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Zusammenfassung: Claude Bürki 

Dieser Befund gilt selbstverständlich nicht in 
gleichem Masse für die verschiedenen Ge-
sundheitsberufe. So bestehen Unterschiede 
zwischen Pflegenden, Ärzten, medizinisch-
technischen und medizinisch-therapeuti-
schen Berufsleuten. Die Studie, herausgege-
ben vom Institut für Epidemiologie, Biosta-
tistik und Prävention der Universität Zürich 
(vormals Institut für Sozial- und Präventiv-
medizin), ist in sechs Kapitel unterteilt: 
1. Einleitung; 
2. Gesundheit von «Health Professionals»; 
3. Arbeitsbedingungen in den Gesundheit

berufen; 
4. Arbeitsbelastungen, Arbeitsressourcen 

und Gesundheit; 
5. Kumulierte und kombinierte Belastungen 

und Ressourcen; 
6. Zusammenfassung und Schlussfolge-

rungen. 
Nachfolgend einige Ausschnitte aus der Stu-
die, für die Oliver Hämmig, Christiane Meier 
und Sibylle Brunner als Autor und Autorinnen 
verantwortlich zeichnen.

Ein substanzieller Anteil der Schweizer Er-
werbsbevölkerung (so in der Einleitung ver-
merkt) ist im Gesundheitssektor tätig. Vor 
einigen Jahren hat eine Bestandesaufnahme 
des Gesundheitspersonals in der Schweiz 
durch das Schweizerische Gesundheitsobser-
vatorium (Obsan) ergeben, dass rund 330 000 
Personen in der Gesundheitsversorgung, d.h. 
im Pflege- oder Therapiebereich, beschäftigt 
sind, was einem Anteil von rund 8 Prozent 
der Erwerbsbevölkerung entspricht (Stand 
2006). Davon sind bzw. waren etwas mehr 
als die Hälfte in der Krankenpflege und ein 
weiterer Viertel in der Pharmazie und in der 
Medizin (einschliesslich Arztpraxen) tätig. 
Eine unlängst veröffentlichte neuerliche Be-
standesaufnahme des Obsan beziffert zwar 
nicht mehr den Gesamtbestand des Gesund-
heitspersonals, weist aber für das Jahr 2014 
allein rund 180 000 in den wichtigsten 
Schweizer Gesundheitsinstitutionen (Spitä-
ler, Alters- und Pflegeheime, Spitex-Organi-
sationen) beschäftigte Pflegefachpersonen 
sowie weitere 38 000 frei praktizierende oder 

in Spitälern angestellte Ärztinnen und Ärzte 
aus. Auch der Berufsverband der Schweizer 
Ärzte FMH zählt für das Jahr 2016 etwas 
mehr als 36 000 berufstätige Ärztinnen und 
Ärzte in der Schweiz. Tendenz weiter stei-
gend. Allein in Schweizer Allgemein- bzw. 
Akutspitälern und Spezialkliniken zählte das 

Bundesamt für Statistik (BfS) im Jahr 2015 
rund 20 500 Ärztinnen und Ärzte und errech-
nete einen Personalbestand für das Jahr 2016 
von rund 209 000 Beschäftigten.

Hohe Belastungen, Absenzen und 
Fluktuationen
Es gibt neben der relativ grossen Zahl an Be-
schäftigten in Gesundheitsberufen noch ein 
weiteres Argument, warum es von grosser 
Wichtigkeit, ja sogar Dringlichkeit ist, das 
Augenmerk auf die Gesundheitsberufe zu 
richten. Erwerbstätige in Gesundheits- und 
Pflegeberufen sind nämlich, verschiedenen 
Umfragen aus benachbarten Ländern zu-
folge, besonders hohen und dabei sehr 
ver schiedenartigen körperlichen und psy-
chischen Arbeitsbelastungen ausgesetzt. 
Gleichzeitig variieren die Belastungen zwi-
schen den verschiedenen Berufsgruppen 
teilweise erheblich, etwa zwischen dem 
Pflegepersonal und der Ärzteschaft. 

