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störungen, Aufmerksamkeitsstörungen, 
Apathie, Gefühle der Sinnlosigkeit, Zy-
nismus und  Entfremdung von der Arbeit 
einii. „Ausgebrannte“ Mitarbeiter/innen 
durchleben meist eine lange Krankheits-
phase, während der ihre Leistungsfähig-
keit sinkt, und erholen sich nur langsam. 
Nicht selten kündigen Sie ihren Arbeits-
platz.iii Burnout schadet nicht nur dem 
Individuum. Hohe Burnout-Raten haben 
auch für die betroffene Branche gravie-
rende Auswirkungen. Gerade für das 
Pflegesystem muss mit fatalen Auswir-
kungen gerechnet werden. Ein Großteil 
der Qualität in Pflegeeinrichtungen steht 
und fällt mit der Pflegequalität. Die wie-
derum hängt mit den Menschen zusam- 

men, die die Pflege erbringen. Wenn dieser 
Personenkreis stressbedingt „ausbrennt“, 
wird damit die Qualität und 
Leistungsfähigkeit des Systems insgesamt 
erheblich gefährdet. In  Pflegeheimen vor 
Ort werden verminderte Produktivität und 
der Verlust von qualifiziertem und 
erfahrenem Personal mehr und mehr zum 
Problemiv. Es sinkt nicht nur die Qualität 
der Pflege, der Mitarbeiter/innenmangel 
wirkt sich negativ auf die Belastung der 
verbliebenen Mitarbeiter/innen, und damit 
auf deren Gesundheit und Produktivität 
aus. Das müsste nicht so sein. Es gibt 
umfangreiches und empirisch belegtes 
Wissen, wie man Gesundheit am 
Arbeitsplatz fördern und gleichzeitig die 
Leistungsfähigkeit und Leis-
tungsbereitschaft  von Mitarbeiter/innen 
am Arbeitsplatz erhalten und erhöhen 
kann.  

Burnout – was ist das überhaupt?  
Das sogenannte Burnout-Syndrom ist eine 
spezielle Reaktion auf Stress, ge-
kennzeichnet durch emotionale Erschöp-
fung, Depersonalisierung und ein redu-
ziertes Gefühl der Selbstwirksamkeit.1i Das 
„berufsbezogene Burnout“ schließt 
Symptome wie Kopfschmerzen, Schlaf- 

 

Abbildung 1: GesPro-Profil für den 

österreichischen Pflege- und 
Betreuungsberuf (weiße Balken) im 

Vergleich mit dem internationalen Non-
Profit-Benchmark (blau gestreifte 

Balken). Je höher die Bewertung der 
GesPro-Faktoren desto positiver ist die 

Wirkung auf Gesundheit und 
Produktivität. Jedem Faktor liegen 
wissenschaftlich bestätigte Ursache-

Wirkungszusammenhänge zugrunde.  

Welche Faktoren beeinflussen 
die Gesundheit und die 
Leistungsfähigkeit?  
Aus einer Vielzahl internationaler Studien 

hat das Forschungszentrum der proEval die 

wichtigsten Wirkmechanismen, die 

sogenannten GesPro-Faktoren, extrahiert. 

Das sind Faktoren, die die Gesundheit und 

die Produktivität der Mitarbeiter und Mit-

arbeiterinnen entscheidend beeinflussen. 

Das Interessante dieser GesPro-Faktoren  

urnout ist in der Pflegebranche „in 
aller Munde“. Es gibt wohl kaum einen 
Fachbeitrag zum Thema „Arbeit in der 
Pflege“, der nicht Bezug darauf nimmt. 
Man liest Aussagen, wie „die 
Mitarbeiter sind zunehmend ausge-
brannt“ oder „der Leistungsdruck ist 
kaum mehr zu bewältigen“.   
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ist, dass sie alle durch die Organisation 

und die Führung direkt beeinflusst werden 

können. Zu den GesPro-Faktoren 

gehören u.a. die Arbeitsbelastung, die 

Zusammenarbeit im Team, das Verhältnis 

zu den Vorgesetzten, ebenso wie die 

Gestaltung der Kommunikation und des 

Informationsflusses in der Einrichtung. 

