klärung der Begriffe Betriebliche Gesundheitsförderung und Be-

triebliches Gesundheitsmanagement erfolgen und auf  klassische Interventionsstrategien hin-

gewiesen werden. Danach werden zentrale Kriterien für eine erfolgreiche Umsetzung des Be-

trieblichen Gesundheitsmanagements benannt und es wird auf  Ergebnisse der Wirksamkeits-

forschung hingewiesen. 

4.1 Definition und Systematisierung der Begriffe: Betriebliche Gesundheits-

förderung (BGF) und Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) 

Die Ottawa-Charta, entstanden an der ersten internationalen Konferenz zur Gesundheitsför-

derung im Jahre 1986, gilt als Schlüsseldokument für die Entwicklung der Gesundheitsförde-

rung (Singer, 2010, S. 27). In der Definition der Ottawa-Charta zielt Gesundheitsförderung 

darauf, „allen Menschen ein höheres Mass an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu er-

möglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen“ (WHO, 1986, S. 2). Es 

wird weiter betont, dass die Einzelnen in ihrem Bemühen um Gesundheit auf  förderliche 

Umwelten angewiesen sind (Pelikan, 2007, S. 74). Der daraus hervorgehende Settingansatz 

kann als Schlüsselstrategie zur Gesundheitsförderung bezeichnet werden (Singer, 2010, S. 27).  

Die Luxemburger Deklaration des Europäischen Netzwerks für Betriebliche Gesundheitsför-

derung (ENWHP) (2007) anerkennt die wachsende Bedeutung des Arbeitsplatzes als Hand-

lungsfeld der öffentlichen Gesundheit. Ihr ist folgende Definition zu entnehmen: „Betriebli-

che Gesundheitsförderung (BGF) umfasst alle gemeinsamen Massnahmen von Arbeitgebern, 

Arbeitnehmern und Gesellschaft zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden am 

Arbeitsplatz“ (S. 2). BGF wird als moderne Unternehmensstrategie bezeichnet (S.3).  

Schwaninger, Krieger und Graf  (2010, S. 37) verstehen BGF als Bestandteil eines umfassen-

den Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Nach Oppolzer (2010, S. 23) stellen die 

Massnahmen der BGF zudem eine Ergänzung zum gesetzlichen Arbeits- und Gesundheits-

schutz dar. BGM muss nach Deplazes und Künzli in das bestehende Management einer Or-

ganisation integriert werden (2010, S. 439/440). Demzufolge wird BGM definiert als „die ge-

sundheits- und betriebswirtschaftlich orientierte Überprüfung und Optimierung bestehender 

betrieblicher Strukturen und Prozesse, die direkt oder indirekt auf  die Gesundheit der Mitar-

beitenden wirken. Dabei sind Einbezug und Dialog aller Personengruppen des Systems Un-

ternehmen zentral“ (Bauer & Jenny, 2007, S. 238). 
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4.2 Interventionsansätze 

Die Begriffe Prävention und Gesundheitsförderung werden häufig synonym verwendet. Sie 

implizieren jedoch unterschiedliche Konzepte und Strategien (Altgeld & Kolip, 2010, S. 45).  

Es besteht weitgehende Übereinstimmung darin, dass Prävention versucht, Krankheiten zu 

verhüten, während Gesundheitsförderung die Unterstützung der Gesundheitsressourcen an-

strebt (Faller, 2010, S. 24). In der Literatur hat sich die Unterscheidung zwischen verhaltens- 

und verhältnisbezogenen Interventionen etabliert (Bamberg & Busch, 2006, S. 216). Diese 

Unterscheidung lässt sich sowohl auf  die Prävention als auch auf  die Gesundheitsförderung 

anwenden (Altgeld & Kolip, 2010, S. 47). Verhaltensbezogene Interventionen setzen bei per-

sonalen Ressourcen und Risikoverhalten an, verhältnisbezogene Interventionen beziehen sich 

auf  Ressourcen und Belastungen, welche durch die Arbeitsbedingungen gegeben sind (Bam-

berg & Busch, 2006, S. 216).  

Mohr und Semmer (2002, S. 81/82) weisen auf  Wechselwirkungen zwischen strukturellen und 

personenbezogenen Vorgehensweisen hin und plädieren für eine verstärkte Integration beider 

Betrachtungsweisen. Laut Deplazes (2006, S. 13) wird nach wie vor zu einseitig auf  der Verhal-

tensebene interveniert, ohne die Strukturen und Prozesse einer Organisation zu berücksichti-

gen.  

4.3 Erfolgskriterien  

BGM gilt es interdisziplinär zu konzeptualisieren und strukturell in der Organisation zu veran-

kern (Schneider & Peschke, 2011, S. 16 & 18). BGF muss demzufolge „bei allen wichtigen 

Entscheidungen und in allen Unternehmensbereichen berücksichtigt werden“ (ENWHP, 2007, 

S. 4). Teil einer Unternehmenskultur kann BGM jedoch nur dann werden, wenn die Leitung 

eines Unternehmens BGM aktiv fördert und unterstützt (Schneider & Peschke, 2011, S. 18). 

BGF geht von selbstständigen und eigenverantwortlichen Mitarbeitenden aus und verfolgt 

einen partizipativen Ansatz (Kissling, 2006, S. 21). Bei der Umsetzung von BGF muss ent-

sprechend die gesamte Belegschaft einbezogen werden (ENWHP, 2007, S. 4).  

Die Implementierung von BGF kann auf  bekannte Methoden der Organisationsentwicklung 

und des Projektmanagements zurückgreifen (Pelikan, 2007, S. 80). So fordern auch die Leitli-

nien der ENWHP, dass der gesamte BGF-Prozess – von der Analyse über die Planung bis zur 

Umsetzung und Bewertung der Ergebnisse – systematisch abläuft und sich an den Prinzipien 

des Projektmanagements orientiert (2007, S. 4). Die inhaltliche und prozessbezogene Konzep-

tion muss dabei den spezifischen Kontext des jeweiligen Unternehmens berücksichtigen 

(Ulich & Wülser, 2009, S. 117/118). 
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Effektive BGF erfordert ein umfassendes Vorgehen (Naidoo & Wills, 2010, S. 346). Sie ver-

bindet den Ansatz der Risikoreduktion mit jenem der Förderung von Gesundheitspotenzialen. 

Zudem umfasst sie sowohl verhaltens- als auch verhältnisorientierte Massnahmen (ENWHP, 

2007, S. 4). 

4.4 Nutzen  

BGM verbindet gesundheitliche und ökonomische Zielsetzungen und beabsichtigt durchaus 

einen wirtschaftlichen Nutzen. Beispielsweise wird eine Reduzierung der Fehlzeitenkosten 

oder eine Produktivitäts- und Qualitätssteigerung angestrebt (Lenhardt & Rosenbrock, 2010, 

S. 325).  

Semmer und Zapf  (2004b, S. 816/817) resümieren, dass Erfolge für personenbezogene Mass-

nahmen in der Forschung gut nachgewiesen sind, während verhältnisorientierte Massnahmen 

zu heterogenen Ergebnissen führen. Dabei gilt es zu beachten, dass verhältnisorientierte In-

terventionen einen Eingriff  in ein komplexes soziales System darstellen und teilweise auch 

unvorhersehbare Entwicklungen hervorrufen können. Bamberg (2006, S. 40) erklärt die hete-

rogenen Ergebnisse der bedingungsbezogenen Verfahren anhand unterschiedlicher Studiende-

signs. Prä-Post-Studien, unter Einbezug von Kontrollgruppen, weisen häufig auf  die Grenzen 

der Wirksamkeit von BGF hin, derweil sogenannte Fallstudien zu einer bedeutend positiveren 

Einschätzung gelangen. Die konsistentesten Ergebnisse verzeichnen Semmer & Zapf  (2004b, 

S. 801) in ihrer Übersicht zur verhältnisorientierten Stressprävention in Bezug auf  die Varia-

blen Arbeitszufriedenheit und Absentismus.  

Eine häufig zitierte US-amerikanische Metaanalyse von Chapman (2005; zit. nach Ulich & 

Wülser, 2009, S. 191/192) umfasst 56 Evaluationsstudien umfangreicher Programme der BGF 

aus dem Zeitraum von 1982–2005. Chapman kommt darin zum Schluss, dass sich sowohl 

Krankheitskosten wie Kosten krankheitsbedingter Fehlzeiten um durchschnittlich 26 % redu-

zieren lassen. 

Schneider C. (2011, S. 165/166) macht darauf  aufmerksam, dass viele BGF-Massnahmen oft 

erst längerfristig wirksam werden und nicht immer monetär fassbar sind. Gutes BGM verbin-

det nach Schneider wirtschaftliche, arbeitsorganisatorische und ethische Aspekte. 

5 Stress und Gesundheit 

Nachfolgend wird der Begriff  Stress näher definiert und auf  verschiedene theoretische Erklä-

rungsansätze hingewiesen. Das transaktionale Stressmodell von Lazarus und Folkman (1984) 

wird fokussiert betrachtet. Danach werden die Begriffe „Stressoren“ und „Ressourcen“ erläu-
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tert und ihre Bedeutung im Stressprozess ausgeführt. Abschliessend sollen Folgen von Stress 

aufgezeigt und Zusammenhänge zum Konstrukt „Arbeitszufriedenheit“ hergestellt werden.  

5.1 Annäherung an eine Definition von Stress 

Etymologisch geht das Wort Stress auf  das lateinische „distringere“, was so viel wie „bean-

spruchen, einengen“ bedeutet, zurück (Duden, Herkunftswörterbuch, 2007, S. 822). Einen 

ersten Zugang zum Stressverständnis bietet das Belastungs-Beanspruchungs-Konzept, welches 

ursprünglich in der Materialforschung benutzt wurde (Barthold & Schütz, 2010, S. 21/22). In 

der deutschsprachigen Arbeitswissenschaft hat sich eine Definition von Rohmert und Ruten-

franz (1975; zit. nach Ulich & Wülser, 2009, S. 54) durchgesetzt, derzufolge Belastungen als 

objektive von aussen auf  den Menschen einwirkende Faktoren bezeichnet werden und unter 

Beanspruchungen die Auswirkungen der Belastungen auf  den Menschen zu verstehen sind.  

Der Biochemiker Hans Selye führte den Begriff  Stress im Jahre 1936 erstmals in die Medizin 

ein (Bartholdt & Schütz, 2010, S. 32). Er definiert Stress „als eine unspezifische Reaktion des 

Organismus auf  jede Art von Anforderung, ...“ (Kauffeld & Hoppe, 2011, S. 229). Seine Un-

terscheidung zwischen positiven und negativen Stresswirkungen (Eustress und Disstress) 

konnte sich in der arbeitspsychologischen Stressforschung nicht halten (Bamberg, Busch & 

Ducki, 2003, S. 40). Stress wird einzig als übergeordneter Begriff  für negative Emotionen 

verwendet und entsprechend von Zapf  und Semmer (2004a) als „subjektiv unangenehmer 

Spannungszustand, der aus der Befürchtung entsteht, eine aversive Situation nicht ausreichend 

bewältigen zu können“, definiert (S. 1011/1012). Der Konsens aller Stresskonzeptionen kann 

in einer mangelnden Übereinstimmung zwischen Person (Bedürfnissen, Kompetenzen) und 

Situation (Gegebenheiten, Anforderungen) gesehen werden (Bamberg et al., 2003, S. 40). 

5.2 Stressmodelle 

Vielfach wird zwischen stimulusorientierten, reaktionsorientierten und transaktionalen Stress-

konzeptionen unterschieden. Stimulusorientierte Ansätze fokussieren stressauslösende Bedin-

gungen (Critical-life-event-Forschung), während sich reaktionsorientierte Ansätze auf  die in-

dividuelle Stressreaktion konzentrieren (Adaptionssyndrom von Selye). Transaktionale Kon-

zepte stellen die Wechselwirkung zwischen Person und Situation in den Vordergrund (Zapf  & 

Semmer, 2004a, S. 1010).  

Grossen Einfluss erlangte in der Stressforschung das transaktionale Stressmodell von Lazarus 

und Folkman (1984) (Barthodt & Schütz, 2010, S. 27). Dieses Modell erklärt individuelle Un-

terschiede im Stressprozess und stellt kognitive Bewertungsprozesse ins Zentrum (Schulz, 

2005, S. 222). Die Bewertungsprozesse laufen nach Lazarus und Folkman (1984; zit. nach 
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Schulz, 2005, S. 222/223) kontinuierlich und nicht unbedingt bewusst ab. Genau betrachtet 

unterscheidet Lazarus (1995; zit. nach Allwinn, 2010, S. 62/63) zwei Formen der Bewertung: 

Durch die primäre Bewertung (primary appraisal) schätzt die Person die Bedeutung eines ak-

tuellen Reizes für ihr Wohlbefinden als positiv, irrelevant oder stressreich ein. Bei einer stress-

reichen Bewertung unterscheidet Lazarus die Kategorien „Schädigung/Verlust“, „Bedrohung“ 

und „Herausforderung“. Die sekundäre Bewertung (secondary appraisal) dagegen bezieht sich 

auf  die Einschätzung vorhandener Ressourcen und Bewältigungsmöglichkeiten. Stress ent-

steht nach Lazarus und Folkman (1984; zit. nach Schulz, 2005, S. 223) dann, wenn negative 

Konsequenzen erwartet werden und die Bewältigbarkeit als unsicher bewertet wird. Der tran-

saktionale Prozess wird dadurch verdeutlicht, dass es nach Anwendung der Bewältigungsstra-

tegien (Coping), welche letztlich wiederum die Umwelt beeinflussen, zu einer Neubewertung 

der Situation kommt (Bartholdt & Schütz, 2010, S. 28–30). 

Kritisiert wird am transaktionalen Modell, dass Stress auslösende Situationen zu wenig berück-

sichtigt werden (Bamberg, Mohr & Steinmetz, 2012, S. 118). Es besteht die Gefahr, dass äu-

ssere Problemlagen und Ressourcenmangel als reines Bewertungssproblem abgetan werden 

(Allwinn, 2010, S. 75). Trotz Kontroversen wird das Modell von Lazarus aber kaum ernsthaft 

bestritten (Leventhal & Scherer, 1987; zit. nach Mohr & Semmer, 2002, S. 77). Es stellt sich 

die Frage, ob Merkmale der Arbeitsumwelt für Stresssymptome verantwortlich gemacht wer-

den können oder ob dies ein Rückfall in „Stimulus-Konzepte“ bedeuten würde. 

5.3  Stressoren und Ressourcen am Arbeitsplatz 

Ausgehend vom vorgängig erwähnten Dilemma gibt es Versuche, Stressoren bezüglich ihrer 

Wahrscheinlichkeit für ein Stress-Appraisal zu konzipieren. Nach dieser probabilistischen 

Konzeption unterliegen individuelle Einschätzungen zusätzlich überindividuellen Einflüssen 

(Kultur, soziale Gruppe) (Mohr & Semmer, 2002, S. 78). Daraus folgt die Definition, dass 

Stressoren Merkmale sind, „die in einer gegebenen Population mit erhöhter Wahrscheinlich-

keit zu Stresszuständen führen“ (Zapf  & Semmer, 2004a, S. 1011). Im Arbeitskontext liegen 

unzählige potenzielle Quellen von Stress vor. Es werden unterschiedliche Klassifikationssy-

steme vorgeschlagen, welche meist einen rein pragmatischen Hintergrund haben (Bartholdt & 

Schütz, 2010, S. 62). Semmer und Udris (2007, S. 173/174) schlagen eine Unterteilung in Be-

dingungen der Arbeitsaufgabe und der Arbeitsorganisation, in physische und soziale Bedin-

gungen sowie in organisatorische Rahmenbedingungen vor (vgl. Anhang A).  

Für den erfolgreichen Umgang mit Belastungen sind Ressourcen entscheidende Faktoren 

(Kauffeld & Hoppe, 2011, S. 236). Nach Zapf  & Semmer (2004a) sind Ressourcen Mittel, „die 

eingesetzt werden können, um das Auftreten von Stressoren zu vermeiden, ihre Ausprägung 
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zu mildern oder ihre Wirkung zu verringern“ (S. 1041/1042). Ressourcen sind in der Situation 

oder in der Person begründet. Zu den wichtigsten situationsbezogenen Ressourcen zählen der 

Handlungsspielraum (Kontrolle/Autonomie) und die soziale Unterstützung. Personenbezoge-

ne Ressourcen sind zum Beispiel der Gesundheitszustand und Merkmale wie Optimismus, 

Selbstvertrauen oder die berufliche Qualifikation (Semmer & Udris, 2007, S. 179/180). Res-

sourcen können im Stressprozess direkt, indirekt oder anhand einer Moderatorfunktion auf  

das Wohlbefinden und die Gesundheit wirken (Zapf  & Semmer, 2004a, S. 1042/1043). In 

ihrer negativen Ausprägung können Ressourcen selbst zu Stressoren werden (Bartholdt & 

Schütz, 2010, S. 90). 

Für diese Arbeit als wesentlich erachtete Aspekte, welche im Arbeitssetting das Zusammen-

spiel von Stressoren und Ressourcen zum Gegenstand haben, werden nachfolgend ausgeführt. 

5.3.1 Die Bedeutung von sozialer Unterstützung 

Hobfoll und Stokes (1988; zit. nach Seiger & Wiese, 2009) definieren soziale Unterstützung als 

„social interactions or relationships that provide individuals with actual assistance or with a 

feeling of  attachment to a person or group that is perceived as caring or loving“ (S. 27). Es 

wird zwischen einer strukturellen Komponente, welche sich auf  die Grösse und Dichte des 

Netzwerks bezieht, und einer funktionellen Komponente, welche die Qualität der sozialen 

Beziehungen fokussiert, unterschieden (Schwarzer & Knoll, 2007, S. 244). Innerhalb der funk-

tionalen Komponente können verschiedene Arten von unterstützendem Verhalten differen-

ziert werden. Zwei übergeordnete Kategorien bilden die instrumentelle (konkrete Hilfe, In-

formation) und die emotionale Unterstützung (Fürsorge, Empathie, Wertschätzung) (Semmer, 

Elfering, Jacobshagen & Perrot, 2008, S. 236).  

Soziale Unterstützung kann die Gesundheit über zwei Mechanismen beeinflussen. Einerseits 

wird eine direkte Wirkung auf  Gesundheitsparameter beschrieben, anderseits ein sogenannter 

Puffereffekt, anhand dessen eine Reduktion von Stresszuständen erklärt werden kann (Ditzen 

& Heinrichs, 2007, S. 145). Laut Nestmann (2010, S. 327) belegen die Ergebnisse zahlreicher 

Untersuchungen, dass soziale Unterstützung Stress und seine negativen Folgen auf  die Ge-

sundheit reduziert. Wird nach verschiedenen Quellen von sozialer Unterstützung differenziert 

(Kollegen, Vorgesetzte), zeigen Untersuchungen von Frese und Semmer (1991; zit. nach Lass-

hofer, 2006, S. 53), dass Stressoren durch soziale Unterstützung der Vorgesetzten besonders 

gut gepuffert werden. Nestmann (2010, S. 329) macht jedoch darauf  aufmerksam, dass sich 

der Stress sogar erhöhen kann, wenn Support als unnötig oder aufgezwungen erlebt wird. 



 

 15 

5.3.2 Die Bedeutung von Handlungsspielraum 

Der Begriff  Handlungsspielraum wird oft synonym mit Begriffen wie Gestaltungs- oder Ent-

scheidungsspielraum, Autonomie und Kontrollmöglichkeiten verwendet. Die Bedeutung von 

Handlungsspielraum wird im international anerkannten und häufig untersuchten Demand-

Control-Model von Karasek (1979) betont (Bartholdt & Schütz, 2010, S. 90 & 92). 

Karasek und Theorell (1990; zit. nach Bauer & Jenni, 2007, S. 237) beschreiben Arbeits-

bedingungen anhand einer 4-Feld-Tafel mit den Dimensionen Arbeitsbelastungen (job de-

mands) und Handlungsspielraum (decision latitude). Das Modell geht explizit auf  quantitative 

Anforderungen ein und versteht unter Handlungsspielraum – neben dem Ausmass an Auto-

nomie – auch die Bandbreite von Qualifikationen, welche durch die Arbeit gefordert werden 

(Gebele, Morling, Rösler & Rau, 2011, S. 32/33). Karasek und Theorell (1990; zit. nach Bauer 

& Jenni, 2007, S. 237) gehen davon aus, dass eine Kombination von niedrigem Handlungs-

spielraum und hohen Belastungen für die Gesundheit besonders ungünstig ist. Das Modell 

besagt zudem, dass hohe Werte in beiden Dimensionen keinen Stress hervorrufen, sondern 

Lernpotenzial zur Weiterentwicklung bieten (Zapf  & Semmer, 2004a, S. 1023).  

Eine Übersichtsarbeit zum Demand-Control-Model unterstreicht seine empirische Evidenz 

hinsichtlich selbst berichteten Gesundheitsindikatoren und Wohlbefinden. Postulierte interak-

tive Effekte innerhalb der Dimensionen fanden seltener Unterstützung (De Lange, Taris, 

Kompier, Houtman & Bongers, 2003, S. 300). In einem Review von Siegrist und Dragano 

(2008, S. 308–311) wird anhand einer Analyse von prospektiven Studien der prädikative Wert 

des Modells hinsichtlich stressassoziierter Krankheiten bestätigt. Kritisch bemerkt wird je-

doch, dass psychologische Merkmale der arbeitenden Person in diesem Modell unberücksich-

tigt bleiben (S. 306). 

5.3.3 Die Bedeutung von Wertschätzung und Anerkennung 

„Anerkennen heisst auch, Interesse an der Arbeit einer Person zu zeigen, deren Probleme ernst zu nehmen, sie um Rat zu fragen, 

ihre Vorschläge anzuhören oder Bevormundung zu vermeiden. Die Übertragung verantwortungsvoller und der Kernrolle entsprechen-

der Aufgaben signalisiert Wertschätzung, ebenso das Gewähren von Entscheidungsspielräumen ...“ (Semmer, Jacobshagen & Meier, 

2006, S. 93). 

Neuere Konzeptionen der Stressforschung setzen das Thema Wertschätzung in den Vorder-

grund (Jacobshagen & Semmer, 2009, S. 12). Das Effort-Reward-Imbalance Modell (ERI) von 

Siegrist (1996) beispielsweise geht von der Annahme einer sozialen Reziprozität zwischen er-

brachten Leistungen und erhaltenen Belohnungen aus. Zu den Belohnungen zählen Arbeits-

platzsicherheit, Gratifikationen in Form von Lohn oder beruflichem Aufstieg sowie Anerken-

nung und Wertschätzung. Nach diesem Modell sind Stressreaktionen in Situationen zu erwar-
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ten, „wo einer fortgesetzt hohen Verausgabung keine angemessenen Belohnungen gegenüber-

stehen“ (Siegrist, 2011, S. 22). Eine Metaanalyse von van Vegchel, de Jonge, Bosma und 

Schaufeli (2005, S. 1117) bestätigt die empirische Relevanz des Konzepts.  

Mangelnde Wertschätzung kann sich nach Semmer et al. (2006, S. 89) in der direkten sozialen 

Interaktion oder in als unzumutbar und/oder unnötig erlebten Situationen und Aufgaben (Il-

legitimität) zeigen. Öfter als illegitim wahrgenommen werden Aufgaben, welche nicht zur be-

ruflichen Kernrolle zählen (S. 92). Semmer et al. (2006, S. 89) postulieren, dass als illegitim 

geltende Stressoren eine verstärkte Wirkung zeigen. In einer Tagebuchstudie konnte aufgezeigt 

werden, dass die wahrgenommene Illegitimität der Situation das situative Befinden vorhersa-

gen kann. Eine hohe Zahl illegitimer Tätigkeiten bedeutet zudem ein erhöhtes Risiko für psy-

chosomatische Erkrankungen und hängt stark mit negativen Gefühlen gegenüber der Organi-

sation zusammen (Jacobshagen, 2006; zit. nach Semmer et al., 2006, S. 90/91).  

5.3.4 Die Bedeutung von Emotionsarbeit 

Emotionsarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil personenbezogener Arbeit, was insbesondere 

den Dienstleistungssektor betrifft (Zapf, 2002, S. 239/240). Der Begriff  „Emotionsarbeit“ 

wurde von der Soziologin Hochschild (1983) eingeführt und wird definiert als „die bezahlte 

Arbeit, bei der ein Management der eigenen Gefühle erforderlich ist, um nach aussen in Mi-

mik, Stimme und Gestik ein bestimmtes Gefühl zum Ausdruck zu bringen, ob dies mit den 

inneren Empfindungen übereinstimmt oder nicht“ (Zapf  & Semmer, 2004a, S. 1038). Emoti-

onsarbeit ist ein multidimensionales Konstrukt. Eine einheitliche Klassifikation verschiedener 

Teilsaspekte existiert bisher nicht (Dormann, Zapf  & Isic, 2002, S. 203). Nach Morris und 

Feldmann (1996; zit. nach Bartholdt & Schütz, 2010, S. 71) lassen sich vier Dimensionen un-

terscheiden. Häufigkeit, Variabilität, Dauer/Intensität des Emotionsausdrucks sowie emotio-

nale Dissonanz. Unter emotionaler Dissonanz ist zu verstehen, „dass die in einer Situation 

geforderten Emotionen nicht damit übereinstimmen, was man in dieser Situation wirklich 

fühlt“ (Dormann et al., 2002, S. 203). Zapf  (2002, S. 203) zählt als wichtige Voraussetzung für 

die Emotionsarbeit auch die Wahrnehmung von Gefühlen beim Kunden. 

Empirische Studien zeigen, dass Emotionsarbeit sowohl positive als auch negative Auswirkun-

gen auf  die Gesundheit hat. Die deutlichsten negativen Effekte finden sich bei emotionaler 

Dissonanz in Bezug auf  emotionale Erschöpfung und Arbeitszufriedenheit (Zapf, 2002, 

S. 264). Positive Folgen lassen sich in einer Analyse von Zapf  und Holz (2006, S. 1) durch das 

Gefühl von persönlicher Leistungserfüllung ermitteln. 
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5.3.5 Die Bedeutung von Life Domain Balance 

Fragestellungen zur Abgrenzung, Koordination und Integration verschiedener Lebensbereiche 

werden nach wie vor häufig unter der populär gewordenen Terminologie der „Work-Life-

Balance“ gefasst. Diese Bezeichnung ist jedoch insofern irreführend, als die Arbeit nicht einen 

dem Leben gegenübergestellten Bereich darstellt (Resch & Bamberg, 2005, S. 171). Ein umfas-

senderes Verständnis bezieht sich demnach auf  eine Vielzahl von Lebensbereichen, welche 

sich sowohl konkurrenzieren als auch ergänzen können (Ulich & Wiese, 2011, S. 41).  

Greenhaus und Beutell (1985, zit. nach Ford, Heinen & Langkamer, 2007, S. 58) betonen, dass 

verschiedene Lebensbereiche nicht unabhängig voneinander sind und Konflikte bidirektional 

wirken können (work-to-family und family-to-work). Den Konflikt zwischen Arbeit und Fami-

lie definieren sie als „a form of  interrole conflict in which the role pressures from the work 

and family domains are mutually incompatible in some respect“ (S. 58).  

Sonnentag und Fritz (2010, S. 681) resümieren in einer Metaanalyse, dass erlebte Konflikte 

zwischen Arbeit und Privatleben mit einer niedrigen Arbeits- und Lebenszufriedenheit sowie 

mit einer schlechteren psychischen Gesundheit einhergehen. Ford et al. (2007, S. 68) stellen in 

ihrer Übersicht zudem fest, dass sich arbeitsbezogene Stressoren auf  den Privatbereich stärker 

negativ auswirken als private Belastungen in konträrer Richtung. 

Forschungen zu positiven Aspekten des Zusammenspiels zwischen den Lebensbereichen ha-

ben in letzter Zeit zugenommen. Dabei geht es nach Grzywacz und Marks (2000; zit. nach 

Ulich & Wiese, 2011, S. 35) um das Ausmass, in dem das positive Erleben in einem Lebensbe-

reich durch Fähigkeiten und Erfahrungen in einem anderen Lebensbereichs erleichtert wird. 

Sonnentag und Fritz (2010, S. 686/687) können in ihrem Review solche Bereicherungsprozes-

se durchaus bestätigen. Bemerkenswert scheint, dass zwischen Konflikterleben und positiven 

Transfererfahrungen keine oder nur niedrige negative Zusammenhänge bestehen (Grzywacz 

& Marks, 2000; zit. nach Wiese, 2007, S. 253). 

5.4 Merkmale und Folgen von Stress 

Stress kann sich auf  einer körperlichen, kognitiven, emotionalen und behavioralen Ebene äu-

ssern (Bartholdt & Schütz, 2010, S. 31). Zudem lassen sich kurz- und langfristige Folgen von 

Stress unterscheiden (Bamberg et al., 2003, S. 57).  

Die kurzfristige körperliche Stressreaktion dient dem Überleben. Über die Aktivierung des 

Sympathikus werden Energiereserven mobilisiert und der Körper wird in Alarmbereitschaft 

versetzt. Hält die körperliche Aktivierung über längere Zeit an, führt dies zu negativen Folgen 

für die Gesundheit (Barholdt & Schütz, 2010, S. 32–35). Stress gilt entsprechend als Risikofak-

tor für eine Reihe von typischen „Zivilisationskrankheiten“ wie beispielsweise Herz-Kreislauf-
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Krankheiten, gastrointestinale Erkrankungen, Rückenbeschwerden oder eine geschwächte 

Immunabwehr (Oppolzer, 2010, S. 112). Eine aktuelle Metaanalyse mit 79 Quer- und Längs-

schnittstudien bestätigt Zusammenhänge zwischen beruflichen Stressoren und körperlichen 

Symptomen. Für organisatorische Zwänge und zwischenmenschliche Konflikte wurden die 

stärksten Effekte nachgewiesen. Gastrointestinale Beschwerden und Schlafstörungen standen 

in einer deutlicheren signifikanten Beziehung zu beruflichen Stressoren als andere Symptome 

(Nixon, Mazzola, Bauer, Krueger & Spector, 2011, S. 1).  

Auf  der kognitiven Ebene manifestiert sich Stress in einer eingeschränkten Wahrnehmung 

und in einer verschlechterten Problemlösefähigkeit (Windemuth, 2010, S. 335). Bernhard & 

Wermuth (2011, S. 20) führen als weitere Merkmale Konzentrationsmangel, Vergesslichkeit 

und Mühe mit Neuem auf.  

Emotional empfinden Betroffene eine unangenehm erregte sowie angstbetonte Gespanntheit. 

Auch machen sich Unruhe und Gereiztheit sowie Gefühle von Hilflosigkeit und Ausgeliefert-

sein bemerkbar (Oppolzer, 2010, S. 112).  

Auf  der Verhaltensebene kann sich Stress vielfältig äussern. Beispielsweise werden Pausen 

minimiert oder das Arbeits- und Essverhalten wirkt unkoordiniert. Im zwischenmenschlichen 

Bereich ist eine Zunahme von Konflikten zu beobachten (Bartholdt & Schütz, 2010, S. 

39/40). Nach Windemuth (2010, S. 335) resultieren zudem eine verminderte Leistungsfähig-

keit und zunehmendes Fehlverhalten. 

Insgesamt resümieren Semmer und Udris (2007, S. 183), dass die Forschung zu den Folgen 

von Stress am Arbeitsplatz durch vielfältige methodische Probleme gekennzeichnet ist. Indivi-

duelle Unterschiede und eine Vielzahl anderer Einflussgrössen bewirken oft, dass der Zu-

sammenhang zwischen chronischem Stress und Beeinträchtigung des Befindens und der Ge-

sundheit nicht sehr gross ist. Hinter geringen Korrelationen verbirgt sich jedoch häufig ein 

dramatischer Effekt. Das heisst, dass das Risiko, Symptome zu entwickeln, bei hohem Stress 

deutlich grösser ist als bei geringem. 

