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Studie zur Arbeitsbelastung  
bei bayerischen Klinikärzten
Viele Ärzte haben das Gefühl, häufig unnötige  
und unzumutbare Aufgaben erledigen zu müssen

Ressourcen

Beim Thema Ressourcen wurden der 
wahrgenommene prosoziale Erfolg (=  das 
Gefühl, anderen zu nützen), der wahr-
genommene berufliche Erfolg und die 
wahrgenommene soziale Unterstützung 
abgefragt. Dabei zeigte sich, dass die über-
wiegende Mehrheit der Krankenhausärzte 
ihre Arbeit als sinnstiftend empfinden. 
Etwa 80 Prozent der Befragten haben das 
Gefühl, „manchmal“ bis „häufig“ durch 
ihre Arbeit einen positiven Einfluss auf 
andere zu haben und etwas bewirken zu 
können. Dieser Anteil sei signifikant höher 
als bei den Lehrern, erklärte Albrecht. 

Die meisten Krankenhausärzte sind auch 
der Meinung, beruflich erfolgreich zu sein. 
So gaben 95 Prozent der Befragten an, „ab 
und zu“ bis „sehr häufig“ ihre Ziele zu er-
reichen. Der empfundene berufliche Erfolg 
nimmt mit der Höhe der Position leicht zu. 
Ebenso empfinden die meisten Klinikärz-
te (ca. 80 Prozent) „ab und zu“ bis „sehr 
häufig“ prosoziale Erfolgserlebnisse und 
indirekten Erfolg durch positive Rückmel-
dungen von Patienten und Angehörigen 
(ca. 70 Prozent). Auch in Bezug auf den 
wahrgenommenen beruflichen Erfolg sind 
die Krankenhausärzte damit signifikant 
zufriedener als die Lehrer.
Allerdings bekommen Krankenhausärzte 
subjektiv zu wenig Unterstützung durch 
ihre Kollegen und Vorgesetzten. So gaben 
fast drei Viertel der Befragten an, durch 
ihre direkten Vorgesetzten „wenig“ bis „gar 
nicht“ sozial unterstützt zu werden. Hier 
sieht sich die Vergleichsgruppe der Lehrer 
in einer besseren Position: sie erhalten sub-
jektiv deutlich mehr Unterstützung durch 

Wie Carla Albrecht erklärte, hatte die Be-
fragung zwei Ziele: erstens die aktuelle 
Belastungssituation der Ärzte und zwei-
tens den Umgang der Ärzte mit Belastun-
gen zu erfassen. Mit dieser Fragestellung 
habe man offenbar den Nerv der Zeit ge-
troffen, sagte die Psychologin. Denn statt 
der anvisierten Stichprobe von ca. 300 
Krankenhausärztinnen und -ärzten, hätten 
1045 Mitglieder des Marburger Bundes den 
Online-Fragebogen ausgefüllt, obwohl da-
für ca. 30 Minuten Bearbeitungszeit auf-
gewendet werden mussten. Die Stichprobe 
sei daher hochrepräsentativ – zumindest 
was die Assistenzärzte, die Fachärzte und 
die Oberärzte betrifft. Nur die Chefärzte 
waren mit lediglich 35 Teilnehmern nicht 
besonders stark repräsentiert. 
In einem Modell zur Entstehung berufsbe-
zogenen Stresserlebens erfasste Albrecht 
vier verschiedene Skalen: Bewertung der 
Arbeitssituation, Ressourcen, Bewälti-
gungsstrategien und Stressfolgen. Diese 
stellte sie im Einzelnen vor:

Bewertung der Arbeitssituation

Bei der Bewertung ihrer Arbeitssituation 
sollten die Befragten angeben, wie häufig 
sie unnötige oder unzumutbare Aufgaben 
erledigen müssen und wieviel Wertschät-
zung und Anerkennung sie bei der Arbeit 
erhalten. Als „unnötig“ waren im Frage-
bogen Aufgaben definiert, die „gar nicht 
gemacht werden müssten“, weil sie „kei-
nen Sinn ergeben oder vermieden werden 
könnten oder mit weniger Aufwand erle-
digt werden könnten, wenn sie effizien-
ter organisiert wären“. Als „unzumutbar“ 
wurden Aufgaben bezeichnet, die „von ei-
ner bestimmten Person in einer bestimm-