Einrichtungen, die ihr Profil in Bezug auf 

diese Faktoren kennen, wissen, wo sie 

„den Hebel ansetzen“ müssen, um die 

Gesundheit und Produktivität ihrer Mit-
arbeiter/innen zu fördern und negativen 

Auswirkungen, wie z. B. Burnout oder 

Kündigung vorzubeugen.  

Wie sieht dieses GesPro-Profil für
die österreichischen Pflege- und 
Betreuungseinrichtungen aus?  
Meist setzt man die Arbeit in der Pflege 

mit geringer Vergütung, fehlenden Auf-

stiegschancen, viel psychischem und kör-

perlichem Stress sowie einem schlechten 

Image gleich. Diese ungünstigen Arbeits-

bedingungen werden wiederum für einen 

vorzeitigen Ausstieg der Mitarbeiter/in-

nen aus dem Pflegeberuf verantwortlich 

gemacht.  

 

Ist das wirklich so?  
Die proEval in Dornbirn hat auf Basis der 

GesPro-Analyse eine umfangreiche 

Untersuchung der Arbeitssituation der 

Pflegenden in mehr als 50 Einrichtungen 

in Österreich vorgenommen. Es handelt 

sich dabei um Pflege- und 

Betreuungseinrichtungen unterschiedlicher 

Größe. Insgesamt wurden die GesPro-

Faktoren bei über 1500 Angestellten 

erfasst. Die Ergebnisse für Österreich sind 

im folgenden Profil zusammengefasst. 

Zusätzlich ist der internationale 

Benchmark2 für Non-Profit-Organisationen 
(NPO) dargestellt. (Abb.1)  

Stärken des Sozialberufs 
in Österreich  
Es zeigt sich, dass die Befragten die Fak-

toren Art der Arbeit und Ansehen der 

Einrichtung im Durchschnitt am Besten 

bewertet haben. Das bedeutet, dass öster-

reichische Pfleger/innen und Betreuer/ 

innen sich in hohem Maße mit ihrer 

Einrichtung identifizieren und stolz auf sie 

sind. Über 80% der befragten Personen 

gaben an, dass ihnen die Arbeit in der 

Einrichtung gefalle und dass sie jederzeit 

wieder eine Stelle in der Einrichtung an-

nehmen würden. Außerdem haben sie das 

Gefühl, dass die Arbeit ihren persönlichen 

Neigungen entspricht.  

Weitere Stärken des Sozialberufs in 

Österreich sind die gute Zusammenarbeit 

im Team und das positive Verhältnis zu 

den Vorgesetzten. Etwa Dreiviertel der 

Pflegekräfte fühlen sich innerhalb ihrer 

Teams sehr wohl, erfahren viel Unterstüt-

zung und erleben das Arbeitsklima als 

positiv. Die soziale Unterstützung durch 
das Team spielt eine äußerst wichtige Rolle 

für die Mitarbeitergesundheit. Mitar-

beiter/innen, die viel Unterstützung er-

fahren, können mit hoher Arbeitsbelastung 

gesünder umgehen als Kollegen/innen 

ohne Rückhalt durch ihr Team. Für die 

Einrichtungen bedeutet gute Teamarbeit 

außerdem mehr organisatorische Effizienz. 

Die Mitarbeiter/innen übernehmen für 

ihre Aufgaben mehr Verantwortung. Die 

Verbindlichkeit unter den Mitarbei-

ter/innen wächst. Die Ergebnisse der 

Studie zeigt, dass über 80% der befragten 

Mitarbeiter/innen fachlich viel von ihren 
Vorgesetzten halten. Ca. 70% geben an, 

dass ihr Vorgesetzter gut mit Menschen 

umgehen kann und Vorbildfunktion hat. 