5.5 Arbeitszufriedenheit und Stress 

Arbeitszufriedenheit ist in der arbeitsbezogenen Stressforschung ein häufig untersuchter Indi-

kator für das Befinden (Kahn & Byosiere, 1992; zit. nach Seco, 2010, S. 70). Nach Robbins 

(2001; zit. nach Kirchler, 2011) ist „Arbeitszufriedenheit die generelle Einstellung einer Person 

zu ihrer Arbeit“ (S. 243). Arbeitszufriedenheit setzt sich aus verschiedenen Komponenten 

zusammen, welche untereinander nur teilweise im Zusammenhang stehen und oft auch kom-

pensatorisch wirken. Teilgrössen sind zum Beispiel Lohnzufriedenheit, Handlungsspielräume 

sowie die Qualität sozialer Beziehungen am Arbeitsplatz (Kuhn & Sommer, 2004, S. 155). 
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Somit wird Arbeitszufriedenheit von Stressoren und Ressourcen mitbestimmt (Zapf  & Sem-

mer, 2004a, S. 1079). Nach Berchtold-Ledergerber (2010, S. 168/167) wird Arbeitszufrieden-

heit retrospektiv bewertet. Kirchler (2011, S. 243) betont zudem, dass Arbeitszufriedenheit 

eine subjektive Erfahrung ist. Das Individuum stellt dabei einen Vergleich zwischen einem 

wahrgenommenen Ist-Zustand und einem persönlichen Anspruch (Soll-Zustand) an. Dies 

impliziert je nach Anspruchsniveau unterschiedliche Qualitäten im Erleben von Arbeitszufrie-

denheit (von Rosenstiel, 2010, S. 74). Dennoch, so Semmer und Udris (2007, S. 170), sind 

globale Arbeitszufriedenheitsäusserungen erstaunlich aussagekräftig. Zunehmend empirisch 

bestätigt ist, „dass Zufriedenheit positiv mit Leistung und negativ mit Fehlzeiten und Kündi-

gungshäufigkeit korreliert und dass zufriedene Mitarbeiter eine höhere Bindung an den Be-

trieb entwickeln“ (Kirchler, 2011, S. 242). In der neusten Stressstudie des Seco (2010, S. 71) 

zeigt sich, dass Stress mit reduzierter Arbeitszufriedenheit zusammenhängt. Die stärksten ne-

gativen Zusammenhänge finden sich bezüglich emotionaler Dissonanz, Organisationsproble-

men und unklaren Anweisungen von Vorgesetzten. Negative Zusammenhänge zeigen sich 

zudem in Bezug auf  ein ungünstiges Verhältnis von Aufwand und Belohnung. Positive Bezie-

hungen ergeben sich für gutes Führungsverhalten, gute zeitliche Vereinbarkeit zwischen Beruf  

und Privatleben und Handlungsspielraum. 

6 Absentismus und Präsentismus 

In diesem Kapitel wird das der Arbeit zugrunde liegende Verständnis der Begriffe Absentis-

mus und Präsentismus dargelegt. Folgen und Ursachen dieser Phänomene werden benannt 

sowie mögliche Bezüge zum Stress-Erleben dargestellt. Abschliessend wird auf  denkbare In-

terventionsansätze hingewiesen. 

6.1 Bestimmung der Begriffe Absentismus und Präsentismus 

Bis heute existiert keine allgemein gültige Definition von Fehlzeiten (Brandenburg & Nieder, 

2009, S. 13). Oft wird zwischen motivationalen und krankheitsbedingten Gründen für ein 

nicht planmässiges Fernbleiben von der Arbeit unterschieden (Sczesny & Thau, 2004, S. 17). 

Nach Kleinbeck und Wegge (1996; zit. nach Zapf  & Semmer, 2004a, S. 1078/1079) lassen 

sich motivations- und krankheitsbedingte Fehlzeiten jedoch nicht streng voneinander trennen. 

Diese Argumentation gründet auf  einem subjektiven und dimensionalen Verständnis von 

Krankheit und Gesundheit (Ulich & Wülser, 2009, S. 136). Die vorliegende Arbeit orientiert 

sich an wissenschaftlichen Publikationen, welche Absentismus „aus einem neutralen Blick 

heraus „als Fernbleiben vom Arbeitsplatz“ definieren“ (Badura, 2010; Kleinbeck & Kleinbeck, 

2009; zit. nach Jansen, 2011, S. 24).  
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In Anlehnung an die Fehlzeitenforschung wurde der Begriff  „Präsentismus“ erst zu Beginn 

des 21. Jahrhunderts im US-amerikanischen und skandinavischen Sprachraum geprägt (Jansen, 

2011, S. 23). Steinke und Badura (2011, S. 106/107) konnten in ihrem Review zwei Schwer-

punkte der Präsentismusforschung herausarbeiten. Der überwiegend europäische Strang ver-

folgt das beobachtbare Verhalten, trotz Krankheit zur Arbeit zu gehen, und ist insbesondere 

an Ursachen und Folgen dieses Verhaltens interessiert. Der US-amerikanische Strang konzen-

triert sich hingegen auf  durch Präsentismus verursachte Produktivitätsverluste. Eine allgemei-

ne Konzeption von Präsentismus, welche sich weder auf  Ursachen noch auf  Folgen bezieht, 

besteht nach Johns (2010) in der einfachen Definition von „attending work while ill“ (S. 521).  

6.2 Folgen von Absentismus und Präsentismus 

Inzwischen besteht beträchtliche wissenschaftliche Evidenz, dass nicht nur Absentismus, son-

dern auch Präsentismus das Betriebsergebnis beeinträchtigen kann (Steinke & Badura, 2011, S. 

113).  

Hohe Fehlzeitenquoten stellen Unternehmen neben ökonomischen Einbussen vor zusätzliche 

Probleme der Arbeitsorganisation. Zudem bedeuten hohe Abwesenheitsquoten für die anwe-

senden Mitarbeitenden erhebliche Mehrbelastungen (Oppolzer, 2010, S. 187). 

Gehen Menschen trotz Krankheit zur Arbeit, verursachen sie laut Hemp (2005, S. 49) zwar 

geringere direkte Kosten, allerdings sind höhere Produktivitätsverluste die Folge. Verschiedene 

Studien und Forschungsergebnisse zeigen, dass die durch Präsentismus verursachten Kosten 

die Kosten von Fehlzeiten nicht unterschreiten und diese sogar übertreffen können (Weiherl, 

Emmermacher & Kemter, 2007; zit. nach Jansen, 2011, S. 50).  

Skandinavische Studien von Hansen und Andersen (2009, S. 297) und Bergsröm, Bodin, Hag-

berg, Aronsonn und Josephson (2009, S. 629) konnten zudem aufzeigen, dass trotz Krankheit 

zu arbeiten, das Risiko für spätere krankheitsbedingte Abwesenheiten erhöht. Auf  der anderen 

Seite, so Johns (2010, S. 533), können ein paar Tage der Abwesenheit zur Linderung von ge-

sundheitlichen Problemen beitragen und engagierte Anwesenheit unterstützen. 

6.3 Ursachen von Absentismus und Präsentismus 

Iverson und Krause (2007, S. 46) schreiben in der Zeitschrift für Human Resource Manage-

ment, dass Ursachen für Präsentismus immer auch Gründe für Absentismus sind und sich 

deshalb eine gemeinsame Betrachtung der Phänomene anbietet. Beide Phänomene sind multi-

faktoriell bestimmt (Brandenburg & Nieder, 2009, S. 14; Steinke & Badura, 2011, S. 70). 

Ulich und Wülser (2009, S. 135) führen für Fehlzeiten neben krankheitsbedingten Ursachen 

auch Persönlichkeitsmerkmale, arbeitsbezogene Merkmale, Gruppenklima, Qualifikations-
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mermale und erlebtes Führungsverhalten als mögliche Einflussfaktoren an. In der bisherigen 

Präsentismusforschung werden laut Preisendörfer (2010, S. 403) vor allem Arbeitsplatzunsi-

cherheit, hohe Arbeitsanforderungen, ein restriktives Fehlzeiten-Management und personen-

bezogene Merkmale als Bestimmungsgrössen benannt. Dabei dürfte sowohl Teamarbeit 

(Gruppendruck) als auch die Situation, dass im Falle von Krankheit die eigene Arbeit liegen 

bleibt, den Präsentismus verstärken. Insgesamt berichten Personen mit einem schlechten all-

gemeinen Gesundheitszustand häufiger, dass sie trotz Krankheit zur Arbeit gehen. 

Zur Frage, in welcher Beziehung Arbeitsbelastungen mit Absentismus stehen, konnten Darr 

und Johns (2008, S. 293) in einer Metaanalyse von 153 Studien moderat positive Zusammen-

hänge aufzeigen. Sowohl Darr und Johns (2008, S. 293) als auch Zapf  und Semmer (2004a, S. 

1079) legen nahe, dass psychische und physische Stresssymptome zu Fehlzeiten führen kön-

nen.  

Bezüglich spezifischer Stressoren erwiesen sich beispielsweise an einer Stichprobe mit brasilia-

nischen Pflegenden das ERI-Modell wie auch geringe soziale Unterstützung als Prädiktoren 

für kurze und lange Fehlzeiten. Kombinationen mit dem Demand-Control-Modell konnten 

die Vorhersagekraft noch verstärken (Harter Griep, Rotenberg, Chor, Toivanen & Landsbergis, 

2010, S. 179). Eine niederländische Studie zeigte anhand des Demand-Control-Modells, dass 

Arbeitsanforderungen, vermittelt über emotionale Erschöpfung, die Abwesenheitsdauer be-

einflussen und Ressourcen indirekt, über Bindung an die Organisation, die Abwesenheitsfre-

quenz vorhersagen (Bakker, Demerouti, de Boer & Schaufeli, 2003, S. 352). Diestel und 

Schmidt (2010, S. 421) bewiesen ausserdem für die gleichzeitige Anwesenheit von emotionaler 

Dissonanz und Selbstkontrollbemühungen eine Vorhersage von Fehlzeiten. In der Stressstudie 

des Seco (2010, S. 81) zeigte sich ein negativer Zusammenhang zwischen Absenzen und guter 

zeitlicher Vereinbarkeit von Beruf  und Privatleben. Stressempfinden hing zudem positiv mit 

Präsentismus zusammen. In positiver Beziehung standen emotionale Dissonanz, Arbeitsun-

terbrechungen sowie soziale Diskriminierung (S. 83). 

6.4 Ansätze zur Fehlzeitenreduktion und Anwesenheitsverbesserung 

Idealerweise wird das Fehlzeitenmanagement, welches auf  die Abwesenheitsquote fokussiert, 

durch die Berücksichtigung der Anwesenheitsquote ergänzt. Dies bedeutet, dass die Analyse 

von Fehlzeiten in ein umfassendes System des BGM einzubetten ist (Ulich & Wülser, 2009, S. 

137). Grundlegende Ziele des BGM beziehen sich demnach auf  „eine Senkung der Fehlzei-

tenquote (...), ohne dass die Präsentismusrate steigt“, und auf  „eine Senkung der Präsentis-

musrate (...), ohne dass die Fehlzeitenquote steigt“ (Jansen, 2011, S. 97). Dadurch sollte ein 

Gesundheitsgewinn für alle Mitarbeitenden resultieren (S. 97). 
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Rückkehrgespräche und Gesundheitszirkel sind Instrumente, welche im Rahmen des BGM 

häufig Anwendung finden (Ulich & Wülser, 2009, S. 139) und eine kombinierte Fehlzeiten- 

und Arbeitsplatzanalyse ermöglichen (Steinmann, 2005, S. 99). 

Rückkehrgespräche sind Ausdruck von Führungsverantwortung sowohl gegenüber den er-

krankten Mitarbeitenden als auch gegenüber dem Team. Die Gespräche sollten mit allen Mit-

arbeitenden und nach jeder Fehlzeit geführt werden. Sie haben eine präventive Funktion, die-

nen der Ursachenanalyse und der partizipativen Lösungssuche (Wipp, Aghamiri & Kämmer, 

2009, S. 178). Ulich und Wülser (2009, S. 142) legen offen, dass der Anspruch an eine vertrau-

ensvolle und wertschätzende Gesprächsituation bei wiederholtem Absentismus mit zuneh-

mend restriktiven und disziplinierenden Gesprächsinhalten in Konflikt geraten kann. 

Gesundheitszirkel entwickeln Massnahmen, welche Belastungen abbauen und Ressourcen 

stärken sollen. Eine Zirkelgruppe kann sowohl aus Mitgliedern gleicher Hierarchiestufe beste-

hen als auch hierarchie- und bereichsübergreifend zusammengestellt werden (Deplazes & 

Künzli, 2010, S. 443). Der Grundgedanke besteht darin, Betroffene zu Beteiligten zu machen 

und ihr Erfahrungswissen zu nutzen (Schneider, 2011, S. 149). 

7 Bezugsrahmen der gerontologischen Pflege 

Dieses Kapitel soll Entwicklungen im Pflegeberuf  aufzeigen und die gerontologische Pflege-

arbeit zusammenfassend charakterisieren. Schliesslich werden aktuelle und für die vorliegende 

Arbeit relevante empirische Daten dargestellt.  

7.1 Der Pflegeberuf  im Wandel 

Angeregt durch Entwicklungen in den USA, haben sich die Vorstellungen von Krankenpflege 

in den letzten Jahrzehnten erheblich geändert. Das heutige Verständnis einer eigenständigen 

Disziplin bricht mit den historischen Vorstellungen von einem Assistenzberuf  (Rieder, 2000, 

S. 135). Durch die Einrichtung der ersten Studiengänge für Pflegewissenschaften in den 

Neunzigerjahren wurde eine deutliche Professionalisierungswelle ausgelöst (Höppner, 2004, S. 

27).  

Mit der Einführung des neuen Berufsbildungsgesetzes (2004) wurden die Berufe im Gesund-

heitswesen in das Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (BBT) eingegliedert. Dabei 

wurde die Ausbildung zur dipl. Pflegefachperson auf  Tertiärniveau positioniert. Gleichzeitig 

entstand mit den Fachpersonen Gesundheit (FAGE) eine neue Berufslehre auf  Sekundarstufe 

II. Eine optimale Zusammensetzung von Mitarbeitenden mit unterschiedlichen Berufserfah-

rungen und Ausbildungen gilt dabei als Voraussetzung für das Planen und Durchführen einer 

umfassenden Pflege. Bereits der WHO-Report 2000 wies darauf  hin, dass die Bestimmung 
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des richtigen Skill- und Grademixes1 in Zukunft eine der grössten Herausforderungen der 

meisten Gesundheitsorganisationen sein wird (Abt et al., 2007, S. 5). Die Erziehungswissen-

schaftlerin und Pflegeberaterin Ludwig (2008) betont jedoch, „dass seit den Anfängen der 

Berufskrankenpflege Ende des 19. Jahrhunderts stets unterschiedliche Berufsleute wie Pflege-

hilfen, PflegeassistentInnen und Berufspersonen mit dem Fähigkeitsausweis des Schweizeri-

schen Roten Kreuzes (FASRK) den steigenden Versorgungsbedarf  in der Pflege abdeckten“ 

(S. 19). Buchan und Dal Poz (2002, S. 578) bemerken in ihrem Review, welches vorwiegend 

Veröffentlichungen aus den USA berücksichtigt, dass es nicht möglich ist, eine universell gülti-

ge Aussage zum optimalen Skill- und Grademix zu machen. Untersuchungen sollten stets auf  

der Erfassung des Pflegebedarfs einer bestimmten Patientengruppe beruhen. Eine erfolgrei-

che Zusammenarbeit der Berufsgruppen erfordert nach Ludwig, Mathis-Jäggi und Horlacher 

(2009, S. 43) eine klare Zuteilung von Kompetenzen und Verantwortlichkeiten. Zur Förderung 

der Arbeitszufriedenheit sei es zentral, dass alle Berufsgruppen „ihre Arbeit zu einem hohen 

Anteil selber planen, organisieren, durchführen und kontrollieren können. Das heisst, dass ... 

mehrere Teilaufgaben miteinander in Bezug zur Gesamtaufgabe delegiert werden sollen“ 

(Lindig, 2004; zit. nach Ludwig et al., 2009, S. 44). In Anhang B findet sich einen Überblick zu 

den einzelnen Berufsbildern und den dazugehörigen Aufgabenbereichen. 

7.2 Charakterisierung der gerontologischen Pflege 

Die pflegerische Arbeit findet sich von jeher in einem Spannungsfeld von naturwissenschaft-

lich-technischen, ökonomischen und humanitären Orientierungen (Bischoff, 1997, S. 147 & 

169). Sie wird „als prozesshafte, interaktive, personen- und ressourcenorientierte Dienstlei-

stung verstanden, die zugleich das sozio-kulturelle Umfeld der zu Pflegenden einbezieht“ 

(Deutscher Pflegerat, 2004; zit. nach Winter, 2011, S. 37). Neben der reinen Pflegetätigkeit 

stellt die Kommunikations- und Beziehungsgestaltung im Alltag der Altenpflege einen wesent-

lichen Teil der Arbeit dar (Siller, 2009, S. 59). Der Schweizer Verein für Pflegewissenschaft 

(2008, S. 1) postuliert, dass sich die gerontologische Pflege an ethischen Prinzipien orientiert 

und je nach Situation präventiven, kurativen, rehabilitativen und palliativen Charakter anneh-

men kann. Das Tätigkeitsspektrum der Altenpflege ist also überaus vielseitig und verantwor-

tungsvoll. Weder von der Öffentlichkeit noch im Verständnis der Pflegenden selbst wird dies 

jedoch ausreichend anerkannt (Fischer, 2010, S. 250/251). 

                                            
1 „Skillmix beschreibt die unterschiedlichen Berufserfahrungen und individuellen Fähigkeiten (das 
Können) der Mitarbeitenden. Grademix beschreibt die unterschiedlichen offiziellen Ausbildungen und 
Zusatzausbildungen (Nachdiplomstudien) der Mitarbeitenden“ (Abt et al., 2007, S. 5). 
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7.3 Aktuelle empirische Daten 

Zahlreiche Studien belegen, dass die gerontologische Pflege in einem hohen Mass durch phy-

sische und psychosoziale Belastungen gekennzeichnet ist (Faller & Reinboth, 2011, S. 240). 

Resultate einer europäischen Vergleichsstudie (Next-Studie) über die Arbeitssituation von 

Pflegepersonal und über Ursachen für den vorzeitigen Berufsausstieg zeigen für Alters- und 

Pflegeheime in Deutschland, dass die quantitativen Anforderungen besonders ausgeprägt sind 

und im internationalen Vergleich an der Spitze liegen. Spezifische Belastungen für die Alten-

pflege präsentieren sich zudem bezüglich körperlichen Anforderungen (Heben und Tragen), 

für den Umgang mit aggressiven Patienten und hinsichtlich der Zufriedenheit mit der Dienst-

plangestaltung (Unregelmässigkeit, wenig Einflussmöglichkeit) (Simon, Tackenberg, Hassel-

horn, Kümmerling, Büscher & Müller, 2005, S. 53–55). Zudem liegen die Burnout-Werte für 

Alters- und Pflegeheime höher als in den anderen Institutionstypen (Krankenhaus, ambulante 

Dienste) (S. 46).  

Faller & Reinboth (2011, S. 240) weisen in ihrer Übersicht zum aktuellen Forschungsstand 

über spezifische Belastungen in der Alterspflege zusätzlich auf  Schichtdienste und wider-

sprüchliche Arbeitsanforderungen (Qualität und Quantität) hin. Auf  der emotionalen Ebene 

benennen sie Belastungen, welche sich durch die Konfrontation mit Krankheit und Tod erge-

ben. Zimber, Albrecht und Weyerer (1999; zit. nach Faller & Reinboth, 2011, S. 241) berichten 

diesbezüglich vor allem von Schwierigkeiten im Umgang mit verwirrten, aggressiven, depressi-

ven und apathischen Personen. Häufig aufgeführt werden nach Kruse und Schmitt (1999, S. 

163) auch sogenannte Teamkonflikte, welche auf  unterschiedlichen Vorstellungen einer guten 

Pflege beruhen oder sich durch individuelle Überforderungen und Überlastungen ergeben. Als 

Prädiktoren für erlebte Arbeitsbelastungen werden in einer Untersuchung an 344 schwedi-

schen Altenpflegenden das wahrgenommene Arbeitsklima (B = –0.359), das Ausbildungsni-

veau (B = –0.135), ethische Diskussionsmöglichkeiten (B = –0.113) und das individuelle Alter 

(B= –0.108) ermittelt (Edvardsson, Sandman, Nay & Karlsson, 2009, S. 62).  

Bezüglich Präsentismus zeigt eine Studie an 3801 schwedischen Arbeitnehmenden ein 2- bis 3-

fach erhöhtes Risiko für den Krankenpflegebereich (Aronsson, Gustafsson & Dallner, 2000; 

zit. nach Jansen, 2011, S. 31). Elstad (2008, S. 467) ermittelt an einer Stichprobe von skandina-

vischem Altenpflegepersonal bei geringem Stress am Arbeitsplatz moderate Zusammenhänge 

mit Absentismus und Präsentismus. Mit zunehmendem Stress stieg die Präsentismusquote im 

Vergleich zur Absentismusrate stärker an. In einer Studie an deutschem Krankenpflegeperso-

nal standen die Zufriedenheit mit der Arbeitszeitregelung, zu viel Verantwortung, erlebtes 

Vorgesetztenverhalten, Identifikation mit dem Betrieb und unklare Anweisungen in direktem 

Bezug zu Arbeitszufriedenheit und Fehlzeiten (Wenderlein, 2005, S. 120/121). 
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Faller und Reinboth (2011, S. 246/247) untersuchten in ihrer Bedarfsanalyse für die BGF alle 

Beschäftigtengruppen von sieben deutschen Altenpflegeeinrichtungen. Als stärkster Gesund-

heitsindikator erwies sich Burnout. Wichtigste Einflussfaktoren waren der Konflikt zwischen 

Arbeit und Privatleben, die Führungsqualität, vorhandene Entwicklungsmöglichkeiten und 

Rollenkonflikte. Zwischen den unterschiedlichen Tätigkeitsgruppen ergaben sich keine signifi-

kanten Unterschiede. Dieser Befund legt ein organisationsbezogenes Vorgehen im Bereich der 

Gesundheitsförderung nahe. 

II  Empirischer Teil 

8 Forschungsgegenstand und Methodik 

In diesem Kapitel werden eingangs die Ausgangslage und die Absicht dieser Untersuchung 

aufgezeigt. Des Weiteren werden methodische Überlegungen dargelegt und Instrumente der 

Datenerhebung erklärt. Es folgt eine Beschreibung der Stichprobe und der konkreten Durch-

führung der Datenerhebung. Schliesslich werden Erläuterungen zur Datenaufbereitung und 

Datenauswertung abgegeben. 

8.1 Ausgangslage und Absicht 

Gegenstand der Analyse bilden alle Mitarbeitenden eines Alters- und Pflegeheims. Es sollen 

sowohl Ressourcen als auch Belastungen sowie die allgemeine Arbeitszufriedenheit ermittelt 

und mögliche Zusammenhänge mit Präsentismus und Absentismus aufgezeigt werden. Der 

Bereich Pflege liegt aufgrund der im Vergleich zu anderen Bereichen hohen Fehlzeiten im 

Fokus der Analyse.  

Die Ergebnisse dieser Arbeit sollen eine Basis für die nachfolgende Planung und Umsetzung 

von Massnahmen des BGM darstellen. Insofern kann die nachfolgende empirische Arbeit als 

ein erster Schritt im Rahmen des BGM bezeichnet werden. Absicht ist es, alle Mitarbeitenden 

der untersuchten Institution einzubeziehen und sie bezüglich der Thematik „Arbeit und Ge-

sundheit“ zu sensibilisieren. 

8.2 Methodisches Vorgehen 

Da sich die Untersuchung auf  eine einzelne Organisation bezieht, orientiert sich der For-

schungsansatz am Konzept einer Einzelfallstudie. Lamnek (2010, S. 273) geht es bei der quali-

tativen Fallstudie darum, ein ganzheitliches und möglichst realistisches Bild der sozialen Welt 

abzubilden. Mayring (2002, S. 42) sieht in Einzelfallstudien zudem eine entscheidende Hilfe 
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bei der Suche nach relevanten Einflussfaktoren und bei der Interpretation von Zusammen-

hängen.  

Der Anspruch auf  Ganzheitlichkeit impliziert gemäss Lamnek (2010, S. 273) zumeist ein mul-

timethodisches Vorgehen. Entsprechend wird in der gegenwärtigen Untersuchung die Trian-

gulation als Methode eingesetzt. Quantitative und qualitative Vorgehensweisen kommen ge-

meinsam zur Anwendung. Unter Triangulation versteht Lamnek (2010, S. 251) nicht nur die 

Einnahme unterschiedlicher Perspektiven, sondern durch tieferes Eindringen in die Materie 

auch ein besseres Verstehen und Erklären. In dieser Arbeit wird die triangulative Vorgehens-

weise entsprechend nicht als Validierungsstrategie verwendet. Sie soll vielmehr zu einer Erwei-

terung und Vertiefung der Erkenntnisse führen. 

Mayring (2001, S. 5/6) unterscheidet auf  der Designebene verschiedene Kombinationsmodel-

le. Die vorliegende Arbeit orientiert sich am Vertiefungsmodell. Hier wird eine abgeschlossene 

quantitative Studie durch qualitative Analysen weitergeführt. „Die Ergebnisse werden so bes-

ser interpretierbar“ (Mayring, 2001, S. 6). Nach Kelle (2008; zit. nach Lamnek, 2010, S. 

252/253) kann auch von einem sequenziellen quantitativ-qualitativen Design gesprochen wer-

den. Aus den Ergebnissen der quantitativen Erhebung sollen Informationen über Signale und 

Ursachen von Stress gewonnen werden. Es wird nach Differenzen zwischen dem Bereich 

Pflege und den Bereichen Verwaltung/Küche/Hauswirtschaft gesucht. Die aus den standardi-

sierten Fragebögen gewonnenen Erkenntnisse sollen in die Konzeption des Leidfadens für die 

mündlichen Interviews einfliessen. Die qualitative Phase der Untersuchung hat zum Ziel, die 

Ergebnisse aus der ersten Erhebungsstufe mit konkreten lebensweltlichen Aussagen zu un-

termauern und die für den Pflegebereich kennzeichnenden Ressourcen und Belastungen zu 

erfassen. Subjektive Sinnstrukturen hinsichtlich der Fragestellung sollen erkennbar werden. 

Ausgehend von der Fragestellung sowie vom ursprünglichen Untersuchungsauftrag der Heim-

leitung, begrenzt sich die qualitative Sequenz auf  den Bereich Pflege. 

8.3 Datenerhebung 

In einer ersten Phase erfolgt die standardisierte Erfassung von Stresssignalen und Stressursa-

chen mit dem seit 2005 existierenden Internet-Tool des Vereins „stressnostress“. Zur Träger-

schaft des Vereins gehören das Staatssekretariat für Wirtschaft (seco), die Schweizerische Un-

fallversicherungsanstalt (Suva) und die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz (vgl. 

www.stressnostress.ch). 

Die Checkliste (Anhang C) von „stressnostress“ gliedert sich in drei Teile. Im ersten Teil wer-

den Stresssignale auf  der körperlichen, emotionalen und geistigen Ebene sowie der Verhal-

tensebene ermittelt. Der zweite Teil erfragt Stressursachen und unterteilt sich in „Ursachen im 
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Arbeits-/Berufsleben“ und „Ursachen im Privatleben“. In einem letzten Teil werden Folge-

rungen dazu erhoben, wie stark sich die Testperson momentan von belastendem Stress betrof-

fen fühlt, ob dies im Arbeits- oder im Privatleben stärker zutrifft und als wie wichtig Mass-

nahmen zum Stressabbau erachtet werden (Kälin & Küng, 2008, S. 7/8). Abschliessend lässt 

die Checkliste freien Platz, um Vorschläge für Massnahmen zum Stressabbau aufzuführen. 

Ausgehend von der Forschungsfrage wurden von der Autorin dieser Arbeit zusätzlich subjek-

tive Angaben zur Absentismus- und Präsentismusrate sowie eine Beurteilung der allgemeinen 

Arbeitszufriedenheit erfragt. 

Bezüglich Validität und Reliabilität wurde die Checkliste durch das Arbeits- und Organisati-

onspsychologische Institut der Universität Bern an einer Referenzstichprobe der deutschspra-

chigen, berufstätigen Schweizer Bevölkerung überprüft. Diese Erhebungen dauerten von Ja-

nuar 2007 bis Ende Juni 2007. An der Untersuchung beteiligten sich 20 private und öffentliche 

Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Insgesamt zählt die Stichprobe 685 Personen 

(51,8% Frauen, 48,2% Männer). Das Durchschnittsalter beträgt 38,8 Jahre (Kälin & Küng, 

2008, S. 3–6). Die Ergebnisse dieser Stichprobe wurden mit unveröffentlichten Datensätzen 

(n = 190) des Instituts für Psychologie der Universität Bern verglichen (Benchmark). Auf-

grund der Anologie dieser Resultate wird davon ausgegangen, dass die Daten der Referenz-

stichprobe die Ausprägungen in der deutschschweizer Bevölkerung repräsentativ abbilden 

(S. 9 & 41). Die Ergebnisse der Referenzstichprobe können folglich als valide Vergleichswerte 

für Checklisten-Resultate herangezogen werden (S. 42). 

In der zweiten Untersuchungssequenz erfolgt die qualitative Datenerhebung mittels problem-

zentrierter Interviews. Es handelt sich dabei um eine offene, halbstrukturierte Befragungsform 

(Mayring, 2002, S. 67). Nach Mayring (2002, S. 70) eignet sich diese Interviewform besonders, 

wenn Aspekte einer vorrangigen Problemanalyse in das Interview einfliessen sollen. Insofern 

wurde der Interviewleitfaden (Anhang D) auf  der Basis theoretischer Kenntnisse sowie der 

Ergebnisse der quantitativen Untersuchung in mehrere Themenbereiche strukturiert. Jeder 

Themenbereich wird durch eine Leitfadenfrage eingeleitet und bei Bedarf  durch Vertiefungs-

fragen erweitert. Die Pflegenden werden angeregt, über arbeitsbezogene Ressourcen und Be-

lastungen zu erzählen. Erfragt werden zudem subjektive Erklärungsansätze zum Aufkommen 

von Präsentismus und Absentismus sowie im Erleben der Befragten als sinnvoll empfundene 

Interventionsansätze zur BGF. Gemäss Lamnek (2010, S. 333) rückt in dieser qualitativen Se-

quenz die Konzeptgenerierung der Befragten, mit der Möglichkeit einer Modifikation bisheri-

ger Vorstellungen, in den Vordergrund.  
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8.3.1 Stichprobe 

Die quantitative Untersuchung bezieht sich auf  eine nicht-probabilistische Ad-hoc-Stichprobe. 

Diese umfasst, ohne Berücksichtigung der Zufallsauswahl, eine bereits bestehende Gruppe 

(Bortz & Schuster, 2010, S. 82). Entsprechend wurden alle Mitarbeitenden der untersuchten 

Institution in die Stichprobe eingeschlossen. Dabei fallen in den Bereich Pflege 35 Mitarbei-

tende (davon: 28% dipl. Pflegefachpersonen, 6% FAGE, 43% PA und 23% Lernende). Insge-

samt gehören 11 Mitarbeitende dem Team „Altersheim“, 17 Mitarbeitende dem Team „Pfle-

geabteilung“ und 7 Mitarbeitende dem „Nachtwacheteam“ an. Der Bereich Hauswirtschaft ist 

mit 7, der Bereich Küche mit 6 und der Bereich Verwaltung mit 2 Mitarbeitenden in der Stich-

probe vertreten. Vorgesetzte wurden, um Verzerrungen zu vermeiden, von der Stichprobe 

ausgeschlossen.  

