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steigen oder Da beibleiben?« oft genug 
negativ ausfallen. Dabei werden moti-
vierte und beständige Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter dringend gesucht: Wäh-
rend in den 1990er Jahren noch das 
Schlagwort einer personellen Überver-
sorgung im Gesundheitsbereich die 
runde machte, haben inzwischen viele 
Krankenhäuser Probleme, Stellen zu be-
setzen. einer Studie von Pricewater-
houseCoopers (2010) zufolge werden 
2030 mehr als 400.000 Arbeitsplätze in 
der Pflege nicht besetzt sein. Darin ist 
der wachsende Personalbedarf in der Al-
tenpflege noch gar nicht berücksichtigt! 
Hinzu kommt, dass die in Gesundheits-
berufen tätigen immer älter werden. Lei-
der befürchten Pflegeleitungen oft, dass 
Ältere physisch und psychisch nur ein-
geschränkt leistungsfähig sind. Allzu oft 
wird älteren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter geringe Flexibilität nachgesagt. 
Doch die Branche kann es sich nicht lei-
sten, weiterhin auf erfahrungswissen 
und Kompetenzen Älterer zu verzichten. 
Unabhängig vom Lebensalter müssen 
ausgebildete Fachkräfte länger im Beruf 
bleiben. Um das zu erreichen, ziehen im 
Projekt ZusammenWachsen – ArbeitGe-
stalten Wissenschaftler und Sozialpart-
ner mehrerer großer Pflege- und Ge-
sundheitseinrichtungen an einem 
Strang: Gemeinsam wollen der Landes-
verband des Bayerischen roten Kreuzes, 
das Bezirkskrankenhaus Günzburg, das 
Klinikum Fürth, die Medizinische Hoch-
schule Hannover und das Alten- und 
Pfle geheim Wiblingen neue Wege ge-
hen. Sie diskutieren in Gesundheits-
werkstätten berufsspezifische Probleme 
und Lösungen, entwickeln altersge-
rechte tätigkeitswechsel und Berufsver-
läufe, erheben gesund heitskritische und 
förderliche Aspekte der Pflegearbeit, er-
mitteln Bedürfnisse und Möglichkeiten 
für Lebensarbeitszeitgestaltung und bil-
den ergo Scouts aus.

Zukunft der Pflege sichern
Gezielte Programme fürs älterwerden im job

Mit 58 Jahren in die rente, weil die 
Arbeit in der Kranken- oder Alten-

pflege zu anstrengend ist? Derzeit nor-
male Praxis: 40 Prozent der Kranken-
schwestern und 35 Prozent der Alten-
pflegekräfte scheiden aus gesundheit-
lichen Gründen vorzeitig aus. 
Ganz anders in Finnland: Gezielte Pro-
gramme führten dazu, dass in Pflegebe-
rufen ausgebildete Frauen zwischen 55 
und 64 Jahren zu 57 Prozent erwerbstätig 
sind. Gelingen konnte dies mit alters- und 
alternsgerechter Arbeitsgestaltung, die be-
rufliche entwicklungsmöglichkeiten und 
wirk samen Arbeits- und Gesundheits-
schutz bietet. Wichtig dabei ein Führungs-
stil, der die Kompetenzen älter werden der 
Belegschaften würdigt. Das Beispiel zeigt: 
Mit aktiven Maßnahmen zur Arbeitsbe-
wäl tigungsfähigkeit können Menschen 
gesund und motiviert bis zum rentenein-
trittsalter arbeiten; Gute Arbeit für Jung 
und Alt in Pflegeberufen ist möglich.

Doch hierzulande? Ältere Pflegekräfte füh-
len sich in den Vorruhestand gedrängt, 
jüngere wechseln oft nach wenigen Jah-
ren den Beruf oder erwägen dies zumin-
dest. Gründe für den gewünschten oder 
vollzogenen Ausstieg dürften die Arbeits- 
und organisationsbedingungen liefern: 
Wechselschichten rund um die Uhr und 
an sieben tagen der Woche, Überstunden 
und häufige Springerdienste verknappen 
erholungszeiträume. Zeitdruck und 
Über lastung bestimmen den Arbeitsrhyth-
mus, regenerationspausen sind rar. 