Eine positive Einschätzung des 
Verhältnisses zu den Vorgesetzten  

wirkt sich nachweislich positiv auf die 
Arbeitsleistung und die Identifikation mit 
der Einrichtung aus. Die Fehlzeiten sin-
ken und die Mitarbeiter/innen sind ge-
sünder.  

Entwicklungspotenziale 
der Branche  
Zu den Entwicklungspotenzialen der 

Branche gehören die Vergütung, die Ent-

wicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten, die 

Arbeitsbelastung und die Kommunikation. 
Die detaillierte Auswertung der Studie 

zeigt, dass über 50% der Befragten kaum 

Aufstiegsmöglichkeiten sehen. Rund 30% 

glauben nicht, dass die Bezahlung ihrer 

Leistung entspricht. Genauso groß ist der 

Anteil derer, die oft unter Zeitdruck stehen 

und sich nur ungenügend informiert fühlen 

– sowohl die Änderungen ihrer eigenen 

Arbeit, als auch die Zukunft des gesamten 

Betriebs betreffend.  

Internationaler Vergleich mit 
Non-Profit-Unternehmen  
Internationale Auswertungen der proEval

haben gezeigt, dass die Vergütung und die 

Aufstiegsmöglichkeiten generell in Non 

Profit Organisationen (NPO) zu den am 

schlechtesten bewerteten GesPro-

Faktoren gehören (siehe Abbildung). Im 

Vergleich fällt auf, dass man in NPO’s die 

Vergütung sogar wesentlich 

unangemessener empfindet als in öster-

reichischen Betreuungs- und Pflegeein-

richtungen. Die schlechte Beurteilung der 

Vergütung und der beruflichen Aufstiegs-

möglichkeiten ist typisch für Mitarbei-

ter/innen im Sozialbereich. In diesem 

Aspekt unterscheidet sich die Situation der 

österreichischen Pflegeeinrichtungen nicht 

von anderen sozialen  Branchen.  
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Zusammenfassung  
Die Ergebnisse der Expertenanalyse zei-

gen insgesamt ein Bild des österreichi-

schen Pflegeberufs, das nicht so düster ist, 

wie es oft gemalt wird. Einige Ergebnisse 

bestätigen die Ahnungen und Er-

fahrungen in der Praxis, andere geben 

klare Hinweise auf Entwicklungspotenzi-

ale und Stärken, die es zu bewahren gilt.  

Selbstverständlich ist diese österreichische 

Gesamtschau nicht geeignet, um den 

Handlungsbedarf in einzelnen Pflege- und 

Betreuungseinrichtungen zu identifizieren. 

Um konkrete Maßnahmen für die eigene 

Einrichtung oder Organisation abzuleiten, 
bedarf es einer spezifischen Analyse.  

Die zentrale Botschaft für die Führungs-

kräfte in der Pflegebranche ist, dass sie 

Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Leis-

tungsbereitschaft ihrer Mitarbeiter/innen 

in hohem Maße durch professionelle 

Führung und organisatorische Maßnah-
men am Arbeitsplatz aktiv fördern kön-

nen. �  

Das Konzept der Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung 

fragt nach der persönlichen Einschätzung der eigenen 

Kompetenzen, allgemein mit Schwierigkeiten und Barrieren im 

täglichen Leben zurechtzukommen. In der Auseinandersetzung 

mit alltäglichen Umweltanforderungen stellen unsere 

Selbstwirksamkeitserwartungen (oder Kompetenzerwartungen) 

eine wichtige personale Gesundheitsressource dar.  
2 Der sog. „Benchmark“ liefert Vergleichsdaten, meist aus 
einer bestimmten Branche. In diesem Fall ist der Durchschnitt 
von Non-Profit-Organisationen in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz dargestellt.  
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