Für die qualitative Stichprobe wurde der Checkliste ein Schreiben beigelegt und nach Pflege-

personen gesucht, welche zu einem Interview bereit waren. Den Pflegenden wurden Anony-

mität sowie eine Durchführung des Interviews an einem von ihnen gewählten Ort zugesichert. 

Insgesamt konnten 9 Pflegepersonen rekrutiert werden. Zwei Personen befanden sich noch in 

der Ausbildung zur dipl. FAGE und wurden nicht in die Stichprobe aufgenommen. Eine Pfle-

geassistentin musste aufgrund einer Übervertretung des Bereichs „Pflegeabteilung“ ausge-

schlossen werden. Das qualitative Sampling umfasste schliesslich vier weibliche und zwei 

männliche Pflegepersonen, welche alle in einem Beschäftigungsgrad von mindestens 80% tätig 

waren und über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung verfügten. Die wichtigsten Merkmale der 

Stichprobe sind der folgenden Tabelle zu entnehmen: 

Tabelle 1: Wichtigste Merkmale der Stichprobe 

Dipl. Pflegefachpersonen Altersheim/Pflegeabteilung Anzahl Jahre im Betrieb 

 

A    Pflegeabteilung   6! Jahre  

B    Pflegeabteilung   4 Jahre   

C    Altersheim   1 Jahr 

 

Dipl. Pflegeassistentinnen Altersheim/Pflegeabteilung Anzahl Jahre im Betrieb 

 

D    Pflegeabteilung   9 Monate 

E    Pflegeabteilung   5 ! Jahre    
F    Altersheim   5 ! Jahre 
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8.4 Durchführung der Datenerhebung 

Die quantitative Datenerhebung erfolgte im Januar 2012 über einen Zeitraum von drei Wo-

chen. Die Checkliste wurde in Papierform abgegeben und konnte ausgefüllt in verschlossene 

Kartonboxen geworfen werden. Die Anonymität blieb somit zu jedem Zeitpunkt der Untersu-

chung gewährleistet. 

Die qualitativen Interviews fanden von Anfang bis Mitte März 2012 statt. Telefonisch wurde 

mit den Befragten der gewünschte Ort der Durchführung festgelegt. Zwei Interviews fanden 

am Arbeitsort statt, mit den anderen vier Personen wurde ein neutraler Ort vereinbart. Die 

durchschnittliche Dauer eines Interviews betrug 60 Minuten. Sämtliche Befragungen wurden 

auf  Tonband aufgezeichnet und nachträglich transkribiert. 

8.5 Datenaufbereitung und Datenauswertung 

Die quantitativ erhobenen Daten wurden mittels Deskriptivstatistik zusammenfassend und 

beschreibend dargestellt. Die Berechnung von Kennwerten (Masse der zentralen Tendenz und 

Streuungsmasse) erfolgte mit Microsoft Excel (Anhang E). Es wurde eine Aufteilung in die 

Bereiche „Altersheim“, „Pflegeabteilung“, „Nachtwacheteam“ und „Andere (Hauswirtschaft/ 

Küche/Verwaltung)“ vorgenommen. Die Analyse bestand im Herausarbeiten wesentlicher 

Strukturen und Besonderheiten des Untersuchungsobjekts. Anhand der automatisch generier-

ten Auswertung des Vereins „stressnostress“ konnte zudem aufgezeigt werden, wo die Anga-

ben der Mitarbeitenden der untersuchten Institution im Vergleich zur deutschsprachigen Refe-

renzstichprobe stehen. Das Online-Feedback geschieht anhand eines Ampelsystems. Die 

orange Ampel weist darauf  hin, dass sich die Werte um eine bis zwei Standardabweichungen 

über dem Mittelwert der Referenzstichprobe befinden. Bei einer roten Ampel liegen die Werte 

mindestens zwei Standardabweichungen über der Referenzstichprobe (persönliche Mitteilung, 

Wolfgang Kälin, Februar 2012).  

Die mittels deskriptiver Statistik ermittelten Befunde beziehen sich lediglich auf  den Untersu-

chungsgegenstand (Häder, 2010, S. 411). Nicht-probabilistische Stichproben sind nach Bortz 

und Schuster (2010, S. 82) für inferenzstatistische Auswertungen ungeeignet. Daher und auf-

grund der geringen Stichprobengrösse sind Signifikanzberechnungen wenig sinnvoll. 

Der Checkliste handschriftlich hinzugefügte Kommentare wurden in einem Dokument zu-

sammengefügt und mit einem am Material entwickelten Kategoriensystem systematisiert (An-

hang F). Über eine Häufigkeitsanalyse erfolgte die Interpretation. 

Das verbale Material der Interviews wurde bei der Transkription in Standardsprache übertra-

gen. Da bei dieser Arbeit die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund steht, wurden 
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nach Mayring (2002, S. 91) Satzbaufehler behoben und der Sprachstil wurde geglättet. Typi-

sche Mundartausdrücke wurden beibehalten und mit Sonderzeichen markiert. 

Die Auswertung der transkribierten Interviews erfolgte mittels der Methode der strukturie-

renden Inhaltsanalyse nach Mayring (2010, S. 92–94). Es handelt sich dabei um ein systemati-

sches, theoriegeleitetes und fragestellungsspezifisches Vorgehen, welches zentrale Inhalte aus 

dem Material extrahiert und mit Hilfe eines Kategoriensystems strukturiert. In Anlehnung an 

den Interviewleitfaden und die Fragestellungen wurden sogenannte Hauptkategorien definiert. 

Diese sowie theoretische Klassifikationssysteme (Anhang A) wurden an das Material herange-

tragen und durch induktiv entwickelte Kategorien und Subkategorien ergänzt.  

In einem Kodierleitfaden (Anhang G) wurden zur Konkretisierung einzelne Subkategorien 

definiert und Ankerbeispiele angefügt (Mayring, 2002, S. 118/119). Nach der Bearbeitung von 

zwei bzw. vier Interviews wurden der Kodierleitfaden überarbeitet, Überlappungen behoben 

sowie das Abstraktionsniveau angeglichen. Das gesamte Kategoriensystem (Anhang H) wurde 

schliesslich in Bezug auf  die Fragestellungen ausgewertet. Die Analyse der qualitativen Daten 

erfolgte über ein Aufzeigen von Häufigkeiten, möglichen Zusammenhängen und Kontrasten.  

9 Darstellung der Ergebnisse 

In einem ersten Teil werden zentrale Ergebnisse der quantitativen Datenerhebung beschrie-

ben. Die qualitativen Ergebnisse werden im zweiten Teil fallübergreifend anhand relevanter 

Kategorien und Subkategorien dargestellt. 

9.1 Ergebnisse der quantitativen Datenerhebung 

Insgesamt wurden 50 Checklisten an alle Bereiche verteilt. Die Rücklaufquote lag mit 37 

Checklisten bei 74%. Je eine Checkliste aus dem Bereich Küche und dem Bereich Verwaltung 

musste aufgrund fehlender Angaben für ungültig erklärt werden. Die 35 gültigen Checklisten 

verteilen sich auf  die Bereiche Pflegeabteilung mit n = 13, Altersheim mit n = 9, Nachtwache-

team mit n = 2 und Andere mit n = 11. Auf  eine bereichsspezifische Auswertung der Anga-

ben des Nachtwacheteams wurde aufgrund der geringen Fallzahl und der dadurch fraglichen 

Aussagekraft verzichtet. Die Struktur der Ergebnisdarstellung orientiert sich am Aufbau der 

Checkliste von „stressnostress“. In Anhang E finden sich sämtliche Kennzahlen der Deskrip-

tiven Statistik zu den einzelnen Skalenbereichen. Die automatisch generierte Auswertung 

(Ampelsystem) des Vereins „stressnostress“ kann bei der Autorin eingesehen werden. 
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9.1.1 Absentismus und Präsentismus 

Die Angaben zu Absentismus und Präsentismus beziehen sich zeitlich auf  die Anzahl Tage (d) 

im letzten halben Jahr. In Abbildung 1 wird ersichtlich, dass der Bereich Altersheim sowohl 

beim Absentismus als auch beim Präsentismus deutlich höhere Mittelwerte als die anderen 

Bereiche aufweist. Die Präsentismustage liegen auf  der Pflegeabteilung sowie im Bereich An-

dere leicht über den Absenztagen. 

 

Abb. 1: Absentismus und Präsentismus 

Die Standardabweichungen (s) liegen beim Absentismus zwischen 2.16 (Andere) und 6.72 

(Altersheim) und beim Präsentismus zwischen 3.24 (Andere) und 6.51 (Altersheim). Die An-

gaben der einzelnen Mitarbeitenden unterscheiden sich folglich stark. Betrachtet man für den 

Absentismus die Medianwerte (Pflegeabteilung = 0; Altersheim = 6.5; Andere = 0) wird deut-

lich, dass die Absenztage in der Pflegeabteilung und im Bereich Andere von maximal 50% der 

Mitarbeitenden verursacht werden. Für den Präsentismus liegen die Medianwerte im Bereich 

Pflegeabteilung bei 2.0, im Bereich Altersheim bei 3.0 und im Bereich Andere bei 0.   

9.1.2 Allgemeine Arbeitszufriedenheit 

Abbildung 2 zeigt, dass die Mitarbeitenden der untersuchten Institution im Mittel mit ihrer 

gesamten Arbeitssituation teilweise bis ziemlich zufrieden sind. Der Bereich Andere weist die 

höchste Arbeitszufriedenheit auf. Die Mitarbeitenden im Altersheim bewerten ihre Arbeitssi-

tuation als teilweise zufriedenstellend. 
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5 = zufrieden 

4 = ziemlich zufrieden 

3 = teils zufrieden  

2 = ziemlich unzufrieden 

1 = unzufrieden 

 

 

 

Abb. 2: Allgemeine Arbeitszufriedenheit 

9.1.3 Stresssignale 

Im Vergleich zur Referenzstichprobe (Abbildung 3) zeigen alle Bereiche über sämtliche Ebe-

nen (körperlich, psychisch/emotional, geistig, Verhalten) auf  einer Skala von 1 (praktisch nie) 

bis 5 (dauernd) unauffällige Stresssignal-Werte und werden durchgehend mit einer grünen 

Ampel bewertet.  

 

Abb. 3: Stresssignale, gesamt 

Es fällt auf, dass sich der Bereich Andere auf  allen Stresssignal-Ebenen unterhalb des Refe-

renzmittelwertes befindet. Nur 28,5% der Referenzstichprobe liegen unter dem Durch-

schnittswert des Bereichs Andere (zit. nach Verein „stressnostress“, 2012).  

9.1.4 Stressursachen im Privatleben 

Abbildung 4 bildet die persönliche Betroffenheit durch Stressursachen im Privatleben auf  

einer Skala von 1 (trifft nicht zu) bis 5 (trifft sehr zu) ab. Die Fragen decken insbesondere kri-
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tische Lebensereignisse wie beispielsweise Beziehungsprobleme oder Krankheiten im persön-

lichen Umfeld ab. Zudem werden finanzielle Probleme und Schwierigkeiten der Life Domain 

Balance erfasst. Alle Bereiche geben an, im Privatleben nur wenig von Stress betroffen zu sein, 

und liegen im Vergleich mit der Referenzstichprobe im unauffälligen grünen Ampelbereich.  

 

Abb. 4: Stressursachen im Privatleben 

Die Pflegeabteilung und das Altersheim liegen im Mittel über der Referenzstichprobe. Immer-

hin berichten im Vergleich zum Altersheim 81% und im Vergleich zur Pflegeabteilung 77% 

der Referenzstichprobe über tiefere Werte (zit. nach Verein „stressnostress“, 2012). Der Be-

reich Andere weist dabei mit 1.25 den tiefsten Mittelwert und mit 0.71 die kleinste Standard-

abweichung auf. Die durchschnittlichen Werte des Altersheims befinden sich somit mehr als 

eine Standardabweichung über dem Bereich Andere. Im Altersheim und auf  der Pflegeabtei-

lung variieren die Antworten mit Standardabweichungen von 1.2 respektive 1.29 stärker. 

9.1.5 Stressursachen im Berufsleben 

In Abbildung 5 wird auf  einer Skala von 1 (trifft nicht zu) bis 5 (trifft sehr zu) ersichtlich, dass 

die Mitarbeitenden des Altersheims über das gesamte Berufsleben gesehen deutlich mehr 

Stress als die anderen Bereiche empfinden. Mit einem Mittelwert von 2.62 liegen sie mehr als 

eine Standardabweichung über der Referenzstichprobe (orange Ampel) und unterscheiden sich 

noch klarer vom Bereich Andere (zit. nach Verein „stressnostress“, 2012). Die Pflegeabteilung 

befindet sich in einem ähnlichen Bereich wie die Referenzstichprobe und somit über dem 

Durchschnittswert des Bereichs Andere. Trotz der unverkennbaren Unterschiede finden sich 

in allen Bereichen gleichermassen Minimalwerte von 1 und Maximalwerte von 5. Die Stan-

dardabweichungen liegen bei 0.93 (Andere), 1.05 (Pflegeabteilung) und 1.19 (Altersheim). Dies 

impliziert subjektive Unterschiede im Erleben von Stress. 
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Abb. 5: Stressursachen im Berufsleben, gesamt 

Eine differenzierte Betrachtung der Stressursachen im Berufsleben veranschaulicht Abbildung 

6 anhand einer Skala von 1 (trifft nicht zu) bis 5 (trifft sehr zu).  

 

Abb. 6: Stressursachen im Berufsleben, differenziert 

Die Skala „Überforderung“ misst Stressursachen, welche sich auf  quantitative (zum Beispiel 

erdrückende Arbeitsmenge, Arbeitsunterbrechungen) und qualitative (zum Beispiel fachliche 

Überforderung) Aspekte beziehen. In der Skala „Unterforderung, wenig Einflussmöglichkeiten“ be-

treffen die Stressursachen ebenfalls quantitative (zum Beispiel Langeweile) und qualitative 

(zum Beispiel zu viel Routine) Aspekte. Hinzu kommen wenig Einflussmöglichkeiten auf  die 

Planung und Gestaltung der Arbeit wie auch das Erleben von isolierten Arbeitsschritten, wel-

che kein abgerundetes Ganzes bilden. Stressursachen in der Skala „schlechte Führung durch Vorge-

setzte, keine Kontrolle“  äussern sich beispielsweise durch fehlende soziale Unterstützung, durch 
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Spannungen und Konflikte, mangelnde konstruktive Kritik oder durch eine einseitige Kom-

munikation (von oben nach unten). 

Der Bereich Altersheim zeigt über alle Skalen höhere Durchschnittswerte als die anderen Be-

reiche. Die Skala „Schlechte Führung durch Vorgesetzte, keine Kontrolle“ liegt mehr als eine Standard-

abweichung über dem Mittelwert der Referenzstichprobe und wurde daher mit einer orangen 

Ampel versehen (zit. nach Verein „stressnostress“, 2012). Es ist darauf  hinzuweisen, dass die 

Standardabweichung mit 1.25 hoch ist. Dadurch wird angenommen, dass das Erleben inner-

halb den Mitarbeitenden deutlich variiert. Bei der Skala „Unterforderung, wenig Einflussmöglichkei-

ten“ berichten immerhin 82% der Referenzstichprobe über tiefere Werte (zit. nach Verein 

„stressnostress“, 2012).  

Die Werte der Pflegeabteilung weisen eine ähnliche Ausprägung wie die Werte der Referenz-

stichprobe auf  und sind unter diesem Gesichtspunkt als unauffällig zu betrachten. Die Mittel-

werte liegen in allen Skalen unterhalb von jenen des Altersheims und über jenen des Bereichs 

Andere. Die Prüfung der Kennzahlen einzelner Items ergibt, dass innerhalb der Skala „Schlechte 

Führung durch Vorgesetzte, keine Kontrolle“ die Mittelwerte für ungelöste Konflikte/Spannungen 

und für eine mangelnde konstruktive Kritik mit je 2.38 am höchsten liegen. Innerhalb der Ska-

la „Überforderung“ zeigt sich mit einer Standardabweichung von 1.28 eine hohe Streuung. Insbe-

sondere die Beurteilung quantitativer Stressursachen scheint zu differieren. 

Die Mittelwerte des Bereichs Andere liegen in allen Skalen unterhalb der Referenzstichprobe. 

Vergleicht man innerhalb dieses Bereichs, so weist die Skala „Unterforderung, wenig Einflussmög-

lichkeiten“ mit 1.69 den höchsten Mittelwert auf. Werden dabei die einzelnen Items betrachtet, 

so zeigt sich, dass der Einfluss auf  die Planung und Gestaltung der Arbeit (Mittelwert: 2.09) 

tendenziell als eingeschränkt wahrgenommen wird. Die Werte variieren mit einer Standardab-

weichung von 1.3 jedoch stark. Gesamthaft betrachtet sind die beruflichen Stressursachen im 

Bereich Andere gering ausgeprägt. 

9.1.6 Persönliche Folgerungen 

Die Mitarbeitenden der untersuchten Institution geben auf  einer Skala von 1 (nicht betroffen) 

bis 5 (sehr betroffen) an, sich in ihrem aktuellen Leben wenig bis teilweise von negativem 

Stress betroffen zu fühlen. Der Bereich Altersheim empfindet mit einem Mittelwert von 3.11 

im Vergleich zu den Bereichen Pflegeabteilung (Mittelwert: 2.46) und Andere (Mittelwert: 2.0) 

am stärksten belastenden Stress. Die negativen Stressauswirkungen werden von den Mitarbei-

tenden auf  einer Skala von 1 (ausschliesslich im Privatleben) bis 5 (ausschliesslich im Berufs-

leben) gleichermassen im Privat- wie im Berufsleben erlebt. Einzig der Bereich Altersheim 

zeigt mit einem Mittelwert von 3.56 eine Tendenz, Stressauswirkungen deutlicher im Berufsle-

ben zu empfinden. Massnahmen zum Stressabbau werden über alle Bereiche auf  einer Skala 
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von 1 (völlig unwichtig) bis 7 (ausserordentlich wichtig) als ziemlich wichtig eingestuft. Der 

Bereich Altersheim weist dabei mit 5.67 im Vergleich zur Pflegeabteilung mit 5.08 und zum 

Bereich Andere mit 5.25 den höchsten Mittelwert auf. 

9.1.7 Kommentare 

Die fakultativen Kommentare über mögliche Massnahmen zum Stressabbau wurden mittels 

qualitativer Inhaltsanalyse bearbeitet. Die nachfolgende Unterteilung in verschiedene The-

menbereiche entspricht dem Kategoriensystem in Anhang F.  

Hauptkategor ie  1:  Str essquel l en 

Obwohl nicht explizit nach Stressquellen gefragt wurde, beschreiben einige Aussagen Situatio-

nen, welche Stress auslösen. Insgesamt achtmal und somit am häufigsten wurden Kommuni-

kationsprobleme mit Vorgesetzten geschildert. Davon stammen vier Aussagen aus dem Be-

reich Altersheim, zwei von der Pflegeabteilung, eine vom Nachtwacheteam und eine aus dem 

Bereich Andere (Küche). Vier Mitarbeitende äussern ihren Unmut über die Regelung, dass ab 

dem ersten Krankheitstag ein Arztzeugnis vorgelegt werden muss. Diese Massnahme wird von 

diesen Mitarbeitenden als wenig effektiv erlebt. Es wird beschrieben, dass man folglich ver-

mehrt „krank“ zur Arbeit erscheint. Drei Kommentare aus dem Pflegebereich beklagen eine 

schwierige interdisziplinäre Zusammenarbeit und drei Kommentare aus den Bereichen Pflege-

abteilung und Andere schätzen die ihnen zur Verfügung stehende Zeit als zu knapp bemessen 

ein. Eine Aussage aus dem Bereich Altersheim bezieht sich auf  Konflikte innerhalb des Pfle-

geteams. 

Hauptkategor ie  2:  Vorschläge für Massnahmen zum Str essabbau 

Kommentare über mögliche Massnahmen zum Stressabbau stammen mit einer Ausnahme aus 

den Bereichen Pflegeabteilung und Altersheim. Siebenmal wurde der Wunsch nach mehr Feri-

en geäussert und fünfmal das Bedürfnis nach einem Aufenthaltsraum für das Pflegepersonal. 

Vier Personen schildern, wie sie Freizeitaktivitäten, beispielsweise Sport, zum Stressabbau 

nutzen. In zwei Kommentaren wird eine offene, direkte Kommunikation innerhalb des Pflege-

teams als mögliche stressreduzierende Massnahme erachtet. Zwei weitere Aussagen verlangen 

nach einer Analyse der hohen Absenzzahlen. Weiter werden von je einer Person sowohl ein 

Teamcoaching mit einer externen Fachperson als auch eine interne Schulung zur Förderung 

der Fachkompetenz als stressreduzierende Interventionen gefordert.  

9.1.8 Vergleichende Übersicht der quantitativen Ergebnisse 

Über alle Skalen sind die Ergebnisse konsistent und kaum widersprüchlich. Resümiert man 

gesamthaft, so befinden sich die Mitarbeitenden der untersuchten Institution bezüglich Stress-
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signalen und Stressursachen im Vergleich zur Referenzstichprobe zumeist in einem unauffälli-

gen grünen Ampelbereich. 

Einzig der Bereich Altersheim zeigt bei den Stressursachen im beruflichen Leben hohe Werte. 

Problematisch scheint insbesondere die Skala „Schlechte Führung durch Vorgesetzte, keine Kontrolle“. 

Gleichzeitig verzeichnet dieser Bereich die höchsten Durchschnittswerte beim Absentismus 

und beim Präsentismus sowie die tiefste Arbeitszufriedenheit. Die persönlichen Folgerungen 

der Mitarbeitenden entsprechen dem vorangehenden Bild.  

Die Pflegeabteilung ähnelt in ihren Ausprägungen der Referenzstichprobe. Sie verzeichnet 

jedoch beständig höhere Werte als der Bereich Andere. Die Werte im Bereich Andere bleiben 

beim Absentismus, beim Präsentismus, bei den Stresssignalen und den Stressursachen im Ver-

gleich mit den anderen Gruppen konstant tiefer. Zugleich ist in diesem Bereich die höchste 

Arbeitszufriedenheit messbar.  

Die Ergebnisse zeigen tendenziell, dass mit erhöhten Absentismuswerten erhöhte Präsentis-

muswerte einhergehen. Zudem ist erkennbar, dass bei tieferen Absenzzahlen die Präsentis-

muszahlen leicht darüber liegen. Bei sehr hohen Absenzzahlen hält diese Tendenz jedoch 

nicht an. Interessanterweise bildet sich zwischen den Ausprägungen der Stressursachen im 

Privat- und im Berufsleben eine gewisse Parallelität ab. Die Mittelwerte der Bereiche Alters-

heim und Pflegeabteilung befinden sich in beiden Skalen in einem ähnlichen Verhältnis über 

den Mittelwerten der Anderen.  

Die fakultativen Kommentare zu möglichen Massnahmen zum Stressabbau stammen über-

wiegend aus den Bereichen Pflegeabteilung und Altersheim. Mitarbeitende mit höher ausge-

prägten Stresssignalen und Stressursachen scheinen diese Rubrik intensiver genutzt zu haben. 

Die Kommentare untermauern quantitativ abgebildete Problematiken in der Skala „Schlechte 

Führung durch Vorgesetzte, keine Kontrolle“. Analysiert man nicht nur nach Häufigkeit, so lassen 

sich im Bereich Küche ebenfalls Kommunikationsprobleme vermuten. Diese konnten sich 

quantitativ jedoch nicht abbilden und müssten qualitativ nachbefragt werden. 

Über alle Skalen und Bereiche hinweg finden sich hohe Standardabweichungen. Diese sind 

einerseits durch die kleinen Stichprobengrössen bedingt und verweisen anderseits auf  interin-

dividuelle Unterschiede im Stresserleben. Der Bereich Andere verzeichnet tendenziell kleinere 

Streuungen. 

9.2 Ergebnisse der qualitativen Datenerhebung 

Die Struktur der folgenden Darstellung orientiert sich am Kodierleitfaden (Anhang G) und 

am Kategoriensystem (Anhang H). Neben der Beschreibung von übergeordneten Ergebnissen 

wird nach bereichs- und berufsgruppenspezifischen Resultaten differenziert.  
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9.2.1 Ressourcen 

Es werden arbeitsorganisatorische und soziale Ressourcen genannt sowie Ressourcen, welche 

sich auf  die konkrete pflegerische Arbeit und auf  Rahmenbedingungen der Arbeit beziehen. 

Individuelle Coping-Strategien erleben fünf  der sechs Personen als hilfreich und wirksam. 

Neben sich unterscheidenden Strategien geben alle fünf  Personen an, dass sie durch Aktivitä-

ten und Ruhezeiten in anderen Lebensbreichen einen Ausgleich herstellen können. 

Arbei tsor ganisator ische Ressour cen 

Fünf  Personen beschreiben, dass ihnen bei Anwesenheit aller Mitarbeitenden zum Bewältigen 

ihrer Aufgaben genügend Zeit zur Verfügung steht. Im Vergleich mit anderen Institutionen 

wird eine sehr gute Ausgangssituation betont.  

„Unter normalen Besetzungsbedingungen ist unsere Arbeit gut zu bewältigen. Wir haben hier eine sehr gute 
Ausgangssituation.“ (C, Z. 339/340) 

 
Eine Mitarbeiterin erwähnt, dass sie neben der pflegerischen Arbeit auch tageweise bei aktivie-

rungstherapeutischen Aufgaben mithelfen kann und ihr zwei Weiterbildungen ermöglicht 

wurden. Dieser zusätzliche Arbeitsbereich biete Abwechslung und unterstütze ihre allgemeine 

Arbeitsmotivation. 

Soz iale  Ressour cen 

Fünf  Personen geben an, durch die Pflegedienstleitung (PDL) und/oder Heimleitung soziale 

Unterstützung und/oder Wertschätzung und Anerkennung zu erfahren. Aussagen zu sozialer 

Unterstützung werden ausschliesslich von den vier befragten Personen der Pflegeabteilung 

gemacht. Zwei von diesen äussern zusätzlich, dass sie auch auf  der Führungsebene der Stati-

onsleitung Zufriedenheit empfinden und soziale Unterstützung erleben. 

„Zum Pflegedienstleiter und zur Stationsleitung könnte ich mit allem gehen. Ich könnte sagen: Ich kann die 
Steuern nicht mehr zahlen, was soll ich machen? Oder ich kann nicht mehr in dieses Zimmer, ich habe keine 
Nerven mehr. Die würden zuhören, zu mir stehen.“ (D, Z. 452–455)  

 
Sowohl die Personen der Pflegeabteilung als auch die des Altersheims betonen Aspekte, wel-

che ein positives Teamklima beschreiben. Auf  der Pflegabteilung fallen die Aussagen varian-

tenreich aus. Sie beziehen sich auf  das Erleben von sozialer Unterstützung, von Wertschät-

zung und Anerkennung und auf  die Wahrnehmung von gemeinsamen Haltungen.  

„Ich habe in meinem Team wirklich tolle Leute kennengelernt. Und wenn man ein gutes Team im Rücken 
hat, dann ist alles einfacher. Dann kann man zusammen sprechen, fragen: „Wie gehst du damit um?“, „Was 
machst du in dieser Situation?“, „Kannst du mir helfen?“.“ (B, Z. 28–31) 
 
Die dipl. Pflegefachperson des Altersheims beschreibt einen allgemein guten Teamzusam-

menhalt. Die befragte Pflegeassistentin grenzt ihre Aussage über ein gutes Teamklima auf  die 

Zusammenarbeit innerhalb ihrer Berufsgruppe ein. 
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Die Aufgabe se lbst  

Fünf  Personen erwähnen ihre Freude und ihr Interesse an pflegerischen Aufgaben und zwei 

Personen bemerken, angeregt durch die pflegerische Arbeit auch die Möglichkeit einer persön-

lichen Entwicklung zu haben. 

„Was mir einfach gefällt an der Pflege, ist die Arbeit mit den Menschen, vor allem die Arbeit mit älteren 
Menschen. Dass man ihnen noch den letzten Abschnitt verschönern kann und ihnen noch etwas Freude am 
Leben geben kann.“ (E, Z. 3–6) 

 
„Auch lerne ich über mich selber viel. Die Bewohner sind manchmal wie ein Spiegel.“ (F, Z. 9/10) 

 
Rahmenbedingungen 

Im Rahmen der pflegerischen Arbeit erfahren in Form von Dankbarkeit und positiven Rück-

meldungen vier Personen Wertschätzung und Anerkennung durch Bewohnerinnen und Be-

wohner. Im Weiteren berichten vier Personen von Entwicklungen im Team und in der Institu-

tion, welche sie als positiv erleben und durch welche sie sich Verbesserungen erhoffen. 

„Umso länger ich nun dort bin, denke ich, hat auch ein bisschen ein Umdenken stattgefunden. Auch seit dieser 
Wechsel der Heimleitung stattgefunden hat. Sie haben plötzlich gemerkt, ah, wir können der Pflege ja mehr 
delegieren, das geht ja.“ (B, Z. 234–238) 

9.2.2 Stressoren 

Es werden arbeitsorganisatorische und soziale Stressoren genannt sowie Stressoren, welche 

sich auf  unterschiedliche Wertvorstellungen und Anspruchshaltungen, auf  die direkte pflege-

rische Arbeit und auf  Rahmenbedingungen der Arbeit beziehen. 

Arbei tsor ganisator ische Str essor en 

Viermal wird geschildert, dass durch die hohen Absenzraten für die anwesenden Mitarbeiten-

den ein erhöhter Arbeitsaufwand entsteht. Im Vergleich wird eine erhöhte Arbeitsbelastung 

bedingt durch Präsentismus nur einmal genannt.  

„Demotivierend ist die Kompensation von anderen Arbeitsstellen bei Krankheitsausfällen. Die, die zur Arbeit 
kommen, kompensieren das Ganze. Die Arbeitsbelastung steigt so.“ (A, Z. 7–9) 
 
„Du kommst am Morgen früh ins Stationszimmer, dann schaust du in die Runde und es fehlt wieder jemand. 
Dann musst du wieder umorganisieren. Das gehört dazu, man muss auch die Bereitschaft zum Helfen auf-
bringen können. Aber die Motivation fällt dann in den ersten fünf  Minuten wieder auf  den Nullpunkt und 
man denkt, nicht schon wieder... Jetzt hatten wir es doch erst gerade letzte Woche so. Und das ’löscht eim ab‘, 
wenn schon der Morgen so beginnt. Das macht sehr müde.“ (E, Z. 48–54) 
 
Eine weitere arbeitsorganisatorische Belastung wird von drei Personen dem aktuellen Skill- 

und Grademix zugeschrieben. Dabei wird einerseits kritisiert, dass die dipl. Pflegefachperso-

nen sowie die Gruppe der FAGE untervertreten sind, anderseits werden ältere und erfahrene 

Personen im Team vermisst. Zweimal wird die interdisziplinäre Zusammenarbeit im Haus als 

bemühend erlebt. Beispiele beziehen sich vorwiegend auf  den Bereich Küche. Eine Aussage 
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führt organisatorische Belastungen darauf  zurück, dass Entwicklungen in der pflegerischen 

Arbeit schwer abzuschätzen und daher auch schwer planbar sind. 