Gemeinsam Wege aus dem 
Teufelskreislauf finden
ein teufelskreis: Schwierige Körperhal-
tungen und an strengende Bewegungs-
abläufe bedingen gesundheitliche Pro-
bleme, die wiederum erschweren die Ar-
beit. Wenn dazu noch ein fehlendes 
Zusam men gehörigkeitsgefühl im team 
kommt, wird die entscheidung: »Aus-
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K o M p e t e n z    Begeistert von 
dem Gesundheitsprojekt
Vor allem ältere Beschäftigte müssen entlastet werden

Probleme: Mitarbeiter mit langer Dienst-
zeit verursachen höhere Personalkosten, 
die wir den Kostenträgern vermitteln 
müssen. Dennoch legen wir großen Wert 
auf tarifliche Bezahlung und den erhalt 
der erfahrung und Kompetenz im Unter-
nehmen. Die qualitativen Aspekte bezie-
hen sich auf die starken körperlichen 
und psychischen Belastungen, denen 
Beschäftigte ausgesetzt sind – Heben, 
tragen, Konfrontiert-Sein mit schwersten 
Krankheiten und Verletzungen. Wir müs-
sen diesen Menschen nicht nur vernünf-
tige Arbeitsgeräte geben, sondern auch 
für ihre Gesundheit Sorge tragen. nur 
so werden wir künftig unseren Personal-
stand halten können.
In tarifverträgen könnten wir für Mitar-
beiter mit schweren körperlichen Bela-
stungen Verfügungszeiten vereinbaren, 
in denen sie etwas für ihre eigene Ge-
sundheit tun – denkbar wäre etwa der 
Besuch eines Fitnessstudios, einer rü-
ckenschule oder einer ernährungsbera-
tung. Möglich wären auch eckpunkte für 
alternsgerechte Berufsverläufe durch 
Mischarbeit, für tätigkeitswechsel oder 
für Weiterqualifizierungen.
Vom Projekt ZusammenWachsen – Ar-
beitGestalten sind wir begeistert. Schon 
die ersten drei Workshops zeigten, wie 
viel Kompetenz da drin steckt: Die Leute 
werden zum Mitmachen ermutigt, sie 
nehmen aktiv teil.

In jeder Hinsicht ziemlich 
schwere Arbeit

Unser Fachbereich hat mit dem Baye-
rischen roten Kreuz (BrK) verein-

bart, über einen tarifvertrag mit neuen 
regelungen zur Altersteilzeit und zum 
altersgerechten Arbeiten zu verhandeln. 
Dazu werden verschiedene Modelle und 
Instrumente erprobt. Generell sind die 
Beschäftigten im rettungsdienst und in 
der Pflege hohen psychischen und phy-
sischen Belastungen ausgesetzt: einer-
seits sind die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter ständig mit notfällen, schweren 
Krankheiten oder gar dem tod konfron-
tiert; andererseits müssen sie bei ret-
tungseinsätzen, beim Heben bewe-
gungseingeschränkter Personen und am 
Krankenbett schwer körperlich arbeiten. 
Hinzu kommt häufig wechselnde 
Schichtarbeit. All das fordert irgend-
wann seinen tribut, zumal die Bela-
stungen aufgrund der Arbeitsverdich-
tung stetig steigen.
Beim BrK ist der Altersdurchschnitt der 
Belegschaft schon heute überdurch-
schnittlich hoch. Viele Beschäftigte müs-
sen also schon sehr lange unter diesen 
Bedingungen arbeiten, damit wachsen 
die Gefahren von Schädigungen, langen 

Krankheiten oder gar erwerbsunfähig-
keit. Andererseits wird in den nächsten 
Jahren geballte Fachkompetenz  verloren 
gehen. Wir brauchen daher dringend An-
sätze, um die älteren Beschäftigten zu 
entlasten und ihre erfahrungen zu den 
jüngeren Mitarbeitern zu transferieren. 
Darüber hinaus wünschen sich die Be-
schäftigten dies so zu gestalten, dass 
langjährig hoch belastete Personen auch 
in Zukunft etwas früher in rente gehen 
können – ohne gigantische Abschläge, 
die sie sich nicht leisten können.«

Den unverzichtbaren 
Erfahrungsschatz bergen

In unseren tarifverhandlungen mit  
ver.di für 2012 und 2013 wollen wir 

nicht nur materielle Fragen ansprechen, 
sondern auch qualitative Aspekte: Wie 
können wir angesichts der demogra-
fischen entwicklung der Bevölkerung 
und der Altersstruktur unserer Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter erreichen, dass 
sie uns länger und bei guter Gesundheit 
erhalten bleiben? Der erfahrungsschatz 
der Älteren ist für uns unverzichtbar!
Insgesamt haben wir im BrK eine noch 
geringe Fluktuation; der Altersschwer-
punkt liegt bei den 45- bis 55-Jährigen. 
Das verursacht zum einen materielle 
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