Typischerweise berichtete Belastungen in 
den Gesundheitsberufen sind etwa hohe 
körperliche Anstrengung und häufiges Ste-
hen, aber auch Schicht- und Mehrarbeit 
(Überstunden), hohe Verantwortung und 
Konzentration sowie häufige Unterbrechun-
gen und Störungen bei der Arbeit oder Zeit-
druck und hohe Arbeitsverdichtung. Hin-
zu kommen Expositionen übertragbaren 

Krankheiten und schädlichen Substanzen 
gegenüber sowie Stressoren und Belastungs-
faktoren wie Rollenambiguität, starre Hierar-
chien, Gewalterfahrungen, Patientenerwar-
tungen, Angst vor Behandlungsfehlern, 
soziale Konflikte und Mangel an sozialer 
Unterstützung bei der Arbeit. Personal-
engpässe (understaffing), der weiter zuneh-
mende Fachkräftemangel infolge von Nach-
wuchsproblemen und Berufsausstiegen in 
den Gesundheits- und vor allem Pflegebe-
rufen verschärfen das Problem zusätzlich 
und sind eine weitere und dabei zentrale 
Ursache zunehmender Belastungen. Gemäss 
der Strukturerhebung des Bundesamtes 
für Statistik waren im Jahr 2013 knapp ein 
Drittel der Ärztinnen und Ärzte in der 
Schweiz (31,8 %) und beinahe die Hälfte der 
ausgebildeten Pflegefachkräfte (45,9 %) nicht 
mehr in der Gesundheitsversorgung tätig.

Muskuloskelettale Gesundheit
Die Prävalenzen bezüglich der häufigsten 
Formen muskuloskelettaler Beschwerden 
sind in den Gesundheitsberufen gegenüber 
anderen Berufen durchwegs und signifikant 
erhöht, im Kanton Zürich genauso wie in der 
übrigen Deutschschweiz. Vier Wochen vor 
der Befragung klagen mehr als 47 % der 
Beschäftigten in Gesundheitsberufen ge-
genüber knapp 39 % der übrigen Beschäftig-
ten im Kanton Zürich über geringfügige bis 
starke Rücken- oder Kreuzschmerzen. Von 
Schmerzen in Nacken, Schulter und/oder 
Armen sind rund 42 Prozent der Beschäftig-
ten in Gesundheitsberufen, aber nur knapp 
38 % der übrigen Beschäftigten betroffen. In 
der übrigen Deutschschweiz sind die Präva-
lenzraten insgesamt etwas niedriger, die 
Unterschiede zwischen den Gesundheits-
berufen und den anderen Berufen aber ver-
gleichbar gross. Zusammengenommen sind 
diese muskuloskelettalen Beschwerden ins-
besondere in Gesundheitsberufen noch ver-
breiteter als für sich allein und im Vergleich 
mit anderen Berufen. Insgesamt beichteten 
im Kanton Zürich immerhin 65 % der Ärztin-
nen und Ärzte, 66 % der Pflegefachleute 
und 62 % aller Beschäftigten in Gesundheits-
berufen insgesamt von gewissen bis star-
ken Schmerzen in mindestens einem der 

Wie «gesund» sind Gesundheitsberufe?
Die im November publizierte Studie «Gesundheit von Beschäftigten in Gesundheitsberufen» zeitigt, dass 
körperliche, psychische und zeitliche Belastungen «deutlich höher» sind in den Gesundheitsberufen als 
anderswo. Das gilt für die ganze Schweiz, besonders für den Kanton Zürich. 

Erwerbstätige in Gesund-
heits- und Pflegeberufen 

sind sehr verschieden-
artigen körperlichen und 

psychischen Arbeits-
belastungen ausgesetzt.
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beiden Bereiche (Rücken/Kreuz, Schulter/
Nacken). Bei den übrigen Berufen sind dies 
knapp 55 % und in der übrigen Deutsch-
schweiz rund 52 %. Beschäftigte in Gesund-
heitsberufen und insbesondere solche in 
Arzt- und Pflegeberufen sind also nach eige-
ner Aussage insgesamt bei schlechterer mus-
kuloskelettaler Gesundheit als die übrigen 
Berufstätigen im Kanton Zürich, die wieder-
um häufiger über entsprechende Beschwer-
den klagen als Erwerbstätige in der übrigen 
Deutschschweiz.