„Der Informationsfluss kann trotz aller Optimierung nicht optimal sein – denn man hat es ja mit Menschen 
zu tun. Da ändern sich die Bedürfnisse.“ (C, Z. 207–209) 
 
Im Gegensatz zur Arbeit tagsüber wird die Zeit, welche den Nachtwachen zur Bewältigung 

der Arbeitsaufgaben zur Verfügung steht, von fünf  Personen als knapp bemessen einge-

schätzt.  

„Ich glaube, dass die Besetzung mit einer Diplomierten und einer Hilfe gerade so ’verhebt‘. Also es ist unterste 
Grenze. Weil, wenn ich überlege, in den Betrieben, wo ich herkomme, da waren es meistens mehr.“ (C, Z. 
571–574) 
 
Weiter werden arbeitsorganisatorische Stressoren genannt, welche sich spezifisch auf  die Be-

rufsgruppe der dipl. Pflegefachpersonen beziehen. Alle befragten dipl. Pflegefachpersonen 

erleben Belastungen, welche sich durch die Verantwortung für Arbeiten ergeben, die nicht 

eigenhändig ausgeführt werden können oder von denen eine ungenügende Kenntnis vorhan-

den ist. Zudem erwähnen alle drei Personen, dass Arbeitsaufgaben oft nicht abschliessend 

bewältigt werden können. 

„Man ist permanent am ’Switschen‘, man kommt gar nicht mehr dazu, etwas richtig zu machen. Man schnei-
det vielfach Sachen kurz an, reagiert punktuell, der Gesamtüberblick jedoch fehlt.“ (A, Z. 27–29)  
 
„Und dann weiss ich gar nicht, mit wem ich es zu tun habe. Ich komme hin, lese das Kardex2 und muss Ent-
scheidungen treffen.“ (C, Z. 614–616) 
 
Benannt werden auch quantitative und/oder qualitative Überlastungen, welche in direktem 

Zusammenhang mit der berufsgruppenspezifischen Rolle stehen. 

„Belastend sind dann auch die Entscheidungen: Muss ich jetzt einen Arzt holen oder nicht? Es ist eine grosse 
Verantwortung.“ (B, Z. 328–330) 
 
Zwei PA empfinden, bedingt durch ihre berufsgruppenspezifische Rolle, wenig Mitgestal-

tungs- und Einflussmöglichkeiten. 

„ ...Ich bin die, welche wirklich immer am Bett steht und immer mit den Bewohnern arbeitet. ...Und dann 
finde ich, dann darf  ich doch sagen, was ich wahrnehme, was ich sehe und denke. Aber es heisst dann schnell, 
das ist Diplomierten-Sache.“ (E, Z. 156–162) 
 
Soz iale  Str essor en 

Die sozialen Stressoren beziehen sich auf  Probleme mit Vorgesetzten und auf  Konflikte und 

Spannungen im Team. Drei Aussagen zu Führungsproblemen auf  der Ebene Heimleitung und 

der Ebene PDL stehen vorwiegend in dem Zusammenhang, dass Aufgaben- und Zuständig-

keitsbereiche den Mitarbeitenden unübersichtlich erscheinen. Zusätzlich berichten drei Perso-

                                            
2 Pflegedokumentationssystem. 
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nen eine mangelnde Erfahrung von Wertschätzung und Anerkennung. Auf  der Ebene der 

Stationsleitung nennen die interviewten Personen des Bereichs Altersheim diverse Problem-

aspekte. Es werden Kommunikationsprobleme und ein Mangel an Wertschätzung und Aner-

kennung beschrieben. Gleichzeitig wird die Leitung als wenig spürbar erlebt und der eigene 

Handlungs- und Entscheidungsspielraum wird als beschnitten wahrgenommen.  

„Von der Leitung hören wir, was nicht gut ist. Mit Wertschätzung sind sie sehr sparsam.“ (F, Z. 196/197) 

„Die Führungsproblematik hat ganz viel mit dem ’Unanständigen‘ zu tun, mit dem ’Grenzüberschreitenden‘, 
mit dem Ton, mit der Lautstärke.“ (C, Z. 236/237) 
 
Im Bereich Pflegeabteilung hingegen beziehen sich nur zwei Aussagen auf  Führungsproble-

me. Beide beschreiben, dass die stv. Stationsleitung im Alltag zu wenig spürbar sei. 

Konflikte und Spannungen im Team knüpfen im Bereich Altersheim an eine als schwierig 

erlebte Zusammenarbeit zwischen den Berufsgruppen an. Die beschriebenen Konflikte grün-

den in der Arbeitsaufteilung, in Kommunikationsproblemen, in unklaren Verantwortungs- und 

Kompetenzbereichen sowie in unterschiedlichen Wertvorstellungen und Anspruchshaltungen.  

„Und dann wollen genau die Diplomierten mir sagen, was zu tun ist. Und ich bin die, welche die meiste Zeit 
direkt bei den Bewohnern ist. Also quasi an der Front. Die Diplomierten sitzen meistens im Stationszimmer, 
schreiben ihre Sachen und sortieren Pillen.“ (F, Z. 28–31) 
 
„Die Kompetenzen sind nicht geklärt, so dass von den PA viel Unzufriedenheit da ist.“ (C, Z. 291/292) 
 
Im Bereich Pflegeabteilung kommen Konflikte zwischen den Berufsgruppen nur tendenziell 

zum Ausdruck. Es werden Befürchtungen geäussert, dass aufgrund einer zunehmend starren 

Arbeitsaufteilung Konflikte zunehmen könnten. Anders als im Altersheim werden im Bereich 

Pflegeabteilung jedoch allgemeine Spannungen und Konflikte im Team benannt.  

„Was wir auch viel haben, sind Dispute unter dem Personal. Vor allem unter den PA und den Schülern.“ 
(A, Z. 36/37) 
 
„Und das andere vom Team, was belastend ist: wenn zwei sich nicht verstehen. Und dies dann in das ganze 
Team ausstrahlt. Und das gibt dann wie einen Lauf, wie einen Kreis.“ (D, Z. 45–47) 
 
Wer tvorste l lungen und Anspruchshaltungen 

In diese Kategorie fallen Frustrationsmomente, welche auf  einem mangelhaften Erleben von 

Fachkompetenz beruhen sowie auf  unterschiedlichen Pflegeauffassungen und auf  Situationen, 

in denen eigenen Wertvorstellungen und Ansprüchen nicht nachgekommen werden konnte. 

Fünf  Personen machen Aussagen, welche ein ungenügendes Erleben von Pflegequalität und 

Fachkompetenz beschreiben. Dreimal werden Situationen mit unterschiedlichen Pflegeauffas-

sungen geschildert und zwei Personen beschreiben Dilemmata, weil sie Wertvorstellungen und 

Anspruchshaltungen nicht gerecht werden konnten. 
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„Es gibt immer mehr alte Menschen mit psychischen Belastungen. Sie kommen bereits so ins Altersheim. Und 
wir müssen dann damit umgehen können. Viele von uns sind dafür nicht geschult. Wie ich auch nicht.“ (B, Z. 
192–195) 
 
„Man hat nie zu viel Zeit in diesem Beruf. Es gibt wirklich immer etwas. Wirklich... Und das können gewis-
se nicht so einschätzen.“ (D, Z. 265/266) 
 
„Es kann doch nicht sein, dass das Altersheim einfach gleich Endstation ist. Auch die Ärzte reagieren 
manchmal mit: „Da kann man sowieso nichts mehr machen.“ Und als Diplomierte habe ich manchmal ein-
fach so ein komisches Gefühl, ich weiss zwar nicht genau, was es ist, aber ich weiss, das irgendetwas nicht 
stimmt. (B, Z. 44–48) 
 
Die Aufgabe se lbst  

Die Befragten benennen sechs Dimensionen, welche sie im Zusammenhang mit der pflegeri-

schen Arbeit als belastend empfinden. Dabei wird mit vier Nennungen die Zusammenarbeit 

mit Angehörigen am häufigsten erwähnt.  

„Aber es ist eigentlich das Einzige bei den Bewohnern, das mich belastet, dass die Verwandten die Situationen 
nicht anerkennen können, nicht annehmen können. Sie hätten es gerne ganz anders.“ (D, Z. 34–36) 
 
Weiter werden belastende Situationen geschildert, welche im Zusammenhang mit Emotions-

arbeit, mit Routine, mit physischen Belastungen, mit illegitimen Aufgaben und mit dem The-

ma Sterben und Tod stehen. 

„Die Psyche ist eine grosse Herausforderung. Oder nur an und nicht in den Bewohner hineinsehen zu können. 
Viele können lächeln, aber sie lachen gar nicht.“ (D, Z. 127–129) 
 
„Was ich schade finde, wenn jemand stirbt, macht es ’zack, bums‘ und das Zimmer ist leer. ...Es fehlt die Zeit 
zum Ruhigwerden.“ (E, Z. 240–242) 
 
Rahmenbedingungen 

Alle Befragten beschreiben mangelnde Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten. Die Mitarbeiten-

den erzählen, dass sie ihre Pausenzeiten in der Cafeteria oder draussen beim Rauchen verbrin-

gen. Zum Schlafen stehen in einem Kellerraum vier Liegebetten zur Verfügung. 

„Zum Beispiel sind wir in der Mittagspause grösstenteils draussen am Rauchen oder in der Cafeteria. Wenig-
stens draussen haben wir einen Bereich, wo wir in Ruhe rauchen können. In der Cafeteria ist das Problem, 
dass es immer Bewohner gibt, die kommen, egal ob man dort in Zivilkleidung oder in Arbeitskleidung sitzt. 
Dass du in der Pause bist, das wissen die meisten nicht, denn diese Leute sind nun einfach vergesslich, die 
können sich solche Dinge nicht mehr merken. Du kannst sicher sein, wenn du dort sitzts, dann kommt irgend-
jemand. Das heisst, dass du deine Pause wirklich in Ruhe haben kannst, diese halbe Stunde, das ist fast un-
möglich.“ (A, Z. 184–192) 
 
Fünf  Aussagen beziehen sich auf  als zu kurz empfundene Erholungszeiten. Ursachen werden 

in unregelmässigen Dienstzeiten oder in der Anzahl Ferienwochen (4 W./J.) gesehen. 

„Die mit 100%, die tun mir leid. Wenn sie noch Pikett haben, kann es gut sein, dass sie nur ein Wochenende 
im Monat frei haben. ...Pikett-Dienste sind zusätzlich zu deinen Prozenten, es sind Plus-Stunden.“ (B, Z. 
437–441) 
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„Also wenn du den Dienst mit den 3 Stunden Mittag3 hast... Das sind lange Tage. Du gehst am Morgen um 
6 Uhr aus dem Haus und kommst am Abend um 19.15 Uhr nach Hause.“ (E, Z. 360–364) 
 
Weiter schildern vier Personen Situationen, welche den Inhalt von Weisungen und Strukturen 

betreffen, die als wenig nachvollziehbar und rigide erlebt werden.  

„Ich würde sehr gerne auf  die Nacht wechseln. Doch die Enge gibt mir diese Möglichkeit nicht. Ich bin eine 
PA, ich bin zu teuer, das ist der Grund. Sie wollen nur Hilfen in der Nachtwache.“ (E, Z. 299–301) 
 
Bereichsspezifisch kommt zum Ausdruck, dass belastende Rahmenbedingungen im Alters-

heim durch die Weitläufigkeit und den dadurch erschwerten Überblick bestimmt sind. Gleich-

zeitig wird erwähnt, dass der Pflegeaufwand für die Bewohnerinnen und Bewohner im Alters-

heim weiter zunimmt. Dies wird einerseits darauf  zurückgeführt, dass der Eintritt ins Alters-

heim in immer höherem Alter und schlechterem Allgemeinzustand erfolgt und anderseits wird 

erzählt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner im Altersheim oft psychosoziale Betreuung 

nötig haben und diese Aufgabenbereiche weniger leicht fassbar sind als beispielsweise die 

Übernahme einer Grundpflege. 

Zwei Personen der Pflegeabteilung erwähnen als belastende Rahmenbedingung die hohe An-

zahl von Auszubildenden. Oft seien dadurch sehr viele Leute auf  der Abteilung. Dies wird 

bezüglich Arbeitsorganisation und Effizienz als nachteilig erlebt.  

In Bezug auf  das Nachtwacheteam wird an vier Aussagen ersichtlich, dass die Nachtwachen 

mit dem Tagdienst in spärlichem Austausch stehen. Belastungen und Ressourcen dieses Teams 

können von Mitarbeitenden des Tagdienstes nur vage eingeschätzt werden. 

9.2.3 Einflussfaktoren auf  Absentismus und Präsentismus 

Aussagen zu Einflussfaktoren auf  Absentismus wurden etwas mehr als doppelt so viel ge-

macht als Aussagen zu Einflussfaktoren auf  Präsentismus. Für beide Phänomene wurden 

Stressoren sowie Aspekte, welche die Arbeitszufriedenheit und die Person selbst betreffen, 

benannt. Für den Absentismus wurden zusätzlich einflussreiche Rahmenbedingungen er-

wähnt. 

Str essor en 

Mit je drei Nennungen werden in der Kategorie Stressoren ein Mangel an Wertschätzung und 

Anerkennung durch Vorgesetzte sowie eine allgemeine Erschöpfung als häufigste Bedingun-

gen für Absentismus vermutet. Beim Präsentismus beziehen sich drei Aussagen auf  dieselben 

Aspekte.  

„Eine Erklärung ist mangelnde Wertschätzung, die uns vorenthalten wird, die wir nicht erfahren, fühlen kön-
nen.“ (C, Z. 401/402) 

                                            
3 Geteilter Dienst. 
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„Du arbeitest so viel mit Leuten zusammen und du musst psychisch so anwesend sein, dass es irgendwann 
einfach vorkommen kann, dass der Körper nicht mehr mag.“ (D, Z. 187–189) 
 
„Aber ich denke, es sind eher so psychische Ermüdungen, die dazu führen, dass man krank bei der Arbeit 
ist.“ (F, Z. 317–319) 
 
Zweimal wird beschrieben, dass aufgrund der hohen Absenzen die anwesenden Mitarbeiten-

den überlastet werden und dadurch wiederum Absentismus begünstigt wird. Des Weiteren 

vermuten zwei Aussagen eine erschwerte Life Domain Balance als Ursache für Absentismus. 

Ein Haupteinflussfaktor für den Präsentismus wird in einer kollegialen Haltung dem Team 

gegenüber gesehen. 

„Ich kann auch nicht einfach zu Hause bleiben. Wir haben dann alle ein schlechtes Gewissen, weil wir genau 
wissen, wie es ist, wenn zu wenig Leute bei der Arbeit sind.“ (B, Z. 132–134) 
 
Bereichsspezifisch werden im Altersheim die wahrgenommene Führungsproblematik und das 

dadurch gespannte Arbeitsklima als Hauptgründe für Absentismus benannt.  

Arbei tszufr i edenhei t  und Arbei tsmot i vat ion 

Beim Absentismus wird insgesamt von vier Personen und beim Präsentismus von einer Per-

son ein Zusammenhang mit der allgemeinen Arbeitszufriedenheit und der Arbeitsmotivation 

vermutet. 

„Wenn jemand sowieso nicht zufrieden ist mit dem Arbeitsplatz oder er hat grundsätzlich keine Lust, ist klar, 
sobald er irgend ein „Weh Wehli“ hat, dann bleibt er zu Hause.“ (A, Z. 160–163) 
 
Die Person se lbst  

Ursachen für Absentismus und Präsentismus werden mit sieben beziehungsweise fünf  Aussa-

gen auch der Person selbst zugeschrieben. Es werden mögliche Verbindungen zum Charakter 

und zu unwirksamen Coping-Strategien hergestellt. Beim Absentismus werden die personen-

bezogenen Erklärungen ausschliesslich von Mitarbeitenden der Pflegeabteilung getroffen. 

Diese beobachten zudem, dass die jungen Mitarbeitenden häufiger Absenzen aufweisen. 

„Das ist schwer zu sagen, wo diese Grenze ist, dass ich mich krank fühle. Aber das ist auch abhängig vom 
Mensch selbst, von seiner Stärke, von seinem Umgang, von seinem Charakter.“ (E, Z. 374–376) 
 
„Was wirklich komisch ist, oder was auffällig ist, ist einerseits, dass viel die Jungen Leute fehlen, hauptsächlich 
am Wochenende und auch hauptsächlich dann, wenn mehr als genug Leute eingeplant sind.“ (A, Z. 155–
158) 
 
Rahmenbedingungen 

Vier Personen vermuten, dass die Regelung „Arztzeugnis ab 1. Tag“ letztlich kontraproduktiv 

wirkt und zu erhöhtem Absentismus führt.  

„Aber der ’Schuss‘ ist vollkommen hinten raus. Viele denken, gut, wenn ich ab dem ersten Tag ein Arztzeug-
nis bringen muss, dann mach ich eine Woche krank, dann lohnt es sich auch.“ (B, Z. 351–353) 
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Weitere drei Aussagen bringen zu kurze Erholungszeiten in Verbindung mit Absentismus. 

„Zwischendurch nur einen Tag frei zu haben, das macht müde.“ (F, Z. 252) 

„Spätdienst und am nächsten Tag Frühdienst. Dies ist eine Belastung. ...Du gehst am Abend um 21.30 Uhr 
hier raus und musst um 7.00 Uhr wieder da sein. ...Und das ist in diesem Haus punkto Psychohygiene ein 
grosser, grosser Knackpunkt. Diesen mache ich auch für den Krankenstand verantwortlich.“ (C, Z. 138–147) 

9.2.4 Ansatzpunkte für ein betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) 

Die folgenden Aussagen über Ansatzpunkte zu einem BGM knüpfen mehrheitlich an die vor-

gängigen Erklärungen an. Sie lassen sich nach verhältnis- und verhaltensbezogenen Interven-

tionen sowie nach Interventionsinstrumenten strukturieren. 

Verhältnisbezogene Inter vent ionen 

Ausgehend von den eingeschränkten Rückzugs- und Erholungsmöglichkeiten werden Wün-

sche nach einem Aufenthaltsraum und längeren Erholungszeiten in Form von mehr Ferien 

oder angepassten Dienstzeiten geäussert. 

„Es wäre schön, einen Aufenthaltsraum zu haben, in welchem das Personal einen geschützten Rahmen hätte.“ 
(F, Z. 243–245) 
 
Drei Aussagen beziehen sich auf  die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit. Es 

wird ein Einblick in andere Dienste und Abteilungen gewünscht. Dies soll gegenseitiges Ver-

ständnis und eine bessere Kenntnis anderer Pflegesituationen begünstigen. Die interviewten 

Personen des Altersheims erachten zudem eine Erweiterung von Handlungsspielraum und 

Mitgestaltungsmöglichkeiten als erstrebenswert. 

Verhaltensbezogene Inter vent ionen 

Wahrgenommene Konflikte und Spannungen führen zum Wunsch nach zusätzlichen Hand-

lungskompetenzen im Umgang mit Meinungsverschiedenheiten. Das Anliegen besteht im 

Erlangen von mehr Ausgeglichenheit im Team und einer offenen Kommunikation. Zwei Per-

sonen äussern, dass sowohl interne als auch externe Weiterbildungen nur auf  Eigeninitiative 

besucht werden. Diesbezüglich würden sie mehr Engagement von der Institution begrüssen.  

Inter vent ionsinstrumente  

Zwei Personen beschreiben, dass ihre Vorgesetzten nach Abwesenheitszeiten mit einzelnen 

Mitarbeitenden das Gespräch suchen. Insgesamt würden vier Befragte eine Implementierung 

von Rückkehrgesprächen nach jeder Abwesenheit begrüssen.  

„Ich würde ’mein Hinterteil‘ darauf  wetten, dass die Krankheitstage bei solchen Gesprächen um ! sinken 
würden. Garantiert.“ (A, Z. 245/246) 
 
Eine Person hingegen äussert sich gegenüber Rückkehrgesprächen misstrauisch und bezwei-

felt deren Wirkung bezüglich einer Reduktion von Absentismus.  
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Alle befragten Personen beurteilen die Regelung, dass ab dem ersten Krankheitstag ein Arzt-

zeugnis vorgelegt werden muss, als wenig wirksam. Sie beobachten seit der Einführung dieser 

Massnahme keine Abnahme von Absentismus. Zwei Personen vermuten dennoch eine erhöh-

te Hemmschwelle für motivationsbedingte Abwesenheiten. 

„Ich glaube, der Schuss geht nach hinten raus, in der Effizienz bringt das dem Betrieb gar nichts.“ (C, Z. 
536/537) 
 
„Doch, ein bisschen etwas nützt es, denn du musst ja noch zum Arzt gehen.“ (D, Z. 433/434) 
 
Offizielle Diskussions- und Austauschmöglichkeiten über Belastungen und entsprechende 

Lösungsmöglichkeiten werden von drei Personen als wichtiges Mittel auf  dem Weg zu einem 

BGM benannt. 

„Ich sagte auch schon, dass doch eine Person für Supervision angestellt werden sollte. Aber dann heisst es ein-
fach, wir haben kein Geld dafür. Eine Supervision fehlt.“ (B, Z. 224–226) 
 
Weitere Ideen der Befragten beziehen sich auf  Verbesserungsmeldesysteme, auf  Gratifikati-

onsmodelle und auf  eine externe neutrale Begleitung von BGM-Massnahmen. 

10 Diskussion 

Die vorliegende empirische Arbeit entstand im Auftrag der Heimleitung eines Alters- und 

Pflegeheims im Raum Zürich (CH) und fragt nach der Bedeutung von Stress und der allge-

meinen Arbeitszufriedenheit im Zusammenhang mit Absentismus und Präsentismus. Es er-

folgt zunächst ein zusammenfassender Überblick zu den wichtigsten theoretischen und empi-

rischen Inhalten. Ziel des Kapitels ist es, die Resultate dieser Untersuchung in Bezug auf  die 

Fragestellungen zu interpretieren und auf  der Grundlage der im ersten Teil der Arbeit ausge-

führten Theorien zu diskutieren. Daraus werden Implikationen für die Praxis abgeleitet. Ab-

schliessend wird die Arbeit kritisch reflektiert und auf  weiterführende Fragestellungen hinge-

wiesen. 

10.1 Zusammenfassung 

Stressstudien im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco, 2010; Ramaciotti & Perri-

ard, 2003) untermauern Aktualität und Relevanz des Themas Stress für die Schweizer Er-

werbsbevölkerung und weisen auf  die beträchtlichen Kosten hin, welche jährlich aufgrund des 

Stresses entstehen. Rund 2,4 Milliarden Franken stehen allein im Zusammenhang mit Fehlzei-

ten und Produktionsausfällen. Neuere transaktionale Stressmodelle betonen bei der Entste-

hung von Stress die Wechselwirkung zwischen Person und Situation. Das Modell von Lazarus 

und Folkman (1984) betrachtet beispielsweise Bewertungsprozesse der Person betreffend der 
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Situation und der vorhandenen Ressourcen als zentral. Werden negative Konsequenzen erwar-

tet und wird die Bewältigbarkeit als unsicher eingeschätzt, entsteht Stress. Der Arbeitsplatz 

bietet unzählige potenzielle Stressquellen, sogenannte Stressoren. Vorhandene personale und 

situative Ressourcen sind durch ihre Stress vermeidende oder verringernde Wirkung auch im 

Arbeitskontext bedeutungsvoll. Wahrgenommene Stressoren und Ressourcen beeinflussen 

zudem die allgemeine Arbeitszufriedenheit. Negative Folgen von arbeitsbedingtem Stress auf  

die Gesundheit werden in der Forschung vielfach bestätigt (Zapf  & Semmer, 2004a). Er-

werbsarbeit macht aber nicht eigentlich krank. So kann die Forschung zur Arbeitslosigkeit eine 

generell gesundheitsfördernde Bedeutung von Arbeit belegen. Die vorliegende empirische 

Arbeit nimmt denn auch eine salutogenetische Optik ein und versteht Gesundheit und 

Krankheit als ein Kontinuum. Körperliche wie auch psychische und soziale Komponenten 

werden als Determinanten von Gesundheit und Krankheit verstanden.  

Die erste internationale Konferenz zur Gesundheitsförderung in Ottawa (1986) betont die 

Bedeutung von gesundheitsförderlichen Umweltbedingungen für die Gesundheit des Indivi-

duums. Das Konzept der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) stellt entsprechend den 

Arbeitsplatz ins Zentrum aller Massnahmen zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbe-

finden. BGF kann als Bestandteil eines umfassenden Betrieblichen Gesundheitsmanagements 

(BGM) betrachtet werden. Dieses schliesst nebst einer betriebswirtschaftlichen auch eine ge-

sundheitsorientierte Überprüfung und Optimierung sämtlicher betrieblicher Strukturen und 

Prozesse ein. Allgemein wird zwischen verhaltens- und verhältnisorientierten Interventionen 

unterschieden. Erfolgreiches BGM integriert beide Ansätze, orientiert sich an Konzepten des 

Projektmanagements und bezieht bei der Planung und Umsetzung von Massnahmen alle Mit-

arbeitenden ein. Die Literatur betont einstimmig, dass der gesamte Prozess nur dann gelingt, 

wenn er durch die Leitung aktiv unterstützt wird. Wissenschaftliche Analysen zum Nutzen 

von BGM bestätigen eine Reduktion von Absentismus (Chapman, 2005). 

Die vorliegende Arbeit orientiert sich an Literatur, welche Absentismus aus einer neutralen 

Position heraus definiert. Es wird davon ausgegangen, dass motivationales und krankheitsbe-

dingtes Fernbleiben vom Arbeitsplatz nicht immer klar zu unterscheiden sind. Hohe Fehlzei-

tenquoten führen zu ökonomischen Einbussen und arbeitsorganisatorischen Mehrbelastun-

gen. Nebst dem Absentismus gilt es auch das erst seit jüngerer Zeit beforschte Feld des Prä-

sentismus zu betrachten. Die ökonomischen Folgen der Teilnahme an der Arbeit trotz Krank-

heit schätzt die aktuelle Forschung nämlich als mindestens so hoch ein wie jene des Absentis-

mus. Zudem konnten skandinavische Studien aufzeigen, dass Präsentismus späteren Absen-

tismus begünstigt (Hansen & Andersen, 2009; Bergström et al., 2009). Ursachen für Absen-

tismus und Präsentismus sind multifaktoriell bedingt und können sowohl von der Person 

selbst als auch von Bedingungen am Arbeitsplatz ausgehen. Die aktuelle Forschung kann fer-
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ner positive Zusammenhänge zwischen Stresserleben und den Phänomenen Absentismus und 

Präsentismus belegen (Darr & Johns, 2008; Zapf  & Semmer, 2004a).  

Das Management von Fehlzeiten findet idealerweise im Rahmen eines umfassenden BGM 

statt und berücksichtigt neben der Fehlzeitenquote auch die Präsentismusrate. Rückkehrge-

spräche und Gesundheitszirkel sind dabei die am häufigsten beschriebenen und angewendeten 

Instrumente.   

Die vorliegende Fallstudie wählt die Triangulation als Methode und bezieht in der quantitati-

ven Sequenz alle Mitarbeitenden des Alters- und Pflegeheims in die Untersuchung ein. Der 

Bereich Pflege tritt im qualitativen Teil wegen hoher Fehlzeitenquoten in den Fokus der Ana-

lyse. Die gerontologische Pflege kann angesichts der demografischen Entwicklung als Zu-

kunftsbranche bezeichnet werden. Die vielfältigen und verantwortungsvollen Aufgaben wer-

den von Berufsleuten mit unterschiedlichen Ausbildungen und Erfahrungen übernommen. 

Vertretende der Pflegewissenschaft betonen, dass eine erfolgreiche Zusammenarbeit die Klä-

rung von Kompetenz- und Verantwortungsbereichen voraussetzt. Empirische Ergebnisse wei-

sen auf  vielseitige Belastungen in der gerontologischen Pflegetätigkeit hin (Faller & Reinboth, 

2011). Skandinavische und deutsche Studien belegen positive Zusammenhänge zwischen dem 

Erleben von Stress und dem Aufkommen von Präsentismus und Absentismus im Pflegebe-

reich (Elstad, 2008; Wenderlein, 2005). 

Aufgrund dieser Ausgangslage hat die vorliegende Studie zum Ziel, Ressourcen und Stresso-

ren des Bereichs Pflege an der untersuchten Institution zu erfassen, mögliche Zusammenhän-

ge mit Absentismus und Präsentismus zu erkennen sowie Wege zu einem BGM aufzuzeigen. 

Fasst man die empirischen Ergebnisse zusammen, lässt sich sagen, dass sich die Werte der 

Bereiche Pflegeabteilung und Altersheim bezüglich Stresssignalen und Stressursachen sowie 

beim Absentismus und Präsentismus konstant über dem Bereich Andere befinden. Betrachtet 

man die allgemeine Arbeitszufriedenheit, beobachtet man eine konträre Tendenz.  

Der Bereich Andere weist insgesamt tiefere Werte auf  als eine Referenzstichprobe der Schwei-

zer Erwerbsbevölkerung. In diesem Vergleich zeigt einzig der Bereich Altersheim bei den 

Stressursachen im Berufsleben hohe Werte und befindet sich um mehr als eine Standardab-

weichung über den Werten der Referenzstichprobe. Insbesondere als problematisch erweist 

sich dabei die Skala „schlechte Führung durch Vorgesetzte, keine Kontrolle“. Die qualitativen Ergeb-

nisse präzisieren vorwiegend Kommunikationsprobleme sowie mangelnde Wertschätzung und 

Anerkennung auf  der Ebene der Stationsleitung. Konflikte und Spannungen im Team grün-

den zudem hauptsächlich auf  einer als schwierig erlebten Zusammenarbeit zwischen dipl. 

Pflegefachpersonen und dipl. Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten. 
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Für die Pflegeabteilung belegen die qualitativen Ergebnisse ebenfalls häufige Konflikte und 

Spannungen. Beschrieben wird, dass diese oft von einzelnen Personen ausgehen, letztlich aber 

das gesamte Team belasten.  

Dennoch verweisen die empirischen Daten für beide Abteilungen auch auf  Anteile eines als 

positiv erlebten Teamklimas. 

Die Heim- und Pflegedienstleitung wird einerseits als unterstützend und wertschätzend erlebt, 

anderseits werden Situationen geschildert, wo dies auch vermisst wird. Problematiken stehen 

ferner in Verbindung mit unübersichtlichen Aufgaben- und Zuständigkeitsbereichen. Gleich-

zeitig werden Strukturen und Weisungen teilweise als nicht nachvollziehbar und rigide erlebt. 

Als wichtige Ressource zeigen die qualitativen Resultate, dass den Mitarbeitenden sowohl im 

Altersheim als auch auf  der Pflegeabteilung zum Bewältigen ihrer Aufgaben genügend Zeit 

zur Verfügung steht. Für das Nachtwacheteam kann dies jedoch nicht bestätigt werden. Eine 

Mehrheit der Befragten bekennt anhaltendes Interesse und Freude an pflegerischen Aufgaben. 

Zudem kann die Arbeit in einem Rahmen stattfinden, in dem die Pflegenden überwiegend 

Wertschätzung und Anerkennung durch Bewohnerinnen und Bewohner erfahren. 

Belastungen, die im direkten Zusammenhang mit der Pflegetätigkeit stehen, sind vielseitig und 

werden je nach Person unterschiedlich gewichtet. Spezifische Belastungen zeigen sich im Zu-

sammenhang mit unterschiedlichen Wertvorstellungen und Anspruchshaltungen und in der 

Arbeit mit Angehörigen. Klar zum Ausdruck kommt, dass Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten 

vermisst werden und sich Mitarbeitende durch zu kurze Erholungszeiten belastet fühlen. 

Erschwerende Rahmenbedingungen stehen im Altersheim im Zusammenhang mit einer un-

übersichtlichen und weitläufigen Architektur. Zudem nimmt der Pflegeaufwand im Altersheim 

tendenziell zu. Auf  der Pflegeabteilung wird die hohe Anzahl an Auszubildenden arbeitsorga-

nisatorisch als Belastung erlebt.  