Hoher Verwaltungsaufwand, zu wenig Zeit für Patienten, schlechte Work-Life-Balance – darüber klagen Klinikärzte schon lange. In 
einer Studie wurde jetzt systematisch erfasst, wie belastend bayerische Klinikärztinnen und Klinikärzte ihre Arbeitssituation erleben: 
Die Dissertation, die am Lehrstuhl für Schulpädagogik der LMU München entstanden ist, vergleicht die subjektiv empfundene Arbeits-
belastung von Lehrern und Ärzten. An der Befragung hatten 1045 Mitglieder des Marburger Bundes (MB) Bayern teilgenommen. Mitte 
Oktober stellten die Autorin der Studie, Carla Albrecht, der Landesvorsitzende des Marburger Bunds Bayern, Dr. Christoph Emminger, 
und der Geschäftsführer des Marburger Bunds Bayern, Klaus-Martin Bauer, gemeinsam die Ergebnisse vor. Demnach empfinden zwar 
die meisten Krankenhausärzte ihre Arbeit als sinnstiftend, sie geben aber gleichzeitig an, häufig unnötige und unzumutbare Aufgaben 
erledigen zu müssen. Zudem bemängelten sie fehlende soziale Unterstützung von Kollegen und Vorgesetzten. Besonders unzufrieden sind 
die Fachärzte an Kliniken.

ten Position nicht verlangt werden sollten, 
weil sie entweder niedere Tätigkeiten sind 
oder man mehr Erfahrung bräuchte, um 
sie durchzuführen oder weil sie für nie-
manden zumutbar sind.“ 
Wie Albrecht erklärte, wurde nicht erfasst, 
wie häufig Krankenhausärzte tatsächlich 
unnötige und unzumutbare Aufgaben 
erledigen müssen, sondern wie sie ihre 
Arbeitssituation subjektiv empfinden. Da-
bei zeigte sich, dass das Gefühl, unnötige 
Dinge zu tun, bei Krankenhausärzten be-
sonders ausgeprägt ist: Etwa 78 Prozent 
gaben an, „ab und zu“ bis „sehr häufig“ 
unnötige Aufgaben erledigen zu müssen. 
Etwa 47 Prozent sagten, dass sie „ab und 
zu“ bis „sehr häufig“ Dinge tun müssten, 
die sie in ihrer Berufsrolle als unzumut-
bar empfinden. Wie Albrecht erklärte, sind 
diese Zahlen höher als bei der Vergleichs-
gruppe der Lehrer. Die Einschätzung sei 
auch von der Position der Befragten in der 
Hierarchie im Krankenhaus abhängig: „Je 
weiter unten, desto mehr unnötige und 
unzumutbare Aufgaben.“ Als mögliche 
Erklärung nannte Albrecht den gestiege-
nen Dokumentationsaufwand in den Kli-
niken.
Beim Thema Wertschätzung zeigte sich, 
dass ca. 30 Prozent der Krankenhausärzte 
an einer so genannten „Gratifiktionskri-
se“ leiden. Von einer Gratifikationskrise 
spricht man, wenn eine Person den Ein-
druck hat, zu wenig Anerkennung und 
Wertschätzung für ihre Anstrengungen 
zu erhalten. Bei Lehrern liegt der Anteil 
deutlich niedriger, nämlich bei 14 Prozent. 
Auffällig ist der hohe Anteil der Fachärzte 
mit einer Gratifikationskrise: er liegt bei 
38 Prozent. 
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Kollegen und Vorgesetzte. Die wichtigs-
te Quelle für soziale Unterstützung ist für 
Ärzte die Partnerschaft. Etwa 80 Prozent 
der Befragten, die in einer Beziehung leben, 
gaben an, in der Partnerschaft „ziemlich“ 
bis „völlig“ sozial unterstützt zu werden.
Einerseits sei der wahrgenommene be-
rufliche Erfolg eine wichtige Ressource 
für Krankenhausärzte, erklärte Albrecht; 
andererseits sei die subjektiv empfunde-
ne fehlende Unterstützung durch Kolle-
gen und Vorgesetzte problematisch. Denn 
mangelnde soziale Unterstützung werde in 
vielen Studien in direkten Zusammenhang 
mit dem Auftreten von Stresserkrankun-
gen gebracht.