Psychische Gesundheit
Sowohl Schlafstörungen als auch allgemeine 
und chronische Müdigkeit können erste 
Anzeichen eines (kommenden) Burnouts 
oder einer (beginnenden) Depression sein. 
Aber auch ohne Symptome oder Frühwarn-
signale für eine ernsthafte psychische Erkran-
kung, sind solche Beschwerden häufig 
psychosomatischer Natur und Ausdruck oder 
Folge von Stress und/oder psychischer Be-
lastung. Die vorliegenden Studien-Daten 
belegen, dass Gesundheitsberufe diesbezüg-
lich besonders stark bzw. häufig betroffen 
sind. So berichten im Kanton Zürich immer-
hin 56 % aller Beschäftigten in Gesundheits-
berufen gegenüber knapp 44 % der übrigen 
Beschäftigten von allgemeiner Schwäche, 
Müdigkeit oder Energielosigkeit in letzter 
Zeit. Auch über Schlafstörungen klagen mehr 
als 42 % aller Beschäftigten in Gesundheits-
berufen, aber lediglich 31 % der Erwerbstäti-
gen aus anderen Berufen. In der übrigen 
Deutschschweiz sind die Prävalenzen einmal 
mehr zwar klar niedriger, aber die Unter-
schiede zwischen den Gesundheitsberufen 
auf der einen Seite und den übrigen Berufen 
auf der anderen Seite ähnlich gross. 

Stress im Spital
Das medizinische und übrige akademische 
Spitalpersonal weist mit 78 Prozent einen 
deutlich erhöhten Anteil an Gestressten auf 
im Vergleich etwa mit dem Pflegepersonal 
(65 %) oder insbesondere dem übrigen Spi-
talpersonal (56 %). Aktuell und in mittlerem 
bis sehr starkem Masse gestresst fühlen sich 
zwischen 47 % und 51 % der Angestellten in 
Gesundheitsberufen, aber nicht einmal 36 % 
der übrigen Spitalangestellten. Und während 
durchschnittlich je nach Berufsgruppe zwi-
schen 30 % und 34 % des Gesundheitsperso-
nals vermehrte Burnout-Symptome und da-
mit ein erhöhtes Burnout-Risiko aufweisen, 
betrifft dies lediglich knapp 28 % des übrigen 
Spitalpersonals. Wenn man nur die im Kan-
ton Zürich beschäftigten Spitalangestellten 
berücksichtigt, sind die Prävalenzraten bzgl. 

Stress und Burnout dieser Substichprobe ge-
genüber denjenigen der gesamten Studien-
population fast durchwegs erhöht.

Arbeitsbelastungen
Angehörige von Gesundheitsberufen und 
insbesondere solche, die in Spitälern, Pflege-
heimen oder vergleichbaren Gesundheitsin-
stitutionen arbeiten und in direktem Patien-
tenkontakt stehen, sind vielfältigen Belas-
tungen und Gesundheitsrisiken am Arbeits-
platz ausgesetzt, wie von verschiedener Seite 
immer wieder berichtet wird. Dazu zählen 
neben Stich- oder Schnittverletzungen, 
Gefährdungen durch chemische Stoffe und 

Arzneimittel insbesondere auch körperliche 
Belastungen und ergonomische Risiken, Ge-
walterfahrungen und soziale bzw. interper-
sonale Konflikte, emotionale Belastungen 
sowie verschiedenartige arbeitsorganisato-
rische Stressoren und Belastungsfaktoren.

Solchen Belastungen stehen manchmal auch 
gesundheitsförderliche Ressourcen am Ar-
beitsplatz gegenüber, wie etwa Handlungs- 
und Entscheidungsspielraum, ein gutes Be-
triebsklima, Kollegialität und soziale Unter-
stützung durch Arbeitskollegen oder Anerken-
nung und Wertschätzung durch Vorgesetzte 
oder Patienten. Ein Mangel an oder Fehlen von 
gewissen Ressourcen, wie soziale Unterstüt-
zung, kann dabei natürlich wiederum und 
seinerseits eine Belastung und damit ein Ge-
sundheitsrisiko darstellen.