Berufsgruppenspezifische Belastungen stehen bei den dipl. Pflegeassistentinnen und Pflegeas-

sistenten im Zusammenhang mit zu gering empfundenen Mitgestaltungsmöglichkeiten und bei 

den dipl. Pflegefachpersonen mit Verantwortlichkeiten über Aufgaben, die nicht eigenhändig 

ausgeführt oder ganzheitlich bewältigt werden können.  

Mehrbelastungen aufgrund von Absentismus werden häufiger empfunden als Mehrbelastun-

gen aufgrund von Präsentismus. Sowohl auf  der Pflegeabteilung als auch im Bereich Andere 

übersteigen die Tage von Präsentismus jedoch jene von Absentismus. Die Medianwerte ma-

chen deutlich, dass die Absenzen auf  der Pflegeabteilung und im Bereich Andere von maximal 

50% der Mitarbeitenden verursacht werden. Jedoch variiert die Anzahl Fehltage auch im Be-

reich Altersheim mit einer Standardabweichung von 6.51 stark.  
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Sowohl für Präsentismus als auch für Absentismus werden multifaktorielle Ursachen genannt. 

Es werden Zusammenhänge mit verschiedenen Stressoren, mit der Arbeitszufriedenheit oder 

mit der Person selbst vermutet. Für den Absentismus sind häufig genannte Stressoren ein 

Mangel an Wertschätzung und Anerkennung, eine allgemeine psychische oder physische Er-

schöpfung oder Mehrbelastungen aufgrund der hohen Absenzzahlen. Loyalität dem Team 

gegenüber ist hingegen ein wesentlicher Grund dafür, krank am Arbeitsplatz zu erscheinen. 

Die Regelung „Arztzeugnis ab 1. Tag“ wird als wenig wirksam oder sogar als für den Absen-

tismus förderlich erlebt. Durch offizielle Rückkehrgespräche würde allerdings eine Reduktion 

des Absentismus erwartet. Weitere Ansatzpunkte zu einem BGM werden beispielsweise in 

vermehrten Diskussions- und Austauschmöglichkeiten, in der Möglichkeit zu Weiterbildun-

gen, in Erweiterungen von Handlungs- und Gestaltungsspielraum, in Konfliktlösungspro-

grammen und in einem verbesserten interdisziplinären Austausch gesehen. 

10.2  Interpretation 

Im Lichte der Fragestellungen werden die theoretischen und empirischen Ergebnisse ver-

knüpft betrachtet und interpretiert. Die in Kapitel 1.4 getroffenen Annahmen werden dabei 

verfeinert und weitgehend gestützt. 

Die erste Frage lautet: 

Inwiefern unterscheidet sich der Bereich Pflege bezüglich Stresssignalen und Stressursachen von den anderen 
Bereichen? 
 
Die Bereiche Pflegeabteilung und Altersheim unterscheiden sich vom Bereich Andere insofern 

deutlich, als sich die Unterschiede bei den Stresssignalen, bei den privaten und beruflichen 

Stressursachen, bei der Arbeitszufriedenheit und auch bei Präsentismus und Absentismus kon-

stant zeigen. Der Vergleich mit der Deutschschweizer Referenzstichprobe belegt die Differen-

zen zusätzlich, indem die Bereiche Pflegeabteilung und Altersheim die Werte der Referenz-

stichprobe übersteigen oder mit dieser vergleichbar sind und der Bereich Andere konstant 

tiefere Werte als die Referenzstichprobe aufweist. Da sich die qualitative Untersuchungsse-

quenz lediglich auf  die Pflege bezieht, bleibt die Frage offen, inwiefern sich beispielsweise der 

Checkliste angefügte Kommentare zu Führungsproblemen im Bereich Küche quantitativ ab-

bilden konnten.  

Neben Unterschieden zwischen dem gesamten Pflegebereich und dem Bereich Andere ver-

weisen die Ergebnisse auch auf  wichtige Ungleichheiten zwischen der Pflegabteilung und dem 

Altersheim. Die Differenzen beruhen vorwiegend auf  sozialen Komponenten (Vorgesetzte, 

Teamklima) und äusseren Einflussfaktoren (Architektur, Pflegeaufwand). Insofern kann die 

Forderung von Faller und Reinboth (2011) nach einem organisationsbezogenen und tätigkeit-
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sunabhängigen Vorgehen im Bereich von BGF unterstützt werden. Dennoch machen die vor-

liegenden Ergebnisse auch auf  Besonderheiten aufmerksam, die speziell mit der pflegerischen 

Tätigkeit in Verbindung stehen. Die direkte Arbeit mit Bewohnerinnen und Bewohnern um-

fasst beispielsweise Aspekte von Emotionsarbeit oder stellt wegen schwer einschätzbarer 

Entwicklungen hohe Anforderungen an die Planung der Arbeit. Die Zusammenarbeit von 

verschiedenen Berufsgruppen impliziert zudem eine arbeitsorganisatorische Herausforderung. 

Von daher gesehen legen die vorliegenden Ergebnisse im Rahmen der BGF ein kombiniertes 

Vorgehen nahe, indem eine Bedarfsanalyse sowohl auf  organisationsbezogene als auch auf  

tätigkeitsspezifische Ressourcen und Belastungen fokussieren soll. 

Zur Diskussion der zweiten Frage: 

Welche Ressourcen und Belastungen kennzeichnen den Bereich Pflege? 

Anhand der Konzepte der sozialen Unterstützung, der Bedeutung von Wertschätzung und 

Anerkennung und des zur Verfügung stehenden Handlungsspielraums lässt sich gut erkennen, 

dass diese, wie es Bartholdt und Schütz (2010) ausführen, je nach Ausprägung sowohl zu Res-

sourcen als auch zu Stressoren werden können. Die Erzählungen der Befragten machen deut-

lich, dass die Erfahrung von sozialer Unterstützung sowie von Wertschätzung und Anerken-

nung durch Teammitglieder, Vorgesetzte und Bewohnerinnen und Bewohner als besonders 

motivierend erlebt wird. Die empirische Forschung belegt denn auch eine Reduktion von 

Stresszuständen durch die Pufferwirkung dieser Konzepte (Ditzen & Heinrichs, 2007; van 

Vegchel et al., 2005). Gleichzeitig verweisen die empirischen Ergebnisse der vorliegenden Un-

tersuchung auch auf  Defizite hinsichtlich der Erfahrung von sozialer Unterstützung und 

Wertschätzung und belegen in dieser negativen Form (zum Beispiel: Konflikte oder fehlende 

soziale Unterstützung) ihre stressfördernde Wirkung. Untersuchungen von Freese und Sem-

mer (1999) konnten aufzeigen, dass Stressoren durch soziale Unterstützung der Vorgesetzten 

besonders gut gemildert wurden. Insofern zeigt sich in der vorliegenden Untersuchung, dass 

beim Ausbleiben dieser Ressource im Bereich Altersheim auch weitere Stressursachen höhere 

Werte aufweisen als in den anderen Bereichen. 

Die qualitativen Daten für die Pflegeabteilung bekräftigen einerseits das Vorhandensein von 

sozialer Unterstützung im Team, anderseits aber auch das Vorliegen von Spannungen und 

Konflikten. Dies lässt vermuten, dass dieses Nebeneinander negative Stresswirkungen zu puf-

fern vermag und daher die quantitativen Ergebnisse im Vergleich zur Referenzstichprobe ein 

unauffälliges Bild abgeben. 

Bezüglich des Themas Wertschätzung und Anerkennung zeigt sich für den Pflegebereich inso-

fern ein interessanter Befund, als doch mehr als die Hälfte der Befragten spontan erzählen, 

dass sie ebendies auch durch Bewohnerinnen und Bewohner erfahren können. Die Bewohne-
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rinnen und Bewohner stellen also im Pflegebereich eine wichtige Quelle von Wertschätzung 

und Anerkennung dar und gelten demnach im Stressprozess als Ressource. 

Sowohl die Next-Studie (2005) als auch die Recherchen von Faller und Reinboth (2011) zeigen 

zumindest für Deutschland, dass ein ausreichendes Zeitbudget in der gerontologischen Pflege 

keine Selbstverständlichkeit darstellt. In diesem Punkt kann die untersuchte Institution also 

von einer sehr guten Ausgangslage profitieren. Die eher knapp bemessene Zeit für das 

Nachtwache-Team darf  unter diesem Gesichtspunkt jedoch nicht in Vergessenheit geraten – 

auch wenn angemerkt werden muss, dass dieses Ergebnis noch besser erforscht werden müss-

te, da die Nachtwachen in dieser Untersuchung nicht befragt werden konnten. 

Betrachtet man das Konzept des Handlungsspielraums, so wird in der gegenwärtigen Untersu-

chung deutlich, dass vor allem die PA einen Mangel an Einflussmöglichkeiten und Autonomie 

empfinden. Nach dem Demand-Control-Model von Karasek (1979) scheint diese Berufsgrup-

pe für das Aufkommen von Stressreaktionen besonders anfällig. Die Schilderung einer PA, 

dass sie im Bereich Aktivierungsarbeiten mehr Verantwortung übernehmen könne und sich 

dadurch sehr motiviert fühle, bestätigt denn auch den von Siegrist und Dragano (2008) ausge-

führten gesundheitsförderlichen Wert des Modells. Berufsgruppenunabhängig werden von 

einer Mehrheit der Befragten Strukturen und Weisungen an der untersuchten Institution als 

eher rigide und Möglichkeiten zur Mitgestaltung als eingeschränkt erlebt. Dies kann das Auf-

kommen von Stress begünstigen. 

Personenbezogene Ressourcen zeigen sich in dieser Untersuchung einerseits in Verbindung 

mit vorhandenen Copingstrategien und anderseits auch im Interesse und in der Freude an 

pflegerischen Aufgaben. Der persönlichen Bewertung dieser Bewältigungsmöglichkeiten 

kommt auch im Stressmodell von Lazarus und Folkman (1984) eine entscheidende Rolle zu. 

Das Herstellen einer ausgewogenen Life Domain Balance wird von einer Mehrheit der Befrag-

ten als hilfreiche Strategie im Umgang mit Belastungen geschildert. Neuere Forschungen zur 

Life Domain Balance bestätigen, dass positive Erfahrungen in einem Lebensbereich das posi-

tive Erleben in einem anderen Lebensbereich begünstigen können (Sonnentag & Fritz, 2010). 

Bezüglich Konflikterleben betonten bereits Greenhaus und Beutell (1985), dass verschiedene 

Lebensbereiche nicht unabhängig voneinander sind und Konflikte bidirektional wirken kön-

nen. Auffallend in der vorliegenden Untersuchung ist, dass sich die einzelnen Bereiche bei den 

privaten und beruflichen Stressoren in einem ähnlichen Verhältnis unterscheiden und deshalb 

Wechselwirkungen zu vermuten sind. 

Laut Faller und Reinboth (2011) belegen zahlreiche Studien hohe physische und psychosoziale 

Belastungen für die gerontologische Pflege. Spannend ist, dass die befragten Personen im Zu-

sammenhang mit der direkten Pflege unterschiedliche Belastungen thematisieren. Gründe 
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könnten in der Vielseitigkeit und Komplexität der pflegerischen Arbeit sowie in individuellen 

Coping-Strategien und momentbezogenen subjektiven Verfassungen liegen. 

Auffallend ist, dass die Literatur für den Altenpflegebereich körperliche Belastungen oder 

auch Belastungen, die sich im Umgang mit sterbenden oder aggressiven Patienten ergeben, 

hervorhebt (Simon et al., 2005; Zimber et al., 1999). Die empirischen Ergebnisse dieser Unter-

suchung machen auf  diese Belastungen zwar aufmerksam, verleihen ihnen aber mit nur ver-

einzelten Nennungen weniger Gewicht. Die in dieser Studie im Zusammenhang mit der direk-

ten pflegerischen Arbeit am häufigsten genannte Belastung betrifft die Zusammenarbeit mit 

Angehörigen. Interessanterweise wird dies in für in diese Arbeit hinzugezogenen empirischen 

Studien nicht erwähnt.  

Spezifische Belastungen bedingt durch Schichtdienste sind in der Literatur unbestritten (Faller 

& Reinboth, 2011; Simon et al., 2005). Die vorliegenden qualitativen Daten verdeutlichen, dass 

im Erleben der Befragten an der untersuchten Institution nicht primär die Schichtarbeit eine 

Belastung darstellt, sondern eher die dadurch bedingten kurzen Erholungszeiten. Die Tatsa-

che, dass im Heim selbst Ruhe- und Rückzugsmöglichkeiten vermisst werden, scheint bei-

spielsweise die Belastung des geteilten Dienstes4 zu verstärken. Aus gesundheitsförderlicher 

Sicht fällt zusätzlich auf, dass einzig Raucherinnen und Raucher einen geschützten Rahmen 

vorfinden, während Nichtraucherinnen und Nichtraucher kein eigener Bereich zur Verfügung 

steht. 

Kruse und Schmitt (1999) betonen im Bereich der Altenpflege ein gehäuftes Vorkommen von 

Teamkonflikten, welche im Zusammenhang mit unterschiedlichen Vorstellungen einer guten 

Pflege stehen oder sich durch individuelle Überforderungen und Überlastungen ergeben. Die 

vorliegenden Befunde stützen diese Aussage insofern, als auch in der sehr kleinen Stichprobe 

alle befragten Personen mindestens eine Situation schildern, die im Zusammenhang mit unter-

schiedlichen Pflegeauffassungen oder dem Erleben von mangelnder Pflegequalität oder Fach-

kompetenz steht. Die Tatsache, dass sich die pflegerische Arbeit einerseits in einem Span-

nungsfeld von humanitären und ökonomischen Orientierungen befindet (Bischoff, 1997) und 

anderseits je nach Situation ein breites Spektrum von präventiven bis palliativen Zielsetzungen 

aufweist (Schweizer Verein für Pflegewissenschaft, 2008), legt ein Aufkommen von unter-

schiedlichen Wertvorstellungen und Anspruchshaltungen nahe. 

Eine weitere Gegebenheit, welche das Aufkommen von unterschiedlichen Haltungen begün-

stigen kann, liegt in der Zusammenarbeit von Personen mit unterschiedlichen Qualifikationen 

und Erfahrungshintergründen. Die Herausforderung der Bestimmung des richtigen Skill- und 

Grademixes wird den auch von der Pflegewissenschaft betont (Abt et al., 2007). Die Befunde 

                                            
4 Dienst mit drei Stunden Mittagspause. 
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der vorliegenden Studie verweisen einerseits auf  Konflikte, die sich aufgrund von Arbeitstei-

lung und unklaren Kompetenz- und Verantwortungsbereichen ergeben. Anderseits wird die 

niedrige Anzahl an diplomiertem Personal in der Bestimmung des Skill- und Grademixes be-

mängelt. Die untersuchte Institution liegt jedoch mit einem Anteil von 28% an dipl. Pflege-

personal immer noch über den Angaben von Höpflinger und Hugentobler (2005), nach denen 

nur 18% des Personals im Altenpflegebereich über eine mehrjährige pflegerische Ausbildung 

verfügt. Die ermittelten berufsgruppenspezifischen Belastungen wie „wenig Mitgestaltungs-

möglichkeiten“ bei den PA oder „fraktionierte Arbeitsschritte“ beim dipl. Pflegepersonal 

gründen sicher teilweise in dieser herausfordernden Zusammenarbeit.  

Gemäss Höpflinger et al. (2011) erfolgt der Eintritt in ein Altersheim immer öfter erst in ho-

hem Alter, wodurch Alters- und Pflegeheime häufiger mit stärker pflegebedürftigen und mul-

timorbiden Menschen konfrontiert werden. Der Bereich Altersheim beschreibt in dieser Stu-

die eine tendenzielle Zunahme des Pflegebedarfs und scheint von den Auswirkungen der ge-

sellschaftlichen Veränderungen am ehesten betroffen zu sein. 

Nach Oppolzer (2010) bedeuten hohe Absenzzahlen für anwesende Mitarbeitende erhebliche 

Mehrbelastungen. Dies wird auch von einer Mehrheit der Befragten an der untersuchten Insti-

tution so erlebt. Interessant ist, dass, obwohl die Präsentismustage die Absenztage in zwei 

Bereichen übersteigen, eine Mehrbelastung durch Präsentismus nur einmal genannt wird. Prä-

sentismus, der erst seit jüngerer Zeit beforscht wird, scheint trotz der quantitativ belegten 

Häufigkeit seines Vorkommens im Alltag weniger wahrgenommen und/oder thematisiert zu 

werden. Dies erstaunt – denn für die Sicherheit und die Pflegequalität stellt er eine Gefahr dar. 

Zur Diskussion der dritten Frage: 

Welche Bedeutung haben das Erleben von Stress und die allgemeine Arbeitszufriedenheit im Zusammenhang 
mit den Phänomenen Präsentismus und Absentismus? 
 
Die Literatur verweist auf  multifaktorielle Ursachen bezüglich Präsentismus und Absentismus 

(Brandenburg & Nieder, 2009; Steinke & Badura, 2011). Ebenso wird in der vorliegenden 

Fallanalyse Präsentismus und Absentismus unterschiedlich erklärt.  

Die bisherige Forschung scheint sich einig darüber, dass sich Stress auf  einer körperlichen, 

kognitiven, emotionalen und behavioralen Ebene äussern und die Gesundheit eines Menschen 

negativ beeinflussen kann (Bartholdt & Schütz, 2010; Oppolzer, 2010; Zapf  & Semmer, 

2004a; Binnewies & Sonnentag, 2006). Anderseits machen Semmer und Udris (2007) darauf  

aufmerksam, dass aufgrund individueller Unterschiede und einer Vielzahl von Einflussfakto-

ren Zusammenhänge zwischen Stress und der Beeinträchtigung der Gesundheit oft nicht sehr 

gross sind. Das transaktionale Stressmodell von Lazarus und Folkman (1984), das subjektive 

und salutogenetische Verständnis sowie die mehrfache Determiniertheit von Gesundheit lie-
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fern denn auch theoretische Erklärungen für die Aussage von Semmer und Udris (2007). Die 

empirischen Ergebnisse zu den Stresssignalen liegen in dieser Untersuchung auf  allen Ebenen 

im Vergleich zur Referenzstichprobe in einem konstant unauffälligen Bereich und bekräftigen 

insofern die vorgängige Aussage. Die hohen Werte bei den beruflichen Stressursachen im Be-

reich Altersheim haben sich bei den Stresssignalen quantitativ nicht abgebildet. Dennoch er-

gibt sich insofern ein zusammenhängendes Bild, als sich die höheren Werte der Pflegeabtei-

lung und des Altersheims bei den beruflichen und privaten Stressursachen im Vergleich zum 

Bereich Andere tendenziell auch bei den Stresssignalen widerspiegeln.  

Zusammenhänge zwischen Stress und dem Aufkommen von Präsentismus und Absentismus 

sind empirisch bestätigt (Darr & Johns, 2008; Zapf  & Semmer, 2004a; Seco, 2010). Zudem 

zeigt die neuste Stressstudie des Seco (2010), dass Stress mit reduzierter Arbeitszufriedenheit 

zusammenhängt. Kirchler (2011) beschreibt zusätzlich, dass negative Zusammenhänge zwi-

schen Arbeitszufriedenheit und dem Aufkommen von Absentismus vermehrt als empirisch 

belegt gelten. Die vorliegende Studie widerspiegelt die vorgehend aufgeführten Zusammen-

hänge zumindest in ihrer Tendenz. So weist der Bereich Altersheim sowohl beim Präsentismus 

und beim Absentismus als auch bei den Stressursachen und Stresssignalen die höchsten Werte 

auf. Gleichzeitig ist die allgemeine Arbeitszufriedenheit weniger hoch als in den anderen Be-

reichen. Die quantitativen Ergebnisse präzisieren Stressoren, bei welchen ein Zusammenhang 

mit Absentismus und Präsentismus vermutet wird. Ein Mangel an Wertschätzung und Aner-

kennung, Erschöpfungssymptome, die durch Absentismus bedingte Mehrbelastung für anwe-

sende Mitarbeitende sowie eine reduzierte Arbeitszufriedenheit gelten als häufig wahrgenom-

mene Einflussfaktoren. Im Bereich Altersheim wird das erlebte Vorgesetztenverhalten als ein 

hauptsächlicher Grund aufgeführt. Für Präsentismus erwähnt Preisendörfer „Gruppendruck“ 

als häufige Ursache (Preisendörfer, 2010). Die vorliegenden qualitativen Daten präzisieren, 

dass Loyalität dem Team gegenüber einen wichtigen Grund dafür darstellt, krank am Arbeits-

platz zu erscheinen.  

Personenbezogene Merkmale werden sowohl in der Theorie als auch in dieser Untersuchung 

als mögliche Einflussfaktoren für Absentismus und Präsentismus aufgeführt. Interessant ist, 

dass solche von einer Mehrheit der Befragten in der Pflegeabteilung vermutet werden, wäh-

rend die Befragten des Altersheims diese kaum der Person zuschreiben. Die quantitativen Er-

gebnisse untermauern die Erklärung der Pflegeabteilung insofern, als die Absenzen auf  dieser 

Abteilung von maximal 50 % der Mitarbeitenden verursacht werden, während im Altersheim 

nur eine Person angibt, keine Absenzen vorweisen zu können. 

In der Studie von Elstad (2008) an skandinavischem Altenpflegepersonal stieg die Präsentis-

musquote im Vergleich zur Absentismusrate bei zunehmendem Stress stärker an. Dieser Ten-

denz folgt der Bereich Altersheim, wo die höchsten Stressbelastungen vorliegen, nicht. 
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Abschliessend wird folgende Frage diskutiert: 

Worin bestehen mögliche Interventionsansätze zur Reduktion der erhöhten Fehlzeiten im Bereich Pflege? 

Preisendörfer (2010) erwähnt in seiner Übersicht zur Präsentismusforschung, dass ein restrik-

tives Fehlzeitenmanagement Präsentismus fördern kann. Spannend ist, dass die Mitarbeiten-

den bei der Regelung „Arztzeugnis ab 1.Tag“ nicht primär eine Erhöhung von Präsentismus, 

sondern eine Zunahme der Absentismustage vermuten. Dies unterstreicht die Aussage, dass 

ein Fehlzeitenmanagement in ein BGM integriert werden und dabei sowohl die Absentismus-

quote als auch die Präsentismusrate im Fokus behalten soll (Ulich & Wülser, 2009; Jansen, 

2011). 

Ressourcen vermögen nach Zapf  und Semmer (2004a) Stressoren zu vermeiden oder deren 

Wirkung zu mildern. Gesundheitsförderung zielt in der Folge auf  die Unterstützung von Ge-

sundheitsressourcen (Faller, 2010). Und so ist es auch dieser Gedanke, der in den Konzepten 

der BGF und des BGM leitend ist. Es geht also nicht in erster Linie darum, Krankheiten zu 

verhüten, sondern vielmehr um die Schaffung von gesundheitsförderlichen Umgebungen. 

Chapman (2005) kommt in seiner Metaanalyse zu BGF-Programmen zum Schluss, dass sich 

dadurch Fehlzeitenkosten verringern lassen. Wichtig erscheint an dieser Stelle aber auch die 

Aussage von Schneider (2011), welche besagt, dass BGF-Massnhamen manchmal erst länger-

fristig wirksam werden und nicht immer monetär fassbar sind. Um so zentraler wird dadurch 

die Forderung, dass BGM in einer Organisationskultur strukturell verankert werden muss und 

nur dann Teil einer Unternehmenskultur werden kann, wenn es von der Leitung aktiv unter-

stützt wird (Scheider & Peschke, 2011).  

10.3  Implikationen für die Praxis 

Aus den Ergebnissen dieser Fallstudie leiten sich folgende Empfehlungen für die Praxis ab: 

Das Fehlzeitenmanagement soll in ein umfassendes BGM integriert werden und neben dem 

Absentismus auch den Präsentismus beachten. Planung und Realisierung von BGM-

Massnahmen orientieren sich idealerweise an den üblichen Phasen des Projektmanagements. 

Die Projekte müssen von der Leitung aktiv unterstützt und mitgetragen werden. Sämtliche 

Prozesse und Strukturen im Betrieb sollen sowohl aus einer ökonomischen als auch aus einer 

gesundheitsorientierten Perspektive beurteilt werden. Die Umsetzung von Massnahmen baut 

auf  vorhandene Ressourcen, was sowohl Möglichkeiten als auch Grenzen impliziert. Die für 

die pflegerische Arbeit ausreichend zur Verfügung stehende Zeit gilt an der untersuchten Insti-

tution entsprechend als optimale Ausgangslage.  

Die im Folgenden aufgeführten Empfehlungen erfordern zeitlichen und monetären Aufwand, 

der letztlich aber zu zufriedenen und produktiven Mitarbeitenden führen soll. Sie fokussieren 
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den Bereich Pflege und gliedern sich nach Interventionsinstrumenten sowie nach verhältnis- 

und verhaltensorientierten Interventionen auf. Die Umsetzung eines BGM müsste sich jedoch 

auf  den Bereich Andere ausweiten.  

Inter vent ionsinstrumente  

• Bei der Umsetzung und Planung von BGM-Massnahmen sollen alle Mitarbeitenden ein-

bezogen und es soll ihnen ein entsprechender Gestaltungsspielraum zugesprochen wer-

den. Als Instrument dazu eignet sich beispielsweise die Implementierung eines Gesund-

heitszirkels. Eine weniger weit gehende Form der Partizipation könnte die Einrichtung ei-

nes Briefkastens darstellen, welcher den Mitarbeitenden die Möglichkeit bietet, wichtige 

Anliegen zu deponieren.  

• Die Förderung von Diskussions- und Austauschmöglichkeiten mit dem Ziel, Meinungs-

verschiedenheiten sowie divergierende Pflegeauffassungen zu klären und unterschiedliche 

Informationsstände anzugleichen. Instrumente dazu können im Pflegebereich die Durch-

führung von Fallbesprechungen oder die Team-Supervision darstellen. 

• Die Implementierung von Rückkehrgesprächen nach jeder Abwesenheit wird empfohlen. 

Von der Regelung „Arztzeugnis ab 1. Tag“ wird gleichzeitig abgeraten. Sie wird als wenig 

wirksam beurteilt und begünstigt zudem eine Misstrauenskultur. 

• Die untersuchte Institution gehört einem Verein von privaten Heimen an. Dieser Verbund 

liesse allenfalls bei der Umsetzung eines BGM die Nutzung von Synergien zu. Beispiels-

weise könnte in diesem Rahmen die Implementierung einer neutralen Ansprechstelle eher 

realisiert werden. 

Verhältnisor ient i er te  Inter vent ionen 

• Die Förderung von Rückzugs- und Erholungsmöglichkeiten: Es drängt sich die Einrich-

tung eines geschützten Aufenthaltsraums fürs Pflegepersonal auf. Dabei sollte darauf  ge-

achtet werden, dass Rückzugsmöglichkeiten auch die Bedürfnisse von Nichtraucherinnen 

und Nichtrauchern berücksichtigen. Ein längerfristigeres Projekt bestünde in der Überprü-

fung der Dienstplangestaltung. Es stellt sich beispielsweise die Frage, ob ein Schichtwech-

sel von Spät- auf  Frühdienst ohne Freitage dazwischen oder der Pikett-Dienst, welcher 

zusätzlich zu einer 100-Prozent-Anstellung geleistet wird, zu umgehen wäre. 

• Die Überprüfung des Skill- und Grademixes und die Gestaltung der Zusammenarbeit zwi-

schen den Berufsgruppen: Die Ergebnisse zeigen, dass, obwohl der untersuchten Institu-

tion im Vergleich zum Benchmarkt eine gute Ausgangslage zuzusprechen ist, sich der An-

teil an dipl. Pflegepersonal an der unteren Grenze befindet. Gleichzeitig übersteigt der An-

teil an Auszubildenden teilweise die vorhandenen arbeitsorganisatorischen Ressourcen. 

Ein wichtiges Projekt bestünde in der Klärung von Kompetenz- und Verantwortungsbe-
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reichen zwischen den Berufsgruppen. Die Zusammenarbeit muss in einem Spannungsfeld 

zwischen Ansprüchen an Effizienz und Ganzheitlichkeit sorgfältig gestaltet werden. Eine 

gut organisierte Zusammenarbeit ist effizienter und weniger belastend. 

• Die Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit: Durch Einblicke in andere Berei-

che soll das gegenseitige Verständnis gefördert und dadurch die Zusammenarbeit erleich-

tert werden. Beispielsweise könnte mittels „Schnuppertagen“ einen Austausch zwischen 

der Küche und der Pflege stattfinden. Innerhalb der Bereiche Pflegeabteilung und Alters-

heim wäre speziell für das dipl. Pflegepersonal ein intensiverer Austausch hilfreich, um die 

grosse Verantwortung auf  der Basis einer besseren Fallkenntnis übernehmen zu können. 

• Die Besetzung des Nachtwacheteams mit einer dipl. Pflegefachperson und einer Pflegehil-

fe wird zum Bewältigen der Aufgaben als minimal eingeschätzt (insgesamt 70 Bewohne-

rinnen und Bewohner, davon 22 auf  der Pflegeabteilung und 48 im Altersheim). Es wird 

dazu geraten, den Stellenschlüssel eingehender zu untersuchen. 

• Die gesellschaftlichen Entwicklungen prognostizieren eine Zunahme des Pflegeaufwandes 

in Alters- und Pflegeheimen. Dies muss bei längerfristigen Projekten und strategischen 

Ausrichtungen mitbedacht werden.  

Verhaltensor ient ier te  Inter vent ionen  

• Führungsproblematiken klären: Die im Bereich Altersheim angesprochenen Führungs-

problematiken müssen intern geklärt und allenfalls durch ein externes Coaching begleitet 

werden. Das Erleben der Leitung sowie spezifische Ressourcen und Stressoren dieser Po-

sition dürfen in der weiteren Bearbeitung nicht unbeachtet bleiben. Über alle Hierarchie-

ebenen hinweg kann die Einnahme einer Haltung von Wertschätzung und Anerkennung 

wesentlich zur Entwicklung einer Gesundheitskultur beitragen. Wer sich anerkannt und 

ernstgenommen fühlt, ist belastbarer. Die eher starke und komplexe Hierarchie an der un-

tersuchten Institution erfordert Bemühungen um möglichst viel Transparenz. Gleichzeitig 

gilt es den Mitarbeitenden zusätzliche Möglichkeiten der Mitgestaltung zuzugestehen. 

• Teamentwicklung: Investitionen in eine offene Teamkultur, welche es ermöglicht, Konflik-

te anzusprechen, nach Lösungen zu suchen und soziale Unterstützung zu erfahren, wirken 

letztlich gesundheitsförderlich und stellen im Stressprozess eine bedeutende Ressource 

dar. Dies soll aktiv gefördert werden. Teamsitzungen und Teamnachmittage können bei-

spielsweise in diese Ziele investieren. 

• Weiterbildungen: Die aktive Weiterentwicklung von Wissen und Können leistet einen 

wichtigen Beitrag zur Sicherung der Pflegequalität; sie kann anregend und motivierend 

wirken und einer träg machenden Routine sowie Überforderungen entgegenarbeiten. Auch 

in dieser Hinsicht gilt es zu prüfen, ob allenfalls Synergien des Vereins der privaten Heime 
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genutzt oder ob sich Formen der Zusammenarbeit mit Akutspitälern oder der spitalexter-

nen Krankenpflege ergeben könnten. Mögliche Weiterbildungsthemen sollen sich an den 

Bedürfnissen und Problemen der Praxis orientieren. Von den vorliegenden Ergebnissen 

ausgehend, kristallisiert sich beispielsweise die Thematik „Zusammenarbeit mit Angehöri-

gen“ als mögliches Weiterbildungsthema heraus. 