Bewältigungsstrategien

In der Skala der Bewältigungsstrategien 
wurden das Erholungserleben und die Be-
wältigungsstrategien der Klinikärzte ab-
gefragt. Wie Albrecht erläuterte, gehören 
zum Erholungserleben die gedankliche Di-
stanzierung von der Arbeit, die Regenera-
tion nach stressigen Phasen mit Hilfe un-
terschiedlicher Erholungsaktivitäten und 
die Fähigkeit, neugierig zu sein und eigene 
kreative Ideen zu entwickeln. Dabei habe 
sich gezeigt, dass es nur wenig Befragten 
gelingt, nach der Arbeit abzuschalten und 
diese zeitweise komplett zu vergessen. 
Fast 70 Prozent gaben an, Schwierigkei-
ten zu haben, sich in ihrer Freizeit von der 
Arbeit gedanklich zu distanzieren. Dies 
sei aber ein allgemeiner gesellschaftlicher 
Trend, der nicht nur Ärzte betreffe, erklär-
te Albrecht. Zusätzlich haben 75 Prozent 
der Befragten Schwierigkeiten, sich in ih-
rer Freizeit zu regenerieren und neue Kräf-
te zu tanken. Neue Anregungen außerhalb 
der Arbeit bekommen nur ca. 35 Prozent 
der Teilnehmer „manchmal“ bis „häufig“.
Bei der Abfrage der Bewältigungsmuster 
zeigte sich, dass 75 Prozent der Teilnehmer 
ein positives aktives Muster haben und 25 
Prozent ein negatives Muster der Abkap-
selung und Resignation. Dies entspreche 
dem Bevölkerungsdurchschnitt, erklärte 
Albrecht. Auffällig sei allerdings wiederum 
die hohe Anzahl der Fachärzte mit einem 
negativen Bewältigungsmuster. In dieser 
Gruppe hatten 30 Prozent hohe Werte bei 
Resignation und sozialer Abkapselung bei 
gleichzeitig niedrigen Werten in Bezug auf 
Entspannung, Situationskontrolle und Re-
aktionskontrolle.

Stressfolgen

Beim Thema Stressfolgen wurden Schlaf-
qualität, psychische Belastungen und 
Arbeitsengagement abgefragt. Es zeigte 
sich, dass ein Viertel der befragten Kran-
kenhausärzte im Schnitt weniger als sechs 
Stunden pro Nacht schlafen. Fast 40 Pro-
zent schlafen ziemlich bis sehr schlecht, im 
Vergleich zur Gesamtbevölkerung ist die-
ser Wert leicht erhöht. Auffällig war eine 
im Vergleich zur Gesamtbevölkerung sehr 
hohe Tagesmüdigkeit. So berichteten 35 
Prozent der Teilnehmer „etwas“ bis „gro-
ße“ Probleme zu haben, im Alltag wach 
zu bleiben. Über 60 Prozent fühlten sich 
nach dem Aufwachen „selten“ bis „nie“ er-
holt. Bei einer weiteren Frage gaben ca. 64 
Prozent der Ärzte an, „häufig“ bis „immer“ 
trotz Krankheit zu arbeiten.

Bei der psychischen Stabilität zeigten sich 
keine signifikanten Unterschiede zur Ge-
samtbevölkerung: ca. 80 Prozent der Be-
fragten sehen sich psychisch stabil, etwa 
20 Prozent fühlen sich stark psychisch 
belastet. Beim Thema Arbeitsengagement, 
das sich aus den Facetten Elan, Einsatz-
freude und Vertiefung zusammensetzt, er-
gab die Befragung einen mittleren Wert. 