Das Augenmerk lag im Zusammenhang mit 
ungünstigen, gesundheitsschädigenden Ar-
beitsbedingungen und «krankmachender» 
Arbeit lange Zeit auf den physikalischen Ein-
wirkungen und Umgebungseinflüssen am 
Arbeitsplatz. Dazu zählen: Extremtempera-
turen, mangelndes Tageslicht, Vibration, 
Lärm, radioaktive Strahlung, chemisch-biolo-
gische Arbeitsstoffe und Expositionen wie 
Umweltgifte, Säuren, Staub, Rauch, Gase, 

Belastungen am Arbeitsplatz des Gesundheitswesens: deutlich erhöht gegenüber 
anderen Berufen. 
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Hinzu kommen Stressoren 
und Belastungsfaktoren 
wie starre Hierarchien, 

Gewalterfahrungen, 
Patientenerwartungen, 

Angst vor Behandlungsfeh-
lern, soziale Konflikte und 
Mangel an sozialer Unter-

stützung bei der Arbeit.
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Medikamente, Drogen, Bakterien, Viren usw. 
Aber auch ergonomische Belastungen wie 
ungünstige Körperhaltung bzw. Zwangshal-
tungen, ständig sitzende oder stehende Tä-
tigkeit, häufige Bildschirmarbeit, Tragen oder 
Heben schwerer Lasten gehören dazu. Inzwi-
schen und im Zuge der fortschreitenden In-
tensivierung der Arbeit sowie als Folge der 
zunehmenden Tertiarisierung der Wirtschaft 
sind weitere Faktoren und neue Gesundheits-
risiken am Arbeitsplatz ins Blickfeld gekom-
men. Die vormals bedeutsamen traditionel-
len Gesundheits- und Unfallrisiken am Ar-
beitsplatz, die in früheren Jahren zu zahlrei-
chen Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen 
geführt hatten, sind mittlerweile zahlenmas-
sig stark rückläufig und konnten durch viel-
faltige Präventionsmassnahmen und Schutz-
vorkehrungen, durch Verbote oder die Fest-
legung von Grenzwerten, eingedämmt wer-
den. Die vormals bedeutsamen traditionellen 
Gesundheits- und Unfallrisiken am Arbeits-
platz, die in früheren Jahren zu zahlreichen 
Berufskrankheiten und Arbeitsunfällen führ-
ten, sind mittlerweile zahlenmässig stark 
rückläufig und konnten durch vielfältige 
Präventionsmassnahmen und Schutzvor-
kehrungen, durch Verbote oder die Festle-
gung von Grenzwerten weitgehend einge-
dämmt werden. Dabei wurden sie allmählich 
abgelöst durch neue Risiken am Arbeitsplatz, 
die sich weit weniger leicht fassen und aus 
der (Arbeits-)Welt schaffen lassen. 

Die Rede ist von psychosozialen Risiken und 
Belastungsfaktoren, die mit der Arbeitsorga-
nisation, dem Führungsverhalten von Vorge-
setzten und generell dem sozialen Kontext 
bei der Arbeit in Zusammenhang stehen und 
häufig langandauernde und gravierende 
Stressoren darstellen, also potenziell zu chro-
nischem (Arbeits-)Stress und damit nach-
weislich zu Stressfolgeerkrankungen wie 
Schlafstörungen, Angststörungen, Burnout, 
Depressionen, Suchterkrankungen oder Er-
krankungen des Muskel-Skelett-Apparates 
führen können. 

Gemeint sind konkret Faktoren wie etwa 
hohe, unflexible und/oder unregelmässige 
Arbeitszeiten (Überstunden, Schichtarbeit 
usw.), Zeitdruck, qualitative oder quantitative 
Überforderung, Arbeitsplatzunsicherheit, 
geringer Handlungs- und Entscheidungs-
spielraum, fehlende soziale Unterstützung 
durch Vorgesetzte oder Kollegen, Mobbing, 
soziale Konflikte, Rollenkonflikte und Verein-
barkeitsprobleme zwischen Beruf und Fami-
lie, berufliche Gratifikationskrisen usw. Ob-
schon diese sogenannten neuen Risiken so 

neu nun auch wieder nicht sind, sondern 
wohl einfach neuerdings verstärkt als Stres-
soren und Gesundheitsrisiken wahrgenom-
men werden, sind sie zweifelsfrei im Zuneh-
men begriffen.

Summary
Beschäftigte in Gesundheitsberufen im Kan-
ton Zürich (wie in der übrigen Deutsch-
schweiz) sind zunächst mal nicht durchwegs 
bei schlechterer Gesundheit als Erwerbstäti-
ge aus anderen Berufen.