Die aufgeführten Themen können nicht alle gleichzeitig bearbeitet werden und verlangen nach 

Priorisierung. Wichtig ist, dass für die Mitarbeitenden die weitere Bearbeitung der Ergebnisse 

erkennbar wird. 

10.4  Kritik 

Um ein möglichst ganzheitliches und realistisches Bild der untersuchten Institution zeichnen 

zu können, hat sich die Triangulation als Methode bewährt. Es gelang, den Forschungsgegen-

stand in seiner Breite zu erfassen und gleichzeitig detailliertes Datenmaterial zu gewinnen. 

Ferner konnte mit dieser Untersuchung eine solide Ausgangslage zur Umsetzung eines BGM 

geschaffen werden.  

Die sehr offenen und weitreichenden Fragestellungen umfassten eine Vielzahl möglicher 

Themenaspekte und stellten an die Interviewten hohe Ansprüche, was die Priorisierung von 

subjektiven Erlebensinhalten anging. Die theoretische Bearbeitung erforderte den Einbezug 

von Literatur aus Psychologie, Ökonomie, Pflegewissenschaft und Soziologie. Die daraus re-

sultierende Vielseitigkeit ist teilweise zulasten eines konzentrierten Blicks in die Tiefe gegan-

gen.  

Im Vorfeld der Untersuchung war es wichtig, das Vorverständnis der Forscherin offenzulegen. 

Unweigerlich hat dieses den Forschungsprozess beeinflusst und ein Stück weit gesteuert. Auch 

verhalf  es der gesamten Arbeit zur nötigen Struktur und schaffte im Vorgehen eine hilfreiche 

Orientierung. Gleichzeitig liessen letztlich dieses Bewusstsein und die Tatsache, dass es sich 

nicht um eigentliche Hypothesen handelt, eine umfängliche Offenheit dem Forschungsgegen-

stand gegenüber zu. Auf  die Diskussion der formulierten Annahmen wurde bewusst verzich-

tet, da das Ziel der Untersuchung nicht in ihrer Prüfung lag, sondern viel mehr in der Heraus-

arbeitung von Besonderheiten des untersuchten Falls.  

Die verschiedenen Bereiche und Berufsgruppen implizieren die Vielfältigkeit und Komplexität 

des untersuchten Gegenstandes. Sowohl die Datenerhebung als auch die Datenauswertung 

gestalteten sich dadurch anspruchsvoll, zugleich erwies sich genau diese Vielfalt für das unter-

suchte Feld auch als charakterisierend. 

Bei der quantitativen wie bei der qualitativen Stichprobe wurden Vorgesetzte ausgeschlossen. 

Dieses Vorgehen war nötig, um Verzerrungen bei den Ergebnissen möglichst zu vermeiden. 
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Der Anspruch der Ganzheitlichkeit würde jedoch eine zusätzliche Exploration dieser Optik 

nötig machen.   

Bei der Auswertung der quantitativen Daten wurden die Bereiche Hauswirtschaft, Küche und 

Verwaltung im Bereich Andere zusammengefasst bearbeitet. Dieses Vorgehen hat sich an der 

Fragestellung orientiert und für einen klareren Überblick gesorgt. Die unterlassene Differen-

zierung birgt aber auch die Gefahr, dass spezifische Problematiken einzelner dieser Bereiche 

allenfalls unerfasst geblieben sind.  

Was die subjektiv berichteten Daten zu Absentismus und Präsentismus betrifft, kann durchaus 

Zweifel an deren Verlässlichkeit geäussert werden. Johns (1994; zit. nach Sczesny & Tau, 2004, 

S. 19) ermittelten in einem Review amerikanischer Studien, dass selbst berichtete Fehlzeiten in 

Richtung einer Unterschätzung verzerrt sind. Hingegen berichten Iverson und Krause (2007, 

S. 47) in der Zeitschrift für Human Resource Management, dass selbst berichtete Daten unter 

der Zusicherung von strenger Vertraulichkeit erstaunlich zuverlässig sein können. Für die vor-

liegende Untersuchung kann gesagt werden, dass die subjektiven Angaben in ihrer Tendenz 

die vorgängig aufgenommenen Beobachtungen der Heimleitung weitgehend wiedergeben. 

Insgesamt lässt sich sagen, dass sich die Autorin aufgrund eigener beruflicher Erfahrungen im 

Pflegebereich leicht in die Empirie einfühlen konnte und ihr dieses Vorwissen im gesamten 

Prozess nützlich war. Zugleich wurde dadurch immer wieder eine bewusste Haltung von Di-

stanz und Offenheit gefordert, was, übers Ganze gesehen, auch gelungen ist. 

10.5  Ausblick 

Diese Arbeit verdeutlicht, dass Gesundheit ein komplexes Konstrukt darstellt und letztlich 

durch sämtliche Prozesse und Strukturen beeinflusst wird. BGM geht deshalb über die Durch-

führung einzelner Interventionen hinaus und entfaltet sein Potenzial nach Meinung der Auto-

rin erst, wenn es Teil einer Unternehmensphilosophie und einer ständig gelebten und gepfleg-

ten Kultur werden kann. 

Bezüglich der Ursachen von Absentismus und Präsentismus gilt es anzuerkennen, dass diese 

Phänomene stets multifaktoriell bedingt sind. Es lohnt sich also, den Blick für verschiedene 

Aspekte offenzuhalten und Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Einflussfaktoren mit-

zubedenken. Für weitere Analysen könnte es spannend sein, den allgemeinen Gesundheitszu-

stand einer Person oder stabile Persönlichkeitseigenschaften wie beispielsweise „Gewissenhaf-

tigkeit“ oder „Neurotizismus“ mitzuerfassen.  

Im Rahmen dieser Studie zeigte sich, dass der Einbezug von Wissen aus der Erholungsfor-

schung in weiteren Untersuchungen interessant und lohnend sein könnte. Welchen Stellenwert 

nimmt beispielsweise die Erholung im komplexen Wechselspiel zwischen Stress und Absen-
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tismus sowie Präsentismus ein? Oder wo liessen sich im direkten beruflichen Alltag zusätzliche 

Erholungsmöglichkeiten schaffen? 

Bezüglich der Arbeitsaufteilung im Pflegebereich kommt die Frage auf, inwieweit sich gängige 

Methoden und Denkweisen der Effizienzsteigerung auf  die pflegerische Tätigkeit übertragen 

lassen. Kann in personenbezogenen Dienstleistungen die Hauptverantwortung von Personen 

übernommen werden, die kaum in direktem Beziehungskontakt zu den Leistungsempfangen-

den stehen? Müsste der Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum von Personen, welche eben 

in diesem Kontakt stehen, nicht unweigerlich erhöht werden? In klärenden Diskussionen um 

Kompetenz- und Verantwortungsbereiche sollten diese Fragen nicht unbedacht bleiben. 

Auffallend ist, dass in der Schweiz kaum Studien zu spezifischen Belastungen in der geronto-

logischen Pflege vorliegen. Hier bestünde ein dringender Nachholbedarf. Nur so kann sich die 

Schweiz im europäischen Vergleich positionieren und gezielt in die Attraktivität dieses Berufs-

felds investieren. Hierin läge letztlich auch die Chance, dem steigenden Bedarf  an professio-

nellen gerontologischen Pflegefachkräften nachzukommen.  
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Anhang A 

Stressfaktoren in der Arbeit  

(Semmer & Udris, 2007, S. 174; Bartholdt & Schütz, 2010, S. 63) 

Faktor     Beispiele 

 
Die Aufgaben selbst  Eintönige, uninteressante Aufgaben (qualitative Unterforde-

rung) 
 Zu komplexe Aufgaben (qualitative Überforderung) 
 Schwierige emotionale Anforderungen (zB. emotionale Dis-

sonanz) 
 
Die Arbeitsorganisation Intensität: hoher Zeitdruck, Daueraufmerksamkeit 
 Mangelhafte Werkzeuge/Materialien/Informationen 
 Exakt vorgeschriebenes Tempo/Arbeitsweise (Mangel an 

Handlungsspielraum) 
 Unklare Bewertungskriterien 
 Widersprüchliche Anweisungen (Rollenkonflikt) 
 Hohe Verantwortung für andere/für Sachwerte 
 Häufige Arbeitsunterbrechungen/Störungen 
 
Physische Bedingungen Umgebungsbedingungen (Lärm, Hitze, Erschütterungen) 
 Einseitige Körperhaltung (ständiges Stehen, Arbeit über 

Kopf) 
 Länge der Arbeitszeit, Nacht- und Schichtarbeit 
 
Die sozialen Bedingungen Konflikte/schlechtes Klima/Mobbing 
 Unfaire Behandlung 
 Zu grosse Abhängigkeit („Kooperationszwänge“)  
 
Die organisatorischen 
Rahmenbedingungen Status und Anerkennung, Gratifikationskrisen 
 Informationspolitik 
 Lohnpolitik 
 Zukunftsaussichten (Aufstiegsmöglichkeiten, Sicherheit des 

Arbeitsplatzes) 
 Konflikt zwischen Arbeit und Privatleben 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anhang B 
 
Berufsbilder und Aufgabenbereiche der verschiedenen Pflegeberufe 
 
(Abt et al., 2007, S. 44) 
 
Pflegeassistenz (PA) Fachfrau/Fachmann Gesundheit (FAGE) 
Berufsprofil 
PA leisten ihren Beitrag in der Gesundheits- und 
Krankenpflege unter der Verantwortung von 
diplomiertem Pflegepersonal. 

Berufsprofil 
FAGE begleiten, unterstützen und pflegen selbst-
ständig und verantwortungsvoll. Sie tragen dazu 
bei, die pflegerischen, administrativ-logistischen 
sowie die an sie delegierten medizinaltechnischen 
Dienstleistungen in der geforderten Qualität zu 
erbringen. 
 

Aufgabenbereiche 
• Mithilfe bei der Unterstützung und stellver-

tretende Übernahme von Aktivitäten des täg-
lichen Lebens 

• Mithilfe bei der Begleitung von Krisensitua-
tionen und während des Sterbens 

• Einbezug bei pflegerischen Massnahmen und 
während des Sterbens 

• Mitwirkung bei Erhalt von Gesundheit und 
Verhütung von Krankheiten und Unfällen 

• Mitwirkung bei der Verbesserung der Quali-
tät und Wirksamkeit der Pflege 

Aufgabenbereiche 
• Führt delegierte Massnahmen in den Berei-

chen Pflege, Therapie und Rehabilitation 
durch 

• Wendet vorgegebene Qualitätsstandards an 
• Führt delegierte medizinaltechnische Verrich-

tungen aus 
• Sichert Kommunikationsschnittstellen 
• Führt die Pflege gemäss Pflegeplanung aus 
• Beobachtet Situationen der Gesundheitsver-

sorgung, nimmt Veränderungen wahr und 
leitet sie weiter 

• Plant und organisiert die Arbeit 

 
Diplomierte Pflegefachperson HF Diplomierte Pflegefachperson FH  

(Zürcher, Straub & Zaugg, 2007; zit. nach 
Hofer Fritsche, 2010, S. 9) 

Berufsprofil 
Dipl. Pflegefachpersonen HF leisten einen we-
sentlichen Beitrag zur Gesundheitsversorgung der 
Bevölkerung, insbesondere auch im Bereich der 
Erhaltung und Förderung der Gesundheit. 

Berufsprofil 
Zusätzlich zu den Berufsqualifikationen einer 
Pflegeperson HF bringt die Pflegeperson FH 
Qualifikationen mit, um gezielt pflegerelevante 
Daten zu erheben und auszuwerten (evidenzba-
siertes Vorgehen, Clinical Assessment, Quali-
tätsmanagement, Statistik.) Sie leistet somit einen 
Beitrag zu Fragen der Qualitätsförderung, der 
Betriebsentwicklung und der interdisziplinären 
Zusammenarbeit. 
 

Aufgabenbereiche 
• Übernimmt die Verantwortung für die gelei-

stete und delegierte Pflege 
• Nimmt die klinische Beurteilung vor und 

trifft Entscheidungen 
• Beschafft, versteht und nutzt Forschungser-

gebnisse 

Aufgabenbereiche 
• Anregung und Weiterentwicklung von Pfle-

gestandards 
• Beteiligung an Evaluations- und Forschungs-

projekten 
• Organisieren und Leiten von Fallbespre-

chungen 

 
 



 

Anhang C:  
 
Checkliste zu Stresssignalen und Stressursachen  

 
Stress am Arbeitsplatz: 

 
Signale und Ursachen 

 
 
 

Persönliche Checkliste 
 
 
 

 
Stress wird in dieser Untersuchung ausschliesslich als negatives Phänomen ver-
standen. Die gestresste Person empfindet einen unausweichlichen, nicht abbau-
baren Druck, der Produktivität verhindert, Spannungen und Ängste erzeugt und 
auf  die Dauer Wohlbefinden und Gesundheit beeinträchtigt. Hohe Herausforde-
rung, die als Motivation für hohe Leistungen notwendig ist (wie z. B. Konfronta-
tion mit fordernden, aber lösbaren Problemen), steht hier nicht zur Diskussion. 
In der Alltagssprache wird Stress oft gleichbedeutend mit Zeitdruck oder einer 
hohen Arbeitsbelastung verwendet. Diese Beschreibung ist zwar ebenfalls Teil 
des wissenschaftlichen Stresskonzepts, allerdings umfasst dieses Konzept weit 
mehr Belastungen.  
 
 
Beim Ausfüllen der Checkliste gibt es keine richtigen und falschen Antworten!  
Ihre Angaben werden absolut vertraulich behandelt! 
An der Befragung nehmen alle Mitarbeitenden der Institution teil.  
Das Ausfüllen der Checkliste dauert etwa 15 Minuten.  
Werfen Sie den ausgefüllten Fragebogen bis am 30. 1. 2012 in die dafür gekenn-
zeichnete Kartonbox. 
Ich bedanke mich für Ihre wertvolle Mitarbeit! 
 
 
 
 
 



 

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen zu Ihrer Arbeitssituation. 
 
In welchem Bereich arbeiten Sie? (Bitte kennzeichnen sie den entsprechenden Bereich mit einem 
Kreuz.) 

o Hauswirtschaft 

o Küche 

o Pflege 

o Verwaltung 
 
Wie oft mussten Sie im letzten halben Jahr wegen Krankheit der Arbeit fernbleiben (ausgenommen 
Unfälle, Sportverletzungen)?  
Ca.                                                                                                                                                  Mal     
 
Dies waren insgesamt ungefähr                                                                                                       Tage 
 
Ist es im letzen halben Jahr vorgekommen, dass Sie zur Arbeit gegangen sind, obwohl Sie sich krank 
fühlten?  
Ca.                                                                                                                                                   Mal 
 
Dies waren insgesamt ungefähr                                                                                                       Tage 
 
 
Wie zufrieden sind Sie, wenn Sie Ihre Arbeitssituation insgesamt betrachten? 

unzufrieden ziemlich unzufrieden teils-teils ziemlich zufrieden zufrieden 
1 2 3 4 5 

 
Falls Sie im Bereich Pflege arbeiten, beantworten Sie noch folgende Fragen: 
(Bitte kennzeichnen sie den entsprechenden Bereich/Berufsgruppe mit einem Kreuz)  
 
In welchem Team arbeiten Sie? 

o Altersheim 

o Pflegeabteilung 

o Nachtwache-Team 
 
Welcher Berufsgruppe gehören Sie an? 

o Dipl. Pflegefachfrau/Dipl. Pflegefachmann AKP/DN I, II/HF/FH 

o Fachfrau Gesundheit/Fachmann Gesundheit 

o Dipl. Pflegeassistentinnen/Dipl. Pflegeassistenten 

o Pflegehilfspersonen 

o Andere:



 

 
Stress-Signale 
 
Stresszustände produzieren im Menschen und in seinem Verhalten deutlich wahrnehmbare Signale, die 
vor allem ernst zu nehmen sind, wenn sie häufig oder dauernd auftreten. Einzelne Signale können, 
müssen aber nicht zwingend auf  belastenden Stress hinweisen. 
 
Welches der aufgelisteten Stress-Signale haben Sie bei sich selber in den letzten Monaten in welchem 
Ausmass wahrgenommen, im Arbeits- und/oder im Privatleben? 
 
 
Körperliche Ebene 
In den letzten drei Monaten habe ich bei mir die folgenden 
Signale wahrgenommen: 
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(sk01) Ich schwitze ohne ersichtlichen Grund. 1 2 3 4 5 
(sk02) Ich habe Nacken-, Schulter- oder Rückenschmer-

zen. 
1 2 3 4 5 

(sk03) Ich habe Magen- oder Verdauungsprobleme. 1 2 3 4 5 
(sk04) Ich habe Kopfschmerzen. 1 2 3 4 5 
(sk05) Ich habe Kreislaufprobleme (Blutdruck, Puls). 1 2 3 4 5 
(sk06) Ich bin rasch erschöpft. 1 2 3 4 5 
(sk07) Ich bin generell müde. 1 2 3 4 5 
(sk08) Ich schlafe schlecht ein oder durch. 1 2 3 4 5 
 
 
Psychische/emotionale Ebene 
In den letzten drei Monaten habe ich bei mir die folgenden 
Signale wahrgenommen: 
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(se01) Ich fühle mich niedergeschlagen, deprimiert. 1 2 3 4 5 
(se02) Ich zweifle an mir selber. 1 2 3 4 5 
(se03) Ich bin nervös, gereizt. 1 2 3 4 5 
(se04) Ich reagiere überempfindlich. 1 2 3 4 5 
(se05) Ich fühle mich nutzlos. 1 2 3 4 5 
(se06) Ich erlebe die Dinge pessimistisch. 1 2 3 4 5 
(se07) Ich kann nach der Arbeit schwer abschalten. 1 2 3 4 5 
(se08) Ich fühle mich lustlos. 1 2 3 4 5 
 



 

 
Geistige Ebene 
In den letzten drei Monaten habe ich bei mir die folgenden 
Signale wahrgenommen: 
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(sg01) Ich bin unkonzentriert. 1 2 3 4 5 
(sg02) Ich vergesse Dinge, mein Gedächtnis versagt. 1 2 3 4 5 
(se03) Ich habe Mühe mit  Neuem. 1 2 3 4 5 
(sg04) Ich entscheide mich nur schwer. 1 2 3 4 5 
 
 
Verhaltensebene 
In den letzten drei Monaten habe ich bei mir die folgenden 
Signale wahrgenommen: 
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(sv01) Ich vernachlässige meine sozialen Beziehungen. 1 2 3 4 5 
(sv02) Ich mache keine Pausen während der Arbeit. 1 2 3 4 5 
(sv03) Ich mache unnötige Fehler. 1 2 3 4 5 
(sv04) Ich esse unregelmässig. 1 2 3 4 5 
(sv05) Ich bin in Unfälle oder Beinaheunfälle verwickelt. 1 2 3 4 5 
(sv06) Ich muss mehr Energie aufwänden, um die Lei-

stung aufrecht zu erhalten. 
1 2 3 4 5 

(sv07) Ich betätige mich regelmässig körperlich. 1 2 3 4 5 
(sv08) Ich gehe nicht zur Arbeit. 1 2 3 4 5 
(sv09) Ich mache mir keine Pläne mehr/denke nur noch 

an die nächste Arbeit. 
1 2 3 4 5 

(sv10) Ich möchte die Stelle wechseln. 1 2 3 4 5 
 
Gehen Sie nun Ihre bisherige Einschätzung bezüglich möglicher Stresssignale in den vier Bereichen 
nochmals durch. Einschätzungen in den Kolonnen 3, 4 oder 5 könnten Hinweise auf  persönlichen 
Stress sein. Je grösser die Anzahl solcher Einschätzungen ist und je intensiver Sie die Signale erleben, 
desto höher ist auch das Stressrisiko. Unternehmen Sie Folgendes. 
 
• Beobachten Sie sich in der nächsten Zeit speziell bezüglich der möglichen Stresssignale. Wie erle-

ben Sie diese im Moment des Auftretens? 
• Bearbeiten Sie den folgenden Checklisten-Abschnitt mit dem Ziel, mögliche Ursachen für Stress-

entstehung zu identifizieren. 
• Wenn Sie Signale als stark und bedrohlich erleben, zögern Sie nicht, ärztlichen Rat einzuholen. Es 

geht um Ihre Gesundheit! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stress-Ursachen 
 
 
Stress kann verschiedene mögliche Ursachen haben, die zum Teil auch miteinander wirken und sich 
gegenseitig beeinflussen. Beurteilen Sie die folgenden Aussagen auf  einer Skala von „trifft nicht zu“ bis 
zu „trifft völlig zu“. 
 

Ursachen im Privatleben, generelle Ursachen:  tr
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(up01) Mich belastet der Verlust eines/einer Angehörigen. 1 2 3 4 5 
(up02) Mich belastet eine Trennung von einem Part-

ner/einer Partnerin. 1 2 3 4 5 

(up03) Mich belastet eine schwere eigene Krankheit. 1 2 3 4 5 
(up04) Mich belastet eine schwere Krankheit in meinem 

persönlichen Umfeld.  1 2 3 4 5 

(up05) Mich belasten finanzielle Probleme. 1 2 3 4 5 
(up06) Mich beschäftigen Beziehungsprobleme mit Fami-

lienangehörigen. 1 2 3 4 5 

(up07) Mein privates Leben kommt verursacht durch die 
berufliche Beanspruchung zu kurz, die Balance 
zwischen Beruf  und Privatleben gelingt mir 
schlecht. 

1 2 3 4 5 

(up08) Ich habe keinen Gesprächspartner/keine Ge-
sprächspartnerin, mit dem/der ich offen über 
meine echten Probleme reden kann.  

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ursachen im Arbeits-/Berufsleben:  tr
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(ub01) Die Arbeitsmenge ist erdrückend (nicht einfach 
viel Arbeit).  

1 2 3 4 5 

(ub02) Für seriöse Planung und Organisation der Arbeit 
fehlt mir die Zeit. 

1 2 3 4 5 

(ub03) Die mir gestellten Ziele und Aufgaben überfor-
dern mich fachlich. 1 2 3 4 5 

(ub04) Ich empfinde meine Arbeit als langweilig.  1 2 3 4 5 
(ub05) Meine Arbeit entspricht nicht meinen eigentlichen 

Interessen und Neigungen.  
1 2 3 4 5 

(ub06) Ich erlebe zu viel Routine, es fehlt die Herausfor-
derung. 1 2 3 4 5 

(ub07) Ich habe keinen Einfluss auf  die Planung und 
Gestaltung meiner Arbeit.  1 2 3 4 5 

(ub08) Meine Arbeit besteht aus isolierten Arbeitsschrit-
ten, ist nicht ein abgerundetes Ganzes.  

1 2 3 4 5 

(ub09) Ich habe zu wenig Entscheidungsfreiheit. 1 2 3 4 5 
(ub10) Ich erhalte keine Unterstützung, wenn ich sie 

brauche. 1 2 3 4 5 

(ub11) Es gibt ungelöste Spannungen und Konflikte. 1 2 3 4 5 
(ub12) Meine Vorgesetzten kommunizieren nur „von 

oben nach unten“. Meine Vorschläge, Anregun-
gen, Kritik werden nicht ernst genommen. 

1 2 3 4 5 

(ub13) Ich bekomme kein echtes Feedback (fehlende 
Anerkennung und mangelnde konstruktive Kritik).  1 2 3 4 5 

(ub14) Ich kann meine Entwicklung/Laufbahn nicht 
selber beeinflussen. 1 2 3 4 5 

(ub15) Ich arbeite unter schlechten äusseren Arbeitsbe-
dingungen. 

1 2 3 4 5 

(ub16) Ich werde in meiner Arbeit häufig gestört. 1 2 3 4 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Folgerungen 
 
 
Gehen Sie nun die Checkliste nochmals durch, überprüfen Sie Ihre Einschätzung bezüglich Stresssi-
gnalen und möglicher Stressursachen und beantworten Sie sich die folgenden Fragen. 
 
Wie stark ist aktuell Ihr Leben von negativem, belastendem 
Stress betroffen? 

1 nicht betroffen 
2 wenig betroffen 
3 teilweise betroffen 
4 ziemlich betroffen 
5 sehr betroffen 

 
 
Falls Sie von negativem Stress betroffen sind: Erleben Sie die 
negativen Stressauswirkungen deutlicher im Privat- oder im Be-
rufsleben? 

1 ausschliesslich im Privatleben 
2 mehrheitlich im Privatleben 
3 gleichermassen im Privat- wie im Berufsleben 
4 mehrheitlich im Berufsleben 
5 ausschliesslich im Berufsleben 

 
 
 
Falls Sie von negativem Stress betroffen sind: Als wie wichtig 
erachten Sie Massnahmen zum Stressabbau für sich persönlich? 

1 völlig unwichtig 
2 unwichtig 
3 ziemlich unwichtig 
4 teils-teils 
5 ziemlich wichtig 
6 sehr wichtig 
7 ausserordentlich wichtig 

 
Wenn Sie Massnahmen zum Stressabbau als wichtig erachten: Was sollte in erster Priorität unternom-
men werden? Wer sollte was, wie, wann tun? 
 
Notieren Sie Ihre Vorschläge: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bereich Pflege:  
Gesucht sind freiwillige Personen aus dem Bereich Pflege, welche bereit sind, an einem Inter-
view teilzunehmen. 
Ziel der Interviews ist es, spezifische Belastungen und Ressourcen im Bereich Pflege zu er-
fassen. Anhand der Ergebnisse sollen mögliche Wege zur Gestaltung gesundheitsförderlicher 
Arbeitsbedingungen aufgezeigt werden können. 
Die Interviews dauern ca. 60 Minuten und gelten als Arbeitszeit. Sie können je nach Ihrem 
Wunsch an einem geschützten Ort am Arbeitsplatz, bei Ihnen zu Hause (sofern eine ruhige 
Atmosphäre garantiert ist) oder am Institut für Angewandte Psychologie (IAP, Minervastrasse 
30, Zürich) stattfinden. Die Interviews werden im März 2012 erfolgen. Bezüglich Terminver-
einbarung werde ich im Februar 2012 mit Ihnen persönlich Kontakt aufnehmen. 
Alle Informationen werden absolut vertraulich behandelt. 
Ihre Mitarbeit ist sehr wertvoll. Vielen Dank! 
Bitte durchtrennen Sie das Formular hier und legen Sie den ausgefüllten Talon einzeln in die-
selbe Box wie die Checkliste. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Name und Vorname:               
         
 
Private Telefonnummer:                                                                   Natel: 
 
E-Mail Adresse: 
 
 
In welchem Team arbeiten Sie? 

o Altersheim 

o Pflegeabteilung 

o Nachtwache-Team 
 
Welcher Berufsgruppe gehören Sie an? 

o Dipl. Pflegefachfrau/Dipl. Pflegefachmann AKP/DN I, II/HF/FH 

o Fachfrau Gesundheit/Fachmann Gesundheit 

o Dipl. Pflegeassistentinnen/Dipl. Pflegeassistenten 

o Pflegehilfspersonen 

o Andere: 
 
Anzahl Jahre Berufserfahrung? 
 
Wie lange arbeiten Sie bereits in dieser Institution? 
 
In welchem Beschäftigungsgrad sind Sie angestellt?                                                                    % 
 
 
 
 
 



 

Anhang D 
 
Interviewleitfaden 
 
Interviewnummer: 
Datum: 
Dauer des Interviews (Beginn – Ende): 
 
Einleitung 
 
• Anlass für das Interview: Bachelorarbeit an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wis-

senschaften mit dem Thema „Bedeutung von Stress und allgemeiner Arbeitszufriedenheit 
im Zusammenhang mit Absenzen und dem Erscheinen am Arbeitsplatz trotz Krankheit“. 

• Ziel der Arbeit: Empfehlungen für ein Betriebliches Gesundheitsmanagement abgeben 
können. 

• Vorstellung der eigenen Person: Wohnort, vorhergehender Beruf. 
• Vorgehen: Interview anhand eines Fragenkataloges. Fragen sollen die Ergebnisse der 

Checkliste ergänzen und vertieft klären. Überblick zu übergeordneten Themen geben. 
• Information: Aufnahme des Gesprächs. Danach anonymisierte Niederschrift. In die Arbeit 

werden nur zusammenfassende Aussagen einfliessen, so dass keinerlei Rückschlüsse auf 
die interviewte Person gezogen werden können. Anonymität bleibt gewährleistet. 
 

 
1 Ressourcen 
 
Leitfadenfrage 1 

• Die durchschnittlichen Werte der Checkliste zeigen, dass die Pflegenden mit ihrer ge-
samthaften Arbeitssituation teilweise bis ziemlich zufrieden sind. Welches sind die An-
teile an Ihrem Arbeitsplatz, die Sie zufrieden stimmen? 

 
Vertiefungsfragen 1 

• Was macht Ihnen Freude an Ihrer Arbeit? 
• Was motiviert Sie bei Ihrer Arbeit? 
• Was hilft Ihnen, mit Belastungen umzugehen? 

 
2 Belastungen 
 
Leitfadenfrage 2 

• Wenn Sie sich Ihren Arbeitsalltag vorstellen – können Sie mir schildern, von welchen 
Belastungen Sie momentan betroffen sind? 

 
Vertiefungsfragen 2 

• Wie erleben Sie die Zusammenarbeit im Team? Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit 
zwischen den unterschiedlichen Berufsgruppen innerhalb des Pflegeteams?  

• Wie erleben Sie die Zusammenarbeit/Kommunikation mit Ihren Vorgesetzten? 
• Gibt es Konflikte und Spannungen? Wo zeigen sich diese und was sind mögliche Ur-

sachen? 
• Wie erleben Sie die direkte Arbeit mit den Bewohnerinnen und Bewohnern? 

 



 

• Die Ergebnisse der Checkliste ermöglichen bezüglich mengenmässiger Anforderung 
der Arbeit keine eindeutige Aussage. Wie beurteilen Sie die Ihnen zur Verfügung ste-
hende Zeit zur Bewältigung Ihrer Aufgaben? 

• Erleben Sie in Ihrer Arbeit Wertschätzung? Wenn ja, wie und von wem? Wenn nein, 
von wem vermissen Sie die Wertschätzung am meisten (Führung, Team, Bewohner, 
Gesellschaft)? 

• Mehrmals wurde der Wunsch nach mehr Ferien geäussert. Was würde sich dadurch 
verändern, verbessern? 

 
4 Weitere klärende Fragen 
 

• Wie schätzen Sie die Belastungen und Ressourcen des Nachwache-Teams ein? 
• Worin unterscheiden sich Ihrer Meinung nach die Belastungen bei der Arbeit im Al-

tersheim und im Pflegeheim? 
• In den Kommentaren der Checkliste wurde mehrmals der Wunsch nach einem Auf-

enthaltsraum für das Personal geäussert. Sie schreiben, dass Sie nur einen Schlafraum 
zur Verfügung hätten. Können Sie mir diese Situation kurz schildern? 

 
3 Ursachen für Absentismus und Präsentismus 
 
Leitfadenfrage 3a 

• Es ist bekannt, dass im letzten Jahr die Absenzen im Pflegebereich deutlich höher wa-
ren als in den anderen Arbeitsbereichen. Wie erklären Sie sich dies? 

 
Vertiefungsfragen 3a 

• Wo liegen Ihrer Meinung nach mögliche Ursachen? 
• Welche Auswirkungen haben die hohen Absenzzahlen auf Ihren beruflichen Alltag? 
• Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang für Sie das Erleben von 

Stress/Belastungen? 
• Welche Bedeutung hat für Sie in diesem Zusammenhang die allgemeine Arbeitszufrie-

denheit? 
• Können Sie im Umgang mit Krankheit/Gesundheit eine Art Teamkultur beobachten? 