Bewertung der Ergebnisse

Wie der Landesvorsitzende des Marbur-
ger Bund Bayern Dr. Christoph Emminger 
erklärte, zeige die große Bereitschaft der 
MB-Mitglieder, an der Umfrage teilzu-
nehmen, wie wichtig das Thema Arbeits-
belastung und Stress für die Kranken-
hausärzte sei. Auch sehr viele Münchner 
Ärzte hätten den Fragebogen ausgefüllt. 
„Wir sehen, dass die Ärzte inzwischen be-
reit sind, über ihre Belastungssituationen 
zu sprechen – möglicherweise lieber mit 
Fachfremden als mit Kollegen oder Vorge-
setzten“, sagte Emminger. Auch der MB-
Landesgeschäftsführer Klaus-Martin Bau-
er bestätigte dies: „Das Thema ist nicht nur 
von akademischen Interesse, sondern es 
beschäftigt auch unsere Mitglieder sehr.“
Als alarmierend bezeichneten Emminger 
und Bauer die große Unzufriedenheit der 
Fachärzte in den Kliniken. Diese hätten 
eine undankbare „Sandwich-Position“ 
zwischen den Assistenzärzten einerseits 
und den Oberärzten und Chefärzten ande-
rerseits. „Für die Fachärzte ist im Organi-

sationssystem und in der Verantwortungs-
struktur der Kliniken kein klar definierter 
Platz vorgesehen. Hier brauchen wir drin-
gend Lösungen“, sagte Emminger. Zumal 
jetzt schon festzustellen sei, dass immer 
mehr hochqualifizierte Ärzte das Kranken-
haus verlassen.

Ebenfalls Lösungen würden für das Pro-
blem der unnötigen und unzumutbaren 
Tätigkeiten benötigt. Hier könnte die 
Ärzteschaft in der Klinik von der Pflege 
lernen, sagte Bauer. „Die Pflege schafft es 
besser, ihr originäres Aufgabengebiet ex-
akt zu definieren und darüber hinausge-
hende Tätigkeiten abzulehnen.“ Emmin-
ger und Bauer forderten hier strukturelle 
Veränderungen in den Kliniken: Aufgaben 
müssten anders zugeordnet werden oder 
dafür Stellen mit entsprechendem Tätig-
keitsprofil geschaffen werden. „Es wäre 
logisch und wirtschaftlich erstrebenswert, 
wenn diese Arbeit von speziell dafür aus-
gebildeten Fachkräften übernommen wür-
de“, sagte Emminger. Gerade in Zeiten des 
Ärztemangels könnten Mediziner dann 
effektiver eingesetzt werden, sie wären 
motivierter und ihr Arbeitsengagement 
nähme zu. Einige Häuser hätten bereits 
begonnen, medizinische Fachangestellte 
einzustellen – allerdings zu Lasten des 
Ärztebudgets, wie Emminger kritisch an-
merkte. 
Die mangelnde Unterstützung durch Kol-
legen und Vorgesetzte führten Emminger 
und Bauer auf die Erhöhung des ökono-
mischen Druck in den Kliniken zurück. Die 
Leistung der Ärzte werde an betriebswirt-
schaftlichen Kennzahlen gemessen. „Es 
wird künstlich Druck aufgebaut“, sagte 
Emminger. Das zeige sich auch an länge-
ren Arbeitszeiten wegen einer zunehmen-
den Unterbesetzung in den Kliniken, die 
die besorgniserregende Tagesmüdigkeit 
bei den Ärzten verursache. „Hier brauchen 
wir dringend andere Rahmenbedingun-
gen“, forderte Emminger.

Caroline Mayer

Hinweis: Zum Thema Hilfe bei Stress und 
Überlastung siehe auch den Artikel über 
das Projekt „Den Helfern helfen“ auf S. 17 
dieser Ausgabe.
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