Zumindest nicht gemessen an solchen 
Selbstangaben bzw. selbstberichteten Ge-
sundheitsproblemen. Allerdings handelt es 
sich bei Beschäftigten in Gesundheitsberu-
fen mehrheitlich um höher qualifizierte Be-
rufsleute mit überdurchschnittlich hohen 
Bildungsabschlüssen. Und höher Gebildete 
weisen für gewöhnlich eine bessere Gesund-
heit auf und zeigen auch ein günstigeres 
Gesundheitsverhalten als weniger Gebildete. 

So gesehen wäre bei Beschäftigten in Ge-
sundheitsberufen durchschnittlich eigentlich 
eine bessere Gesundheit zu erwarten als bei 
Erwerbstätigen in anderen Berufen. Dass 
dem nicht so ist, verweist also womöglich 
doch auf eine eher schlechte bzw. beeinträch-
tigte Gesundheit bei Erwerbstätigen in Ge-
sundheitsberufen.
Darauf deutet zudem auch der Umstand hin, 
dass die körperlichen, zeitlichen und psychi-
schen bzw. psychosozialen Belastungen am 
Arbeitsplatz zweifelsfrei deutlich erhöht sind 
in manchen oder auch allen Gesundheitsbe-
rufen. Dieser Befund ist im Kanton Zürich 
sogar noch etwas ausgeprägter als in der 
übrigen Deutschschweiz und untermauert 
eindrücklich die eingangs erwähnten inter-
nationalen Studien und deren Ergebnisse. 
Dabei haben sich die Zusammenhänge zwi-
schen solchen Arbeitsbelastungen und un-
günstigen Arbeitsbedingungen einerseits 
und verschiedenen Gesundheitsproblemen 
bzw. Krankheitsindikatoren andererseits teil-
weise als sehr stark erwiesen.
Das gilt umso mehr, wenn sich besagte Be-
lastungen kumulieren. Dass solche Belastun-
gen ausserdem mit einer bemerkenswerten 

Häufung von Arbeitsunzufriedenheit, Kündi-
gungsabsichten und Berufsausstiegs-Gedan-
ken einher gehen, erstaunt wenig und ver-
deutlicht die Problematik und den Hand-
lungsbedarf nur noch mehr. Es bestätigt 
wiederum eindrücklich die internationalen 
Befunde und Berichte hierzu.

Es lässt sich also abschliessend und zumin-
dest für den Kanton Zürich festhalten, dass 
die teilweise deutlich erhöhten Arbeitsbelas-
tungen in den Gesundheitsberufen nicht nur 
mit einer Häufung unterschiedlichster Ge-
sundheitsprobleme einhergehen, sondern 
wohl auch in einem direkten und unmittel-
baren Zusammenhang stehen mit erhöhten 
Fluktuationsraten und vermehrten Berufs-
ausstiegen in diesen Berufen. Die im Ver-
gleich mit anderen Berufen insgesamt nicht 
besonders schlechte Gesundheit oder un-
günstige Ressourcenlage und auch nicht auf-
fallend häufigeren Kündigungsabsichten und 
Berufsausstiegs-Gedanken von Beschäftig-
ten in Gesundheitsberufen, dürfen nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass Erwerbstätige 
mit einem vergleichbar, d.h. überdurch-
schnittlich hohen Bildungsniveau normaler-
weise auch eine überdurchschnittlich gute 
Gesundheits- und Arbeitszufriedenheit auf-
weisen. Vieles hier Berichtete legt also den 
Schluss nahe, dass eine Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen in den Gesundheitsbe-
rufen im Kanton Zürich nicht nur der Gesund-
heit der zahlreichen Pflegefachkräfte, Ärztin-
nen und Ärzte sowie der vielen weiteren 
tagtäglich mit der Gesundheit der Zürcherin-
nen und Zürcher beschäftigten Erwerbsper-
sonen zuträglich wäre, sondern auch dem 
häufig zu beklagenden oder auch nur zu be-
fürchtenden Berufsausstieg gerade in den 
Pflegeberufen zumindest teilweise einen 
Riegel vorschieben würde.  

Die vorliegenden Daten 
belegen, dass Gesund-
heitsberufe besonders 

stark bzw. häufig 
betroffen sind.