Falls ja, können Sie mir Ihre Beobachtungen schildern. (Bsp: Es hat sich eine Kultur ent-
wickelt, dass man auch krank arbeiten kommt.) 

 
Leitfadenfrage 3b 

• Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Anzahl Tage, an welchen Mitarbeitende krank 
bei der Arbeit waren, zumindest gleich hoch ist wie die Anzahl Abwesenheitstage. Wie 
erklären Sie sich dies? 

 
Vertiefungsfragen 3b 

• Wo liegen Ihrer Meinung nach mögliche Ursachen? 
• Welche Bedeutung hat in diesem Zusammenhang für Sie das Erleben von 

Stress/Belastungen? 
• Welche Bedeutung hat für Sie in diesem Zusammenhang die allgemeine Arbeitszufrie-

denheit? 
 
 
 
 



 

5  Mögliche Interventionsansätze zu einem Betrieblichen Gesund-
heitsmanagement 

 
Leitfadenfrage 5a 

• Worin sehen Sie mögliche Interventionsansätze, um eine Reduktion der erhöhten 
Fehlzeiten zu erzielen? 

 
Vertiefungsfragen 5a 

• Welche Ansatzpunkte wurden diesbezüglich bisher in Ihrem Betrieb verfolgt? 
• Suchen die Führungsverantwortlichen nach einer Abwesenheitszeit das Gespräch mit 

den Betroffenen? Wenn ja, wie erleben Sie dies? Wenn nein, wie stehen Sie zu einem 
solchen Vorgehen? 

• In den Kommentaren der Checkliste wurde erwähnt, dass bereits ab dem ersten 
Krankheitstag ein Arztzeugnis vorgelegt werden muss. Wie ist Ihre Meinung zu die-
sem Vorgehen? 

 
Leitfadenfrage 5b 

• Worin sehen Sie mögliche Interventionsansätze, um die Gesundheit der anwesenden 
Mitarbeitenden zu verbessern? 

 
Vertiefungsfragen 5b 

• Anhand der Ergebnisse lässt sich vermuten, dass Sie sich mehr Mitgestaltungsmög-
lichkeiten wünschen würden? Wie sehen Sie dies? Wie würden Sie eine Verbesserung 
in diesem Bereich realisieren? 

 
 
6 Gesprächsabschluss 
 

• Nun kommen wir langsam zum Ende von unserem Gespräch. Gibt es etwas, das Ih-
nen jetzt noch durch den Kopf geht? Gibt es etwas Wichtiges, das Sie gerne noch sa-
gen möchten und das nicht angesprochen wurde? 

• Evtl. unklare Punkte nochmals aufgreifen. 
• Herzlichen Dank für das Gespräch! 
• Information zu den Ergebnissen der Bachelorarbeit im Juni 2012. 

 
Aufrechterhaltungs- und Steuerungsfragen 

• Könnten Sie noch etwas mehr zu... erzählen? 
• Könnten Sie dies noch näher beschreiben? 
• Könnten Sie dies noch ein wenig ausführen? 
• Können Sie ein Beispiel dazu nennen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anhang E:  
 
Deskriptive Statistik 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Anhang F 
 
Kategoriensystem zu Kommentaren der Checkliste von „stressnostress“ 
 
Legende 
AH    =  Altersheim 
P   = Pflegeabteilung 
NW   = Nachtwache-Team 
Andere  = Hauswirtschaft/Küche/Verwaltung 
G   = Summe über alle Bereiche 
 
Kategorie Definition Ankerbeispiele AH* P* NW* Andere G 
 
Hauptkategorie 1: Stressquellen 
Zeitfaktor Zeit, welche 

zum Erledigen 
der Aufgaben 
zur Verfügung 
steht, wird als 
zu gering emp-
funden. 

„Man sollte ein biss-
chen mehr Zeit für 
die Gäste haben.“ 
„Für Zusatzfunktio-
nen sollte man genü-
gend Zeit zur Verfü-
gung haben.“ 

 2  1 3 

Kommuni-
kation 
Team/Leitu
ng 

Kommunikati-
on mit Vorge-
setzten wird als 
problematisch 
erlebt. 

„Speziell in Konflikt-
situationen sollen alle 
Teammitglieder ange-
hört werden.“ 
„Kontrollzwang des 
Kaders sollte nachlas-
sen.“ 
„Mein Chef  sollte 
eine wertschätzende 
Haltung gegenüber 
seinen Mitarbeitern 
entwickeln.“ 

4 2 1 1 8 

Interdiszi-
plinäre Zu-
sammenar-
beit. 

Defizitäres 
Erleben der 
interdiszi-
plinären Zu-
sammenarbeit 

„Die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit 
muss klappen. Dies 
verursacht bei mir 
einen untragbaren 
Stress.“ 

2 1   3 

Team-
konflikte 

Konflikte in-
nerhalb der 
Pflegeteams 

„Manche sitzen rum 
und plaudern, wäh-
rend andere sich die 
Beine in den Rücken 
treten.“ 

1    1 

 
 
 
 
 



 

Kategorie Definition Ankerbeispiele AH* P* NW* Andere G 
 
Arztzeugnis 
ab 1. Tag 

 „Arztzeugnis ab 1. 
Tag = kontraproduk-
tiv.“ 
„Nicht schon beim 
ersten Tag Arztzeug-
nis mitbringen, ist 
nicht fair für solche 
die nie krank sind, 
deswegen komme ich 
auch, wenn ich mich 
krank fühle.“ 

1 3   4 

 
Hauptkategorie 2: Vorschläge für Massnahmen zum Stressabbau 
Freizeit Freizeitaktivitä-

ten werden 
zum Stressab-
bau genutzt. 

„Ich persönlich baue 
Stress verschieden ab: 
Manchmal ruhig (...) 
oder ich brauche 
Sport (...).“ 

2 1  1 4 

Coaching Begleitung von 
Teamprozessen 
durch eine 
externe Fach-
person 

„Eine Mediation mit 
Team und Leitung 
beginnen.“ 

1    1 

Feedback-
Kultur för-
dern 

Anwendung 
von Feedback-
Regeln 

„Ich sollte öfter die 
Möglichkeit zum 
Feedback nutzen.“ 
„Man wird nicht di-
rekt angesprochen.“ 

2    2 

Mehr Ferien Wunsch nach 
5/6 Wochen 
Ferien 

„Mehr Ferien pro 
Jahr.“ 

1 6   7 

Aufenthalts-
raum für 
Pflegende 

 „Einen Aufenthalts-
raum für das Perso-
nal, nicht nur einen 
Schlafraum.“ 

1 4   5 

Fehlzeiten-
manage-
ment 

Konzept im 
Umgang mit 
Fehlzeiten 
haben. 

„Den ewigen Krank-
heitsausfällen nachge-
hen, was steckt dahin-
ter?“ 

 2   2 

Schulung/ 
Weiterbil-
dung 

Fachkompe-
tenz fördern 

„Eliminierung frap-
panter fachlicher Wis-
senslücken von Mit-
arbeitern.“ 

 1   1 

 
 
 
 



 

Anhang G:  
 
Kodierleitfaden 
 
Kategorie                         Definition                          Ankerbeispiele 
 
Hauptkategorie 1: Ressourcen 
Arbeitsorganisatorische Ressourcen 
Zeitfaktor Zum Bewältigen der Aufga-

ben steht genügend Zeit zur 
Verfügung. 

„Wir haben, wenn wir genug sind, genug 
Zeit. Wenn man mehr Zeit hat, lernt man 
auch den Menschen besser kennen, kann 
leichter auf  ihn eingehen, seine Ressour-
cen fördern.“ (B, Z. 111–113) 
 
„Die Klienten sind nicht das Problem. 
Auch der Workload ist nicht das Problem. 
Ich habe vorher städtisch gearbeitet und 
da war der Stellenschlüssel bei Weitem 
nicht so hoch.“ (A, Z. 9–12) 

Zuständigkeitsbereich Mitarbeitenden wird zusätz-
liche Verantwortung in ei-
nem Aufgabenbereich über-
geben. 

„Ich mache sehr gerne Aktivierungsarbei-
ten und werde dabei auch geschätzt. Ich 
bekomme nun auch Tage, an denen ich 
hauptsächlich in der Aktivierung tätig 
bin.“ (D, Z. 10–12) 

Soziale Ressourcen 
Erleben von instrumenteller 
oder emotionaler sozialer 
Unterstützung durch Vorge-
setzte.  
 

„Bekannt ist, dass viele Leute momentan 
private Probleme haben. Schön ist, dass 
die Heimleitung darauf  ein Stück weit 
Rücksicht nimmt.“ (A, Z. 32/33) 
 
„Wenn irgendetwas ist, spreche ich einfach 
mit der Stationsleitung oder dem Pflege-
dienstleiter. Dort kann ich sagen, was 
mich beschäftigt, auch mal meine Wut 
herauslassen.“ (B, Z, 219–221) 

Zufriedenheit mit Füh-
rung (Stufe Pflegedienst-
leitung [PDL] und Heim-
leitung) 

Erfahren von Wertschätzung 
und Anerkennung durch 
Vorgesetzte. 

„Von der Pflegedienstleitung fühle ich 
mich wertgeschätzt. Er ist ein ganz Gu-
ter.“ (E, Z. 262/263) 

Soziale Ressourcen; Bereichsspezifisch: Altersheim 
Zufriedenheit mit dem 
Team 

Emotionale oder instrumen-
telle soziale Unterstützung 
durch Teammitglieder. 

„Innerhalb der PA ist das Klima gut. Wir 
sprechen uns auch ab.“ (F, Z. 145) 
 
„Ich habe mit meinen Arbeitskollegen ein 
gutes Verhältnis. Letztlich wohl auch ei-
nes, das dadurch noch verbessert wird... 
Wenn du einen Führungskonflikt hast, 
sind ja alle irgendwie führungslos und 
dann musst du dich zwangsläufig gut mit 
deinen Kollegen verstehen.“ (C, Z. 280–
284) 



 

 
Kategorie                         Definition                          Ankerbeispiele 
 
Soziale Ressourcen; Bereichsspezifisch: Pflegeabteilung 

a) Emotionale oder instru-
mentelle soziale Unterstüt-
zung. 

„In der Enge motiviert mich das gute 
Team. ...Es ist ein fröhliches Team. Man 
ist ein Team, man arbeitet zusammen.“ (D, 
Z. 7–10) 
 
„Dadurch, dass wir ein gutes Team sind, 
können wir gewisse Dinge auffangen.“ (B, 
Z. 120/121) 

b) Erleben von Wertschät-
zung und Anerkennung. 

„Wir sind ein Team und wir brauchen 
alles. Und das zeigen sie uns auch, dass es 
alles braucht, auch Hilfen. ...Und das ist 
schön.“ (D, Z. 95–98) 

Zufriedenheit mit dem 
Team 

c) gemeinsame Haltungen „Genau deswegen gefällt es mir. Auch 
weil alle ’Bewohner-orientiert‘ denken.“ 
(B, Z. 8/9) 

Zufriedenheit mit Sta-
tionsleitung und Stv. 
Stationsleitung 

Allgemeine Zufriedenheit 
mit der Leitung und Erleben 
von emotionaler und in-
strumenteller sozialer Unter-
stützung. 

„Auch unsere Chefin ist gut und schaut, 
dass wir nicht acht Personen am Morgen 
pflegen müssen. Aber sie muss auch 
kämpfen dafür, weil es heisst, das ist nicht 
bezahlbar.“ (B, Z. 121–123) 

Die Aufgabe selbst 
Freude und Interesse an 
pflegerischen Aufgaben 

Arbeitsmotivation durch 
Freude und Interesse an 
pflegerischen Aufgaben. 

„Es ist sehr interessant, mit dem Men-
schen zu arbeiten, vor allem mit den Ta-
bu-Themen Alt-Werden, Sterben, Tod.“ 
(F, Z. 3/4) 

Persönliche Entwicklung Persönliche Entwicklung 
durch pflegerische Tätigkeit. 

„Auch lerne ich über mich selber viel. Die 
Bewohner sind manchmal wie ein Spie-
gel.“ (F, Z. 9/10) 

Rahmenbedingungen 
Erfahrung von Wert-
schätzung und Anerken-
nung durch Bewohner/ 
-innen 

Mitarbeitende erfahren von 
Bewohner/-innen Wert-
schätzung und Anerken-
nung. 

„Was mich persönlich motiviert, sind 
messbare Ergebnisse. ...Und dann kommt 
mir ein ’Lächeln‘ entgegen oder ein 
’Schön, dass Sie wieder da sind‘ oder so – 
und dies sind für mich messbare Erfolge.“ 
(C, Z. 5, 15–17) 

Weiterbildung Möglichkeiten zur Weiterbil-
dung 

„Ich kann jetzt auch an zwei Weiterbil-
dungen gehen. Das motiviert mich sehr.“ 
(D, Z. 19/20) 

Zufriedenheit mit 
Dienstzeiten 

Aussagen darüber, dass un-
regelmässige Dienstzeiten als 
positiv, gewinnbringend 
erlebt werden, sowie Aussa-
gen, welche die Arbeitszeit-
regelung in der Enge als 
positiv beschreiben. 

„Ich könnte keinen Beruf  vom Morgen 
früh bis am Abend um 17 Uhr nehmen. ... 
Ich schätze es, manchmal erst auf  13 Uhr 
zu gehen. Oder am Nachmittag kann ich 
nach Hause und am Abend gehe ich wie-
der. Ich schätze dies.“ (D, Z. 231–236) 
 
„Zum Glück haben wir keine Nachtdiens-
te. Das gibt es in manchen Heimen auch 
noch.“ (C, Z. 180–181) 

Familiäre Atmosphäre Kleines und überblickbares 
Heim. Die familiäre Atmo-
sphäre wird geschätzt. 

„S Bürgli ist relativ klein, es ist nicht so 
gross, es ist sehr heimelig.“ (E, Z. 10/11) 



 

 
Kategorie                         Definition                          Ankerbeispiele 
 
Positive Veränderungen Wahrnehmen und Erleben 

von als positiv empfundenen 
Entwicklungen sowie Aus-
sagen, die ein Engagement 
der Mitarbeitenden be-
schreiben. 

„Gewisse PA sind unterfordert. Wir sind 
aber daran, dass wir eine Kompetenzer-
weiterung ermöglichen könnten.“ (A, Z. 
275/276) 
 
„Wir sind aktuell in einem Prozess der 
Teamfindung. Unser Team war mit sehr 
viel Unzufriedenheit bestückt. Diese Sa-
chen kommen nun offen auf  den Tisch.“ 
(C, Z. 19–21) 

Coping-Strategien 
Life Domain Balance Herstellen von Ausgleich 

durch Aktivitäten und Ruhe-
zeiten in anderen Lebensbe-
reichen. 

„Dann gehe ich einfach mal drei, vier 
Tage auf  die Hütte und habe dort keine 
Autos, keinen Lärm, kein gar nichts. Ruhe 
und mal nicht kommunizieren...“ (C, Z. 
93/94) 
 
„Wenn ich nach Hause komme, genau, 
wenn ich hier hinkomme, dann kann ich 
abschalten. Ich habe hier meine kleine 
Oase, welche für mich sehr gut ist.“ (E, Z. 
21–23) 

Regulation von Nähe 
und Distanz 

Flexibilität in der Regulation 
von Nähe und Distanz ist 
für den Umgang mit bela-
stenden Situationen hilf-
reich. 

„Vor vielleicht 15 Jahren wäre ich ganz 
anders betroffen gewesen. Es ist nicht 
dieser Schutzpanzer, von welchem immer 
die Rede ist, sondern eher eine Art ’loslas-
sen können‘.“ (C, Z. 120–122) 

Bedürfnisse äussern Eigene Bedürfnisse wahr-
nehmen, diese äussern und 
befriedigen können, hilft, 
mit Belastungen umzugehen. 

„Aber ich bin eine, die kann sich äussern. 
Ich kann auch wieder Energie holen. Viele 
können das nicht. Arbeiten zu viel.“ (D, Z. 
467/468) 
 

Akzeptanz Belastungen werden akzep-
tiert. Es wird nach einem 
konstruktiven Umgang ge-
sucht. 

„Belastungen bei der Arbeit, ich denke, 
das gibt es überall, ob jetzt auf  der Pflege, 
auf  dem Büro. Belastungen hat jeder 
Mensch. Man muss halt damit auch arbei-
ten und sich damit auseinandersetzen.“ (E, 
Z. 23–25) 

 



 

 
Kategorie                         Definition                          Ankerbeispiele 
 
Hauptkategorie 2: Stressoren 
Arbeitsorganisatorische Stressoren 
Belastung durch Absen-
zen und/oder offene 
Stellen 

Absenzen und unbesetzte 
Stellen führen zu einer er-
höhten Arbeitsbelastung der 
anwesenden Mitarbeitenden. 

„Wir kommen dann immer in so einen 
Engpass. Müssen viel einspringen. Und 
ich kann dann einfach nicht Nein sagen.“ 
(B, Z. 69–71)  
 
„Und aufgrund dieses Krankenstandes 
natürlich dieser Rattenschwanz, der sich 
ergibt, die Konsequenzen für die anderen, 
die dann überbelastet werden.“ (C, Z. 
430–432) 
 
„Dann hatten wir offene Stellen, die über 
längere Zeit nicht besetzt waren.“ (C, Z. 
432/433) 

Belastung durch Präsen-
tismus 

Präsentismus führt zu einer 
erhöhten Belastung der ge-
sunden anwesenden Mitar-
beitenden. 

„Man muss dann einfach doppelt, dreifach 
so viel tun, als wenn die Leute gesund 
wären.“ (F, Z. 321/322) 

Skill- und Grademix Aussagen, welche den aktu-
ellen Skill- und Grademix 
kritisieren. 

„Wir sind ein junges Team, wir haben sehr 
viele junge Leute und vielleicht fehlt hier 
ein Ausgleich. Vielleicht auch Lebenser-
fahrung.“ (E, Z. 36–38) 
 
„Wir sind zu wenig Diplomierte. Aber sie 
können uns nicht finanzieren.“ (B, Z. 
178–179) 

Rollendiffusion Mitarbeitende übernehmen 
Aufgaben, welche der ur-
sprünglichen Berufsrolle 
nicht entsprechen.  

„Und leider ist es so, die Leute suchen 
mich relativ viel. ... Aber dabei ist auch ein 
unwohles Gefühl, denn wie gesagt, ich bin 
nicht Stationsleiter.“ (A, Z. 84–88) 

Interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit 

Interdisziplinäre Zusam-
menarbeit wird als beschwer-
lich erlebt. 

„Wir haben Mühe mit der Küche. Ich bin 
dann eine von diesen, die 20-mal nach 
unten springen, weil sie unten die Hälfte 
vergessen. Das macht mich ärgerlich und 
sauer.“ (F, Z. 342–344) 

Unvorhersehbare Ent-
wicklungen 

Entwicklungen sind nicht 
abschätzbar und daher 
schwierig zu planen. 

„Der Informationsfluss kann trotz aller 
Optimierung nicht optimal sein – denn 
man hat es ja mit Menschen zu tun. Da 
ändern sich die Bedürfnisse...“ (C, Z. 207–
209) 

Arbeitsorganisatorische Stressoren; Bereichsspezifisch: Nachtwache 
Zeifaktor Die zur Bewältigung der 

Arbeitsaufgaben zur Verfü-
gung stehende Zeit wird als 
knapp bemessen einge-
schätzt, sowie Aussagen, 
welche eine stark wechselnde 
Arbeitsbelastung beschrei-
ben. 

„Es kann sicher brutale, strenge Nächte 
geben. Vielleicht, wenn jemand am Ster-
ben ist, jemand hat noch Fieber und dann 
hat sicher jemand noch Durchfall.“ (D, Z. 
248–249) 



 

 
Kategorie                         Definition                          Ankerbeispiele 
 
Arbeitsorganisatorische Stressoren; Berufsgruppenspezifisch: Dipl. Pflegefachpersonen 
Verantwortung Verantwortung über Ar-

beitsschritte und –aufgaben, 
welche nicht eigenhändig 
ausgeführt wurden oder von 
denen eine ungenügende 
Kenntnis vorhanden war. 

„Einerseits weiss ich, ich trage die Ver-
antwortung über die Gesamtsituation 
und schlussendlich, wenn die Leute aus 
welchen Gründen auch immer nicht 
richtig arbeiten, so muss ich dafür den 
Kopf  hinhalten.“ (A, Z. 18–21) 

Fraktionierte Arbeitsschritte Arbeitsaufgaben können 
nicht ganzheitlich und abge-
rundet bewältigt werden. 

„Zum Teil komme ich mir vor wie bei 
Fliessbandarbeit. Jetzt muss ich das und 
das und dort und dort und dort.“ (B, Z. 
170–172) 
 
„Bei uns ist es oft so, dass derjenige, der 
etwas in die Wege leitet, eigentlich alle 
Informationen der Nächsten übergibt, 
aus irgendwelchen Gründen kommt 
aber irgendetwas durcheinander und am 
Ende ist das Ergebnis Scheisse, auf  gut 
Deutsch.“ (C, Z. 189–193) 

Quantitative und/oder qua-
litative Überlastung 

Die quantitativen und/oder 
qualitativen Anforderungen 
der Arbeit werden als über-
fordernd empfunden. 

„Ich glaube, die Diplomierten, welche 
eher wenig sind, kommen etwas an ihre 
Grenzen.“ (E, Z. 154/155) 
 
„Aber was machst du, wenn plötzlich 
drei Notfälle sind und du bist die einzige 
Diplomierte, die einzige, welche Kom-
petenzen hat, um etwas zu unterneh-
men. Da bist du am ’Arsch‘.“ (B, Z. 
323–325) 

Mangel an direkter Pflege Arbeitsunzufriedenheit stellt 
sich durch einen Mangel an 
direkter Pflege ein. 

„Ich bin gar nicht bei den Bewohnern. 
Dann frage ich mich, weshalb habe ich 
diesen Beruf  gelernt, ich hätte genauso 
gut im kaufmännischen Bereich bleiben 
können. Das kommt schlussendlich aufs 
Gleiche.“ (B, Z. 140–143) 

Arbeitsorganisatorische Stressoren; Berufsgruppenspezifisch: Dipl. Pflegeassistenten/-innen 
Wenig  
Mitgestaltungsmöglichkeiten 

Empfindung von geringen 
Mitgestaltungs- und  
Einflussmöglichkeiten. 

„Aber ich bin ein kleiner Fisch, auf  die 
hört man nicht so. Diese Hierarchie-
strukturen sind mühsam.“ (F, Z. 
120/121) 



 

 
Kategorie                         Definition                          Ankerbeispiele 
 
Soziale Stressoren 

a) Mitgestaltungsmöglichkei-
ten werden als mangelhaft 
erlebt. 
 

„Es werden Entscheidungen getroffen, die 
uns direkt tangieren, und wir tragen dann 
die Konsequenzen davon. Wir haben 
diesbezüglich null Mitspracherecht. Das ist 
es, was wirklich verärgert.“ (A, Z. 114-
117) 

b) Hierarchiestufen werden 
als unübersichtlich erlebt. 
Aufgaben- und Zuständig-
keitsbereiche sind nicht klar 
ersichtlich. 

„Manchmal fehlt die Transparenz der 
Heimleitung. Was macht sie, was machen 
wir? Sie übernahmen zu Beispiel Angehö-
rigengespräche von uns oder sprachen mit 
dem Sozialdienst.“ (B, Z. 230–232) 

Führungsprobleme (Stu-
fe PDL und Heimlei-
tung) 

c) Mangel an Wertschätzung 
und Anerkennung 

„Von der Heimleitung erfahre ich dies 
weniger. Sie orientieren sich an der Hier-
archie. Sie gehen zu den Diplomierten. 
Von ihnen kriege ich nichts mit.“ (E, Z. 
263–265) 

Soziale Stressoren; Bereichsspezifisch: Altersheim 
a) Führung im Alltag zu 
wenig spürbar. 

„Es fehlt eine Linie, eine Grundorientie-
rung.“ (F, Z. 205/206) 

b) Kommunikations-
probleme 

„Die Kommunikation mit den Vorgesetz-
ten ist bei uns ganz übel. Du gibst Infor-
mationen und die bleiben dann irgendwo 
auf  der Strecke liegen. Einfach irgendwo 
zwischen Stationsleitung und Heimleitung 
stockt es.“ (F, Z. 133–135) 

c) Vermisste Wertschätzung 
und Anerkennung. 

„Das Thema Wertschätzung zum Beispiel, 
da haben wir grosse Probleme mit unserer 
Leitung.“ (C, 45/46) 

Führungsprobleme 
(Ebene Abteilungslei-
tung und Stv. Abteilungs-
leitung) 

d) eigener Handlungs- und 
Entscheidungsspielraum 
wird als eingeschränkt wahr-
genommen. 

„Er besteht dann darauf: ’Bei mir kommt 
dieses „Tüchli“ nicht unter die Fersen.‘ 
Damit habe ich Mühe, dass keine Diskus-
sion möglich ist, militärisch.“ (C, Z. 268–
270) 

Konflikte und Spannun-
gen zwischen den Be-
rufsgruppen 

a) Konflikte aufgrund der 
Arbeitsaufteilung. 

„Die Unzufriedenheit unserer PA hängt 
auch damit zusammen, dass der Einsatz 
von einigen Diplomierten, sich an der 
Grundpflege zu beteiligen, nicht sehr 
gross ist.“ (C, Z. 304–306) 

b) Kommunikationsproble-
me 

„Ich weiss nicht, ob meine Rückmeldun-
gen bei den Diplomierten abprallen oder 
ob sie überfordert sind oder ob sie zu viel 
im Kopf  haben, so dass sie gar nicht mehr 
aufnahmefähig sind, wenn wir am Rap-
port sind.“ (F, Z. 35–38) 

c) Unklarheiten bezüglich 
Kompetenz- und Verantwor-
tungsbereiche der einzelnen 
Berufsgruppen. 

„Die Kompetenzen sind nicht geklärt, so 
dass bei den PA viel Unzufriedenheit da 
ist.“ (C, Z. 291/292) 

 

d) Unterschiedliche Wertvor-
stellungen und Anspruchs-
haltungen. 

„Die Diplomierten sind viel mehr auf  
Krankheit fixiert...“ (F, Z. 44/45) 



 

 
Kategorie                         Definition                          Ankerbeispiele 
 
Soziale Stressoren; Bereichsspezifisch: Pflegeabteilung 
Führungsprobleme 
(Ebene Abteilungslei-
tung und Stv. Abteilungs-
leitung) 

Führung im Alltag zu wenig 
spürbar. 

„Bei der Stv. Stationsleitung ist das Pro-
blem, dass sie nicht tragen kann, sie kann 
nicht dazu stehen, sie kann nicht sagen, 
jetzt handhaben wir es so...“ (D, Z. 74–76) 

a) Konflikte aufgrund der 
Arbeitsaufteilung. 

„Und jetzt ist es wirklich so, du hast im 
oberen Stock das Büro und es gibt viel 
mehr Medikamente. Also die Diplomierte, 
welche da ist, hat oben und unten Medi-
kamente und ist fast nicht mehr in der 
direkten Pflege. Und das ist manchmal 
schade.“ (D, Z. 88–91) 

Konflikte und Spannun-
gen zwischen den Be-
rufsgruppen 

b) Unklarheiten bezüglich 
Kompetenz- und Verantwor-
tungsbereiche der einzelnen 
Berufsgruppen. 

„Die Kompetenzen verstehe ich zum Teil 
auch nicht. Die einen PA haben dies so 
gelernt, haben Blutzucker-Bestimmung 
gelernt, die andern nicht. Es ist glaub 
abhängig von der absolvierten Schule.“ (B, 
Z. 166–168) 

Konflikte und Spannun-
gen im Team 

Offene und verdeckte Kon-
flikte zwischen den Team-
mitgliedern und deren Fol-
gen für die Bewältigung der 
Arbeitsaufgaben. 

„Was wir auch viel haben, sind Dispute 
unter dem Personal. Vor allem unter den 
PA und den Schülern.“ (A, Z. 36/37) 
 
„Dann auch die ganze Kommunikation 
untereinander, es wird sehr viel hinten 
durch geredet. Ich höre es vielleicht auf  
einem Ohr – und dies ist für mich eine 
Belastung.“ (E, Z. 108–110) 

Wertvorstellungen und Anspruchshaltungen 
Fachkompetenz und 
Pflegequalität 

Aussagen, welche mangel-
haftes Erleben von Pflege-
qualität und Fachkompetenz 
beschreiben. 

„Also genügend Personal sind wir, aber 
ich habe fast den Eindruck: zu wenig qua-
lifiziertes Personal.“ (A, Z. 62/63) 
 
„Wenn es Salmonellen sind, dann muss im 
Prinzip die Toilette isoliert sein, Hände-
desinfektion – aber eine Zimmerisolation 
ist nicht nötig.“ (C, Z. 380–382) 

Unterschiedliche Pflege-
auffassungen 

Unterschiedliche Vorstellun-
gen darüber, wie pflegerische 
Handlungen/Prozesse ge-
staltet werden sollen. 

„Man zieht für kleine Sachen sofort Ärzte 
bei. Man übertreibt. Der alte Mensch und 
sein ’Vergehen‘ vergisst man.“ (F, Z. 215–
217) 

Dilemmata Frustration, weil man Wert-
vorstellungen und Ansprü-
chen nicht gerecht werden 
kann. 

„Es gibt Grenzen in der Pflege, man kann 
nichts machen, wenn sich ein Bewohner 
beispielsweise von uns distanziert. Was 
will ich machen, wenn der Bewohner Nein 
sagt, dann sagt er Nein. Ich kann nieman-
den zu seinem Glück zwingen.“ (E, Z. 
217–220) 
 
„Es gibt dann so Widersprüche. Man 
möchte gerne die perfekte Pflege geben, 
aber man kann es nicht geben. Das ist 
deprimierend.“ (B, Z. 126–128) 



 

 
Kategorie                         Definition                          Ankerbeispiele 
 
Die Aufgabe selbst 
Arbeit mit Angehörigen Arbeit mit Angehörigen wird 

als belastend erlebt. 
„Diese Tochter verlangt von uns Dinge, 
die so gar nicht machbar sind.“ (F, Z. 
113/114) 

Illegitime Aufgaben Aufgaben, welche nicht der 
Kernrolle entsprechen. 

„Das ist Zeit, wo man nach den Bewoh-
nern schauen könnte. Aber man muss 
nach unten springen, weil der Küchenchef  
seinen Job nicht richtig macht.“ (F, Z. 
349–350). 

Bei den Bewohnerinnen und 
Bewohnern Gefühle wahr-
nehmen. 

„Die Pflege ist ein kundenorientierter 
Beruf, in dem du viel kommunizieren 
musst, wo du viel da sein musst, präsent 
sein musst.“ (C, Z. 155/156) 

Emotionsarbeit 

Emotionale Dissonanz „Wir kommen in ein Zimmer, der eine hat 
den Schnupfen, dem anderen geht es 
schlecht, man setzt ein Lächeln auf, ob-
wohl man vielleicht gar nicht mag, muss 
da sein, man ist bei den Leuten und kann 
nicht einfach weg.“ (D, Z. 189–192) 

Sterben und Tod Belastungen, die aus der 
Konfrontation mit Sterben 
und Tod entstehen. 

„Was ich schade finde, wenn jemand 
stirbt, macht es ’zack, bums‘ und das 
Zimmer ist leer. ...Es fehlt die Zeit zum 
Ruhigwerden.“ (E, Z. 240–242) 

Physische Belastung Physische Belastungen, wel-
che dadurch entstehen, dass 
nicht ausreichend Hilfe an-
gefordert wird. 

„Viele machen zu schnell, rufen nieman-
den. Viele denken, in der Zeit, wo sie 
Hilfe holen, haben sie den Bewohner 
schon selbst auf  die andere Seite geho-
ben.“ (D, Z. 479–482) 

Routine Aufgabe ist durch Routine 
geprägt. 

„Vieles muss man doppelt und dreifach 
sagen und vieles lebt von der Wiederho-
lung, von der Routine, und dann brauch 
ich einfach ab und zu mal wieder Ruhe.“ 
(C, Z. 96–98) 

Rahmenbedingungen 
Erschwerte Life Domain 
Balance 

Erschwerte Bedingungen in 
einem Lebensbereich wirken 
belastend in einen anderen 
Lebensbereich. 

„Diese Leute sind vorbelastet von zu 
Hause. Können das Ganze nicht ablegen, 
wenn sie an den Arbeitsplatz kommen. Sie 
haben den Kopf  nicht bei der Arbeit.“ (A, 
Z. 33–36) 

Mangelnde Ruhe- und 
Rückzugsmöglichkeiten 

Aussagen, die mangelnde 
Ruhe- und Rückzugsmög-
lichkeiten beklagen 
und/oder den vorhandenen 
Schlafraum als ungenügen-
des Mittel bezeichnen. 

„Wir haben keinen Raum, wo wir uns 
wirklich zurückziehen können.“ (E, Z. 
347/348) 
 
„Wir haben keinen Aufenthaltsraum. ... 
Und was ist in der Cafeteria? Nichts gegen 
unsere lieben Bewohner – aber du kannst 
dort keine Pause machen. Es kommt stän-
dig ein Bewohner, eine Bewohnerin, sie 
fragen etwas, oder es kommen Angehöri-
ge. Du kannst nicht abschalten. Das geht 
dort nicht.“ (B, Z. 368–373)  

 



 

 
Kategorie                         Definition                          Ankerbeispiele 
 
Mangel an Erholung Erholungszeiten werden 

bedingt durch Dienstzeiten/ 
Schichtarbeit oder 4 Wochen 
Ferien als eingeschränkt 
erlebt. 

„Spätdienst und am nächsten Tag Früh-
dienst. Dies ist eine Belastung, die ich, 
wenn es mir möglich wäre, ausmerzen 
würde.“ (C, Z. 138/139) 
 
„Also wenn du den Dienst mit den 3 
Stunden Mittag hast... Das sind lange 
Tage. Du gehst am Morgen um 6 Uhr aus 
dem Haus und kommst am Abend um 
19.15 Uhr nach Hause.“ (E, Z. 360–364) 

Mangel an Wertschät-
zung und Anerkennung 
durch die Gesellschaft. 

Pflegerische Arbeit im Al-
tersheim wird durch die 
Gesellschaft wenig aner-
kannt oder geschätzt. 

„Ich muss ehrlich sagen, wenn ich Leute 
kennenlerne und sie fragen: ’Welchen 
Beruf  hast du?‘ Und ich sage: ’Ich bin 
Pflegefachfrau.‘ Dann fragen sie: ’In wel-
chem Spital?‘ Dann sage ich ’Altersheim‘. 
’Ah, du bist nur Pflegerin‘, sagen sie 
dann.“ (B, Z. 283–286) 

Wenig Handlungsspiel-
raum, starre Strukturen/ 
Hierarchien 

Mitarbeitende empfinden 
mangelnden Gestaltungs- 
und Entfaltungsspielraum. 
Weisungen/Strukturen sind 
nicht nachvollziehbar und 
werden als rigide erlebt. 

„Auf  dem Balkon wird nicht geraucht. 
Und auf  den Sofas wird keine Pause ge-
macht. Dort wäre es aber so bequem und 
man wäre auch etwas geschützt. Das ist 
schade, dass man dort nicht mehr sitzen 
darf.“ (D, Z. 320–322) 
 
„Das Hierarchiedenken kenne ich eigent-
lich nur von der Pflege. Es gibt PA, es gibt 
Diplomierte, es gibt FAGE. Und das 
strikt. Das kenne ich von anderen Jobs 
nicht.“ (E, Z. 129–131) 

Politisches Umfeld Politische Entscheidungen 
werden im Alltag als ein-
schränkend erlebt. 

„Denn das Gesundheitswesen ist in einem 
stetigen Wandel, mal heisst es, diese Schu-
le ist gut oder PA ist o.k., und dann wird 
es wieder gestrichen. Durch diese Unsi-
cherheit entsteht eine Belastung.“ (E, Z. 
41–44) 
„Probleme liegen bei der Politik, bei der 
Gesellschaft. Dies macht die ganze Belas-
tung noch grösser. Hier kannst du wie 
nichts machen. Hier sind dir die Hände 
gebunden.“ (B, Z. 35–37) 

Rahmenbedingungen, Bereichsspezifisch: Altersheim 
Schwieriger Überblick Aussagen, welche sich auf  

die Weitläufigkeit des Alters-
heims und den dadurch er-
schwerten Überblick bezie-
hen. 

„Also dort ist es für einen Diplomierten 
sicher schwieriger, den Überblick zu be-
halten, über alle drei Stöcke, über jede 
einzelne Person.“ (A, Z. 136–138) 

Pflegeaufwand Pflege- und Betreuungsauf-
wand von Bewohnerinnen 
und Bewohnern nimmt zu. 
Im Vergleich zur Pflegeab-
teilung ist der Pflegeaufwand 
weniger leicht fassbar. 

„Früher war der Arbeitsaufwand im Al-
tersheim weniger. Das ändert sich im Lau-
fe der heutigen Zeit. Die Leute kommen 
später ins Heim und sind oft schon sehr 
dement.“ (E, Z. 333–335) 



 

 
Kategorie                         Definition                          Ankerbeispiele 
 
Rahmenbedingungen, Bereichsspezifisch: Pflegeabteilung 
Zu viele Schüler Die Anwesenheit vieler 

Schüler wird organisatorisch 
als Belastung empfunden. 

„Ich würde mir weniger Schüler wün-
schen. Ich finde, wir haben zu viele. Schü-
ler sind toll, aber wir sind manchmal zu 
viel auf  einem Haufen.“ (D, Z. 484/485) 

Rahmenbedingungen, Bereichsspezifisch: Nachtwache 
Wenig Bindung an ande-
re Dienste 

Aussagen, die eine Kultur 
der Trennung zwischen 
Nachtdienst und Tagesge-
schäft beschreiben. 

„Ich weiss nicht, wie in der Nacht gearbei-
tet wird.“ (E, Z. 304/305) 

Nachtarbeit Erhöhte Belastung aufgrund 
von Arbeit in der Nacht. 

„Ich denke, sie haben es schwierig. 
Schwieriger als wir. Wir haben wenigstens 
den gesunden Schlaf.“ (B, Z. 308/309) 

Folgen von Stress 
Distanzierung Emotionale Distanz zur 

Arbeit und reduzierte Bin-
dung an die Organisation 

„Es ist so, dass ich dann plötzlich zuma-
che, denke: Ich komme, mache meine 
Arbeit und gehe wieder.“ (F, Z. 85/86) 
 
„Ich lasse es gar nicht mehr an mich he-
rankommen. ...Das finde ich nicht schön.“ 
(E, Z. 237–238) 

Erschöpfung Körperlich und/oder emo-
tional empfundene Erschöp-
fung 

„Heute ist mein Energie-Akku zum Teil 
um 12 Uhr einfach bei null. Dann fühle 
ich, jetzt müsste ich einfach eine halbe 
Stunde, eine Stunde irgendwo Sport ma-
chen, einfach um den Akku wieder aufla-
den zu können.“ (F, Z. 89–91) 

Schlafstörungen Schlafstörungen werden in 
Verbindung mit der Schicht-
arbeit gesehen. 

„Ich schlafe selten durch. Habe viele 
Aufwacher.“ (C, 159/160) 

 
Hauptkategorie 3: Einflussfaktoren Absentismus 
Stressoren 
Mangel an Wertschät-
zung und Anerkennung 

Aussagen, welche vermisste 
Wertschätzung und Aner-
kennung durch Vorgesetzte 
als förderliche Faktoren für 
Absentismus betrachten. 

„Ich nehme einen Grund an, dass sich die 
Leute von der Leitung nicht wertgeschätzt 
fühlen. Ich denke, dass wird ein Grund 
sein, um zu sagen, ich komme jetzt ein-
fach nicht arbeiten.“ (A, Z. 147–150) 

Erschöpfung Physische oder psychische 
Belastungen führen zu Er-
schöpfung und werden mit 
erhöhtem Absentismus in 
Verbindung gebracht. 

„Die hohen Absenzen, das kann ja auch 
etwas damit zu tun haben, dass jemand 
einfach die Kraft nicht mehr hat und sich 
dann so krank fühlt, dass er zu Hause 
bleibt.“ (E, Z. 371–374) 

Kaskadeneffekt Absenzen überlasten anwe-
sende Mitarbeitende. Diese 
Mehrbelastung führt zu 
erneuten Absenzen. 

„Aber das Problem ist, dass es dann ein-
fach so einen Rattenschwanz gibt, denn 
die, welche dann einspringen, sprich 
mehrbelastet sind über längere Zeit, die 
nimmt es dann irgendwann... Und sobald 
die anderen wieder kommen, nimmt es die 
nächsten.“ (A, Z. 167–171) 



 

 
Kategorie                         Definition                          Ankerbeispiele 
 
Mangelnde Psychohygie-
ne 

Fehlende Möglichkeiten für 
Psychohygiene und Supervi-
sion. 

„Wenn ich anrufe und sage, ich bin krank, 
dann einfach, weil ich wieder für zwei 
gearbeitet habe, weil ich mich genervt 
habe und meinen Ärger nicht mitteilen 
konnte. Die Psychohygiene fehlt.“ (F, Z. 
248–251). 

Life Domain Balance Aussagen, welche sich auf  
eine erschwerte Life Domain 
Balance beziehen und da-
durch Absentismus erklären. 

„Ich denke vielleicht auch, weil die Men-
schen zu wenig Ausgleich haben oder weil 
zu Hause, im privaten Umfeld Menschen 
sind, die Probleme haben, psychisch krank 
sind. Sie müssen dann dort auch noch 
schauen, machen und tun.“ (B, Z. 101–
104) 

Frustration, weil man 
Wertvorstellungen und 
Ansprüchen nicht ge-
recht werden kann. 

Aussagen, welche Frustra-
tionen beschreiben, weil 
man Wertvorstellungen und 
Ansprüchen nicht gerecht 
werden kann. Diese werden 
in Verbindung zu Absentis-
mus gesetzt. 

„Eine Unzufriedenheit, weil wir nicht das 
mit den Leuten machen können, was wir 
wollen. Uns werden immer wieder ir-
gendwelche ’Riegel‘ vorgeschoben. Das 
sind Frustrationen, die wir in uns hinein-
fressen. Und je mehr wir schlucken, desto 
eher platzen wir. Und dann reagiert der 
Körper und dann wird man krank.“ (B, Z. 
107–11) 

Stressoren; Bereichsspezifisch: Altersheim 
Führungsprobleme Aussagen, welche Füh-

rungsprobleme in Verbin-
dung mit erhöhtem Absen-
tismus bringen. 

„Ganz oben steht dieses Führungspro-
blem. Ich denke, das hat extrem viele 
gesundheitliche Konsequenzen.“ (C, Z. 
433–435) 

Erschöpfung Psychische oder physische 
Erschöpfung führt zu er-
höhtem Absentismus. 

„Mir ist aufgefallen, wir haben extrem 
viele Leute mit Rückenproblemen und 
Schulter, Nacken... Und manchmal sind 
diese Bilder für die Art der Erkrankung 
auch symptomatisch. Rücken oder Nacken 
– einfach belastend, überlastet und belas-
tet. Aber ich glaub, weniger von dem, was 
unser eigentlicher Arbeitsauftrag ist, son-
dern eher aufgrund der Atmosphäre, die 
wir hier fühlen.“ (C, Z. 435–440) 

Arbeitszufriedenheit und Arbeitsmotivation 
Arbeitszufriedenheit und 
Arbeitsmotivation 

Reduzierte Arbeitszufrie-
denheit und/oder Motivati-
onsmangel führen zu Absen-
tismus. 

„Aber ich glaube, vom Immunsystem her, 
von der Stabilität her, da hat die Arbeits-
unzufriedenheit viel dazu beigetragen, 
dass wir häufig krank waren. ...Das ist 
sicher ein 40%-Anteil an unserem Kran-
kenstand.“ (C, Z. 424–430) 



 

 
Kategorie                         Definition                          Ankerbeispiele 
 
Rahmenbedingungen 
Arztzeugnis ab 1. Tag Aussagen, die vermuten, 

dass das Instrument „Arzt-
zeugnis ab 1. Tag“ letztlich 
gegenteilig wirkt und zu 
erhöhtem Absentismus 
führt. 

„Ich bin nicht richtig krank, aber der 
Körper sagt, jetzt brauchst du Ruhe. Wenn 
ich dann ein Arztzeugnis bringen muss, 
ich meine, den Arzt muss ich bezahlen, 
dann sage ich dem Arzt, schreiben Sie 
mich gerade eine Woche krank. Für mich 
lohnt es sich nicht, für einen Tag ein Arzt-
zeugnis zu bringen“ (F, Z. 284–288) 

Mangel an Erholung Aussagen, welche Absentis-
mus mit zu kurzen Erho-
lungszeiten in Verbindung 
bringen. 

„Bei den einen denke ich, würde die und 
die Person weniger Prozent arbeiten, das 
kann sie aber nicht vom Finanziellen her, 
dann würde es ihr zehnmal besser gehen.“ 
(D, Z. 457–459) 

Die Person selbst 
Charakter Absentismus wird durch die 

Person selbst begünstigt 
oder vermindert. 

„Es gibt Menschen, die können das gut, 
denen ist das gegeben. Und es gibt solche, 
da sagt irgendwann der Körper, jetzt ist 
genug. Jetzt musst du Pause machen, jetzt 
magst du nicht mehr. Jeder Mensch ist 
indivduell, der eine nimmt dies ganz lo-
cker und der andere findet es wieder sehr 
anstrengend.“ (D, Z. 198–201) 

Junge Mitarbeitende Absentismus wird in der 
Wahrnehmung der inter-
viewten Person hauptsäch-
lich durch junge Mitarbei-
tende verursacht. 

„Bei den Jungen merkt man halt schon, 
jetzt bin ich ein bisschen erkältet, mir geht 
es nicht gut, jetzt bleibe ich gerade zu 
Hause. Das ist mein Gefühl.“ (D, Z. 166–
168). 
 
„... mir fällt einfach auf, dass es oft Junge 
Leute sind, die fehlen.“ (E, Z. 30/31) 

Coping Fehlende oder unwirksame 
Copingstrategien werden mit 
Absentismus in Verbindung 
gebracht.  

„Viele arbeiten zu viel. Haben dann den 
Nerv nicht mehr, die Motivation nicht 
mehr, strengen sich an, aber es geht nicht 
mehr, und dann werden sie krank.“ (D, Z. 
468–470). 

 
Hauptkategorie 4: Einflussfaktoren Präsentismus 
Stressoren 
Mangel an Wertschät-
zung und Anerkennung 

Aussagen, welche vermisste 
Wertschätzung und Aner-
kennung durch Vorgesetzte 
als förderliche Faktoren für 
Präsentismus betrachten. 

„Mein Verdacht ist, dass dieses Krank-
heitsgefühl am Arbeitsplatz grosse Anteile 
von sich psychisch gedämpft/belastet 
fühlen hat, sich nicht entfalten können. 
Nicht wirklich sein können, wie man ist. 
Oder mit einem eingezogenen Kopf, weil 
man den nächsten Schlag von Kritik 
fürchtet.“ (C, Z. 453–456) 

Erschöpfung Physische oder psychische 
Erschöpfung führt zu Prä-
sentismus. 

„Aber ich denke, es sind eher so psychi-
sche Ermüdungen, die dazu führen, dass 
man krank bei der Arbeit ist.“ (F, Z. 317–
319) 



 

 
Kategorie                         Definition                          Ankerbeispiele 
 
Loyalität zum Team Aus Loyalität zum Team 

erscheint man krank bei der 
Arbeit. 

„Wo ich jetzt sagen muss – ist auch nicht 
intelligent –, aber ich kam auch schon mit 
Fieber zum Arbeiten. Aber mehr aus dem 
Grund, weil ich wusste, dass kein anderer 
Diplomierter anwesend ist oder die ande-
ren Diplomierten bereits selbst an den 
Grenzen laufen.“ (A, Z. 152–155) 

Arbeitszufriedenheit und Arbeitsmotivation 
Arbeitszufriedenheit und 
Arbeitsmotivation 

Reduzierte Arbeitszufrie-
denheit und Motivations-
mangel führen zu Präsen-
tismus. 

„Dass sie sich krank fühlen, denke ich, 
liegt daran, dass sie in der Enge keine 
Freude haben.“ (E, Z. 368/369) 

Die Person selbst 
Charakter Präsentismus wird durch die 

Person selbst begünstigt 
oder vermindert. 

„Die, die krank sind und zu Hause blei-
ben, haben vielleicht auch einen gesunden 
Egoismus, was ich im Grunde genial fin-
de. Das fehlt uns, also denen, die krank 
zur Arbeit kommen.“ (B, Z. 426–428) 

Coping Persönliche Copingstrategien 
werden als unwirksam be-
schrieben und in Verbindung 
zu Präsentismus gebracht. 

„Oder ja. Dass sie sich immer auf  einem 
hohen ’Energielevel‘ befinden, dass sie die 
Ruhe nicht finden. Ich kann mir vorstel-
len, dass sie sich nicht abgrenzen kön-
nen.“ (E, Z. 369–371) 

 
Hauptkategorie 5: Ansatzpunkte für ein Betriebliches Gesundheitsmanagement 
Verhältnisbezogene Interventionen 
Aufenthaltsraum Geschützter Aufenthalts-

raum für Pausenzeiten. 
„Was aber definitiv fehlt, ist ein Aufent-
haltsraum für diese Leute, welche nicht 
liegen möchten und auch nicht nach drau-
ssen möchten.“ (A, Z. 182–184). 

Längere Erholungszeiten Aussagen, die längere Erho-
lungszeiten als nötig und 
erstrebenswert erachten. 

„In anderen Heimen ist der geteilte Dienst 
weg, den gibt es nicht mehr. Und irgend-
wie geht es dort auch.“ (C, Z. 150–152) 
 
„5 Wochen Ferien wären super, da könnte 
man wirklich zweimal zwei Wochen Ferien 
machen und einmal eine.“ (E, Z. 268/269) 

Möglichkeiten zu  
Handlungs- und  
Gestaltungsspielraum  

Aussagen, die eine Erweite-
rung des Handlungsspiel-
raums und der Mitgestaltung 
als erstrebenswert erachten. 

„Einfach den Leuten die Möglichkeit ge-
ben, die Chance, dass sie sich entfalten 
können und zeigen können, was in ihnen 
steckt.“ (F, Z. 274–277) 
 
„Wir wollen den PA einen eigenen Bereich 
geben, für den sie dann aber auch verant-
wortlich sind.“ (C, Z. 322/323) 

Förderung von interdis-
ziplinärer Zusammenar-
beit 

Aussagen, die sich auf  
Massnahmen beziehen, wel-
che eine Förderung der in-
terdisziplinären Zusammen-
arbeit zum Ziel haben. 

„Gut wäre, wenn man in die anderen 
Dienste mal Einblick hätte, so könnte 
man mehr Verständnis für die anderen 
aufbauen.“ (B, Z. 414–416) 



 

 
Kategorie                         Definition                          Ankerbeispiele 
 
Verhaltensbezogene Interventionen 
Konfliktmanagement Interventionen, die eine 

Reduktion von Konflikten 
innerhalb des Teams anstre-
ben. 

„Was wichtig wäre, dass die Arbeitsidylle 
wieder hergestellt werden könnte. Einfach 
die Stimmung wieder stimmt. Die ’Zicke-
reien‘ müssen aufhören.“ (A, Z. 266/267) 

Weiterbildungen Förderung von Fach-, 
Selbst- und Sozialkompetenz 
durch Weiterbildungen. 

„Vielleicht würde ich auch mehr Weiter-
bildungen machen. Wir haben wirklich 
nicht viel Weiterbildungen, man muss sich 
selbst darum kümmern.“ (B, Z. 359–361) 

Instrumente 
a) Mitarbeitende vermuten, 
dass Rückkehrgespräche zu 
einer Reduktion der Absen-
tismusrate führen. 

„Aber es braucht irgendetwas – dass man 
im Gespräch ist und nicht, dass es nach 
einem Jahr plötzlich in der ’Quali‘ heisst, 
du bist nicht zuverlässig.“ (C, Z. 519–521) 

b) Mitarbeitende äussern 
sich gegenüber Rückkehrge-
sprächen misstrauisch und 
bezweifeln deren Wirkung 
bezüglich einer Reduktion 
von Absentismus. 

„Ich glaube, die einen Leute würden bei 
einem solchen Gespräch denken, dass 
man sie verdächtigt, wieder blau gemacht 
zu haben.“ (F, Z. 290–292) 
 
 

Rückkehrgespräche 

c) Es wird erlebt, das Vorge-
setzte mit Mitarbeitenden 
bezüglich Absenzen das 
Gespräch suchen. 

„Die Betreffenden werden mal ins Büro 
zitiert, es wird mit ihnen gesprochen. Und 
das war vorher nicht so.“ (E, Z. 65/66) 
 

a) Mitarbeitende erkennen in 
der Intervention „Arztzeug-
nis ab 1.Tag“ ein wirksames 
Instrument zur Reduktion 
von Absentismus. 

„Dann überlegst du dir schon zwei-, drei-
mal, ob du blau machen willst und für 100 
Franken ein Arztzeugnis holen.“ (B, Z. 
349–351) 

Arztzeugnis ab 1. 
Krankheitstag 

b) Mitarbeitende zweifeln an 
diesem Instrument und er-
kennen dadurch keine Re-
duktion der Absentismusra-
te. 

„Ich denke, dies ist ein zweischneidiges 
Schwert. Wenn einer blau machen will, 
dann macht er dies sowieso.“ (A, Z. 254–
256) 

Diskussions- und Aus-
tauschmöglichkeiten 

Offizielle Treffpunkte, wo 
ein Austausch über aktuelle 
Belastungen und entspre-
chende Lösungsmöglichkei-
ten stattfinden kann. 

„Mehr Diskussionsmöglichkeiten würden 
helfen. Wir sagen nie, wie es uns geht, 
wenn dies oder das geschehen ist. Es wird 
nur drumherum gesprochen.“ (F, 
323/324) 

Externe Begleitung Das BGM soll von einer 
externen, neutralen Person 
begleitet werden. 

„Ich denke, das ist die Zukunft, dass die 
Häuser noch jemanden haben, der in einer 
neutralen Position ist.“ (C, 560/561) 

Meldesystem für Verbes-
serungsvorschläge 

Einrichtung eines Systems, 
über welches Wünsche, Ver-
besserungsvorschläge 
schriftlich mitgeteilt werden 
könnten. 

„Es ist anders, wenn du schriftlich einen 
Antrag stellen kannst und dann eine 
Rückmeldung kriegst. Als wenn du das 
jemandem sagst und nicht weisst, was mit 
deiner Anregung geschieht.“ (C, Z. 624–
626) 

Gratifikation Belohnungssystem für Mit-
arbeitende, welche nicht 
krank sind. 

„Ich würde Mitarbeitende, welche nicht 
krank sind, belohnen. Das spornt an. Zum 
Beispiel so 400.- / 500.- Fr. pro Jahr.“ (B, 
Z. 358/359) 



 

Anhang H: Kategoriensystem 
 
 Diplomierte  

Pflegefachpersonen 
Diplomierte  
Pflegeassistenten/-innen 

Kategorie  A  B C D E F 
Hauptkategorie 1: Ressourcen 
Arbeitsorganisatorische  
Ressourcen 

 

Zeitfaktor x x x  x x 

Zuständigkeitsbereich    x   
Soziale Ressourcen  

a)Instrumentelle 
und emotionale 
Unterstützung 

x x  x x  Zufriedenheit 
mit Führung 
(PDL und 
Heimleitung) b) Wert-

schätzung und 
Anerkennung 

 x x x x  

Altersheim  
Zufriedenheit mit dem Team   x   x 
Pflegeabteilung  

a) Instrumentel-
le und emotio-
nale soziale 
Unterstützung 

x x  x x  

b) Erleben von 
Wertschätzung 
und Anerken-
nung 

x x  x x  

Zufriedenheit 
mit dem Team 

c) gemeinsame 
Haltungen 

 x     

Zufriedenheit mit der Stationslei-
tung und Erleben von instrumen-
teller und emotionaler sozialer 
Unterstützung 

 x  x   

Die Aufgabe selbst  
Freude und Interesse an pflegeri-
schen Aufgaben 

x  x x x x 

Persönliche Entwicklung     x x 

Rahmenbedingungen  
Wertschätzung und Anerkennung 
durch Bewohner/-innen 

x  x  x x 

Weiterbildung    x   
Zufriedenheit mit Dienstzeiten   x x   
Familiäre Atmosphäre       
Positive Veränderungen x x x   x 
Copingstrategien  
Life Domain Balance  x x x x x 
Regulation von Nähe und Distanz   x x   
Bedürfnisse äussern    x   
Akezptanz  x   x  



 

 
 Diplomierte  

Pflegefachpersonen 
Diplomierte  
Pflegeassistenten/-innen 

Kategorie A B C D E F 
Hauptkategorie 2: Stressoren 
Arbeitsorganisatorische  
Stressoren 

 

Belastung durch Absentismus / 
offene Stellen 

x x x  x  

Belastung durch Präsentismus      x 

Skill- und Grademix x x   x  
Rollendiffusion x      
Interdisziplinäre Zusammenarbeit  x    x 
Unvorhersehbare Entwicklungen   x    
Nachtwache  
Zeitfaktor x x x x  x 
Dipl. Pflegefachpersonen  
Verantwortung x x x    
Fraktionierte Arbeitsschritte x x x    
Quantitative und/oder qualitative 
Überlastung 

x x   x x 

Mangel an direkter Pflege  x     
Dipl. Pflegeassistenten/-innen  
Wenig  
Mitgestaltungsmöglichkeiten 

    x x 

Soziale Stressoren  
a)Mitsprache-
recht mangel-
haft 

x      

b)Hierarchie-
stufen unüber-
sichtlich 

 x x  x  

Führungspro-
bleme (Stufe 
PDL, Heimlei-
tung) 

c)Mangel an 
Wertschätzung 
und Anerken-
nung 

x    x x 

Altersheim  
a)wenig spürbar      x 
b)Kommunika-
tionsprobleme 

  x   x 

c)Vermisste 
Wertschätzung 
und Anerken-
nung 

  x   x 

Führungspro-
bleme (Stufe 
Stationsleitung 
und Stv. Stati-
onsleitung) 

c)Handlungs-
und Entschei-
dungs-
spielraum ein-
geschränkt 

  x    



 

 
 Diplomierte  

Pflegefachpersonen 
Diplomierte  
Pflegeassistenten/-innen 

Kategorie A B C D E F 
a)Arbeits-
aufteilung 

 x x x  x 

b)Kommunika-
tionsprobleme 

     x 

c)Unklare 
Kompetenz- 
und Verantwor-
tungsbereiche 

  x    

Konflikte und 
Spannungen 
zwischen den 
Berufsgruppen 

d)Wertvor-
stellungen und 
Anspruchs-
haltungen 

     x 

Pflegeabteilung  
Führung zu wenig spürbar (Abtei-
lungsleitung und stv. Abteilungslei-
tung) 

x   x   

a)Arbeits-
aufteilung 

   x x  Konflikte und 
Spannungen 
zwischen den 
Berufsgruppen 

b)Unklare 
Kompetenz- 
und Verantwor-
tungsbereiche 

 x     

Konflikte und Spannungen im 
Team 

x   x x  

Wertvorstellungen und  
Anspruchshaltungen 

 

Fachkompetenz und Pflegequalität x x x  x x 
Unterschiedliche Pflege-
auffassungen 

  x x  x 

Dilemmata  x   x  
Die Aufgabe selbst  
Arbeit mit Angehörigen  x  x x x 
Illegitime Aufgaben      x 
Emotionsarbeit   x x   
Sterben und Tod     x  
Physische Belastung    x   
Routine x  x  x  
Rahmenbedingungen  
Erschwerte Live Domain Balance x      
Mangelnde Ruhe- und Rückzugs-
möglichkeiten 

x x x x x x 

Mangel an Erholung x x x x x  
Mangel an Wertschätzung und 
Anerkennung durch die Gesell-
schaft 

 x     

 



 

 
 Diplomierte  

Pflegefachpersonen 
Diplomierte  
Pflegeassistenten/-innen 

Kategorie A B C D E F 
Wenig Handlungsspielraum, starre 
Strukturen und Hierarchien 

 x  x x x 

Politisches Umfeld  x   x  
Altersheim  
Schwieriger Überblick x  x   x 
Pflegeaufwand x x x  x  
Pflegeabteilung  
Zu viele Schüler    x x  
Nachtwache  
Wenig Bindung an andere Dienste x  x  x x 
Nachtarbeit  x     
Folgen von Stress       
Distanzierung     x x 
Erschöpfung      x 
Schlafstörungen   x    
 
Hauptkategorie 3: Einflussfaktoren Absentismus 
Stressoren  
Mangel an Wertschätzung und 
Anerkennung 

x x x    

Erschöpfung    x x x 
Kaskadeneffekt x     x 
Mangelnde Psychohygiene      x 
Life Domain Balance  x  x   
Wertvorstellungen und Ansprü-
chen wird man nicht gerecht 

 x     

Altersheim  
Führungsprobleme   x    
Erschöpfung   x    
Arbeitszufriedenheit und  
Arbeitsmotivation 

 

Arbeitszufriedenheit und  
Motivation 

x x x  x  

Rahmenbedingungen  
Arztzeugnis ab 1. Tag x x  x  x 
Mangel an Erholung   x x  x 
Die Person selbst  
Charakter x   x x  
Junge Mitarbeitende x   x x  
Coping    x   
 



 

 
 Diplomierte  

Pflegefachpersonen 
Diplomierte  
Pflegeassistenten/-innen 

Kategorie A B C D E F 
Hauptkategorie 4: Einflussfaktoren Präsentismus 
Stressoren  
Mangel an Wertschätzung und 
Anerkennung 

  x    

Erschöpfung  x    x 
Loyalität zum Team x x    x 
Arbeitszufriedenheit und  
Arbeitsmotivation 

 

Arbeitszufriedenheit und  
Arbeitsmotivation 

    x  

Die Person selbst  
Charakter  x  x  x 
Coping    x x  
 
Hauptkategorie 5: Ansatzpunkte für ein Betriebliches Gesundheitsmanagement 
Verhältnisbezogene Interven-
tionen 

 

Aufenthaltsraum x  x   x 
Längere Erholungszeiten   x x x x 
Möglichkeiten zu Handlungs- und 
Gestaltungsspielraum 

  x   x 

Förderung von interdisziplinärer 
Zusammenarbeit 

 x x  x  

Verhaltensbezogene Interven-
tionen 

 

Konfliktmanagement x  x  x  
Weiterbildungen  x x    
Instrumente  

a)positiv x 
 

x x  x  

b)negativ      x 

Rückkehr-
gespräche 

c)wird bereits 
gemacht 

 x   x  

a)positiv  x  x   Arztzeugnis ab 
1. Tag b)negativ x x x x x x 
Diskussions- und Austausch-
möglichkeiten 

 x x   x 

Externe Begleitung   x    
Meldesystem für Verbesserungs-
vorschläge 

  x    

Gratifikation  x     
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benüt-
zung anderer als der angegebenen Hilfsmittel verfasst habe. 
 
 
 
Unterschrift: 


	TitelblattAktuell
	Bachelorarbeit

