Raus aus dem Hamsterrad!

Die ärztliche Arbeitswelt
braucht den Umbruch!

ÄRZTLICHE ARBEITSWELT BRAUCHT DEN UMBRUCH

Höher. Schneller. Weiter.
Ohne Rücksicht auf Verluste?
Hartmannbund-Umfrage wirft beunruhigende Schlaglichter
auf die Arbeitssituation von Assistenzärzten
Mehr als 1.300 Assistenzärzte haben von Dezember 2016 bis Januar 2017 an der Hartmannbund-Umfrage „Ärztliche Arbeitswelten.
Heute. Und morgen.“ teilgenommen. Die Ergebnisse werfen beunruhigende Schlaglichter auf die Arbeitsbedingungen der Ärztinnen
und Ärzte in Weiterbildung. Bis zu zehn Überstunden und mehr pro Woche sind die Regel. Mindestens jeder zweite Assistenzarzt ist
von seinem Arbeitgeber bereits aufgefordert worden, Überstunden nicht zu dokumentieren. Pausenzeiten können von der Hälfte
der Befragten selten bis nie eingehalten werden. Und mehr als die Hälfte gibt an, dass ihr Privatleben unter der Arbeit leidet.

Endlich raus aus dem Hamsterrad!

Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer schätzt ihre aktuellen Arbeitsbedingungen an den Kliniken als maximal befriedigend bis
schlecht ein. Bewertet lediglich rund ein Drittel der Befragten die
Situation als sehr gut oder gut, so vergeben zwei Drittel der jungen
Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung Noten zwischen drei und fünf.
Und Gründe dafür liefern sie gleich mit:
Bis zu zehn Überstunden und mehr pro Woche sind unter dem
Druck von ökonomischen Zwängen und Personalmangel eher die
Regel als die Ausnahme. Mindestens jeder zweite Arzt in Weiterbildung ist von seinem Arbeitgeber schon einmal direkt oder indirekt
aufgefordert worden, Überstunden nicht zu dokumentieren. Pausenzeiten können von der Hälfte der Befragten selten bis nie eingehalten werden und 65 Prozent der befragten jungen Ärztinnen
und Ärzte sehen ihre Arbeitszeiten vom Arbeitgeber nicht objektiv
und manipulationssicher erfasst. Die Folgen: Mehr als die Hälfte der
Befragten gibt an, dass ihr Privatleben unter der Arbeit leidet. Viele
Assistenzärzte empﬁnden ihre Arbeitsbelastung sogar als so groß,
dass sie mit Schlafmangel zu kämpfen haben, gesundheitliche Beeinträchtigungen befürchten oder bereits darunter leiden. Als Belastung empﬁnden sie es oﬀensichtlich auch, dass sie nicht genug Zeit
für die Versorgung ihrer Patienten haben.

Hilferuf der jungen Ärztegeneration
„Dies ist ganz ohne Frage ein Hilferuf einer jungen Ärztegeneration, die so nicht mehr arbeiten will“, kommentiert der Hartmannbund-Vorsitzende Dr. Klaus Reinhardt die Umfrageergebnisse. Dass
stetig steigende ökonomische Zwänge und Personalknappheit an
den Kliniken die Arbeitsbedingungen belasten und darunter auch
die Patientenversorgung leidet, sei an sich keine neue Erkenntnis. In
welchem Ausmaß allerdings junge Ärztinnen und Ärzte ihre daraus
resultierende Arbeitssituation als belastend empfinden, sei alarmierend. Offensichtlich gelte im Klinikalltag inzwischen viel zu häufig:
„Höher. Schneller. Weiter. Ohne Rücksicht auf Verluste“, so Reinhardt mit Blick auf Kommentare von Umfrage-Teilnehmern.
Auch für Theodor Uden, Sprecher des Ausschusses „Assistenzärzte im Hartmannbund“, ist klar: „Wer aus Überzeugung und mit viel
Idealismus Arzt geworden ist, muss sich erst einmal damit abfinden,
dass eine Klinik vor allem auch ein Wirtschaftsbetrieb ist. Dies in Einklang mit der täglichen Arbeit und ambitionierter Patientenbetreuung zu bringen, ist für junge Ärzte eine echte Herausforderung.“
Für Reinhardt hat diese Entwicklung inzwischen bedenkliche

Ausmaße angenommen: „Die Ökonomisierung des Medizinbetriebes hat eine Dimension erreicht, die die Rolle des Arztes massiv verändert. Das klassische ärztliche Handeln, das den Patienten in den
Mittelpunkt stellt, steht damit komplett zur Disposition. Wir haben
einen der schönsten Berufe der Welt. Aber wenn sich nicht Entscheidendes ändert, dann werden bei vielen unserer jungen engagierten
Kolleginnen und Kollegen an die Stelle von Lust und Engagement
bald Frust und Ernüchterung treten“, warnt der Vorsitzende des
Hartmannbundes.
Dass Druck und Unzufriedenheit nicht nur durch hohe Arbeitsbelastung entstehen, sondern auch Resultat einer offenbar unbefriedigenden Arbeitssituation mit Blick auf die Patientenversorgung sind,
machen andere Zahlen deutlich. So hadern 74 Prozent der Befragten
mit mangelnder Behandlungszeit für ihre Patienten – häufig verursacht durch zeitaufwändige Dokumentation, die von 70 Prozent der
Befragten mit „bis zu drei Stunden oder mehr“ angegeben werden.
„Viele Assistenzärzte können nicht begreifen, dass sie gezwungen sind,
so viele Stunden ihrer Arbeitszeit nicht am Patienten, sondern an der
Akte verbringen zu müssen“, kritisiert Uden.

Strukturierte Weiterbildung ist die Ausnahme
Entlastung durch Hightech am Arbeitsplatz? Eher Fehlanzeige! Nur
rund 25 Prozent der Befragten empfinden die technische Ausstattung
ihrer Klinik als gut. „Eine an den pflegerischen und ärztlichen Bedürfnissen orientierte Digitalisierung bietet eine riesige Chance, um die Zeit für
den Patienten zu erhöhen“, ist sich Uden sicher. Doch vielerorts ist man
von derartiger „Chancenverwertung“ offenbar noch weit entfernt. „Ich
liebe meinen Job und er ist mehr als ein Beruf, sondern Berufung, und
ich bin dankbar, ihn ausüben zu dürfen. Doch die Bedingungen machen
auf Dauer Frust“, fasst ein Teilnehmer seinen Ärger zusammen.
Vergleichsweise noch relativ gute Noten vergeben die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte an ihre „Chefs“ in Sachen Betreuung und
Weiterbildung. So fühlen sie sich zu Beginn ihrer Weiterbildung überwiegend „umfangreich in die Arbeit der Weiterbildung“ eingearbeitet,
die Mehrzahl der Befragten fühlt sich durch ihren Hintergrunddienst gut
betreut. Mehr als zwei Drittel der Befragten geben an, dass Chef- und
Oberärzte ihren Fragen offen gegenüber stehen. Inakzeptabel allerdings: Eine strukturierte Weiterbildung mit definierten Jahreszielen ist
noch immer die Ausnahme. Zwei Drittel der Befragten können nach eigenen Angaben auf ein solches Angebot nicht zurückgreifen!
„Junge Ärztinnen und Ärzte müssen von ihrer Standesvertretung bei
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Wurden Sie schon einmal direkt oder indirekt
von Ihrem Arbeitgeber aufgefordert, Überstunden nicht zu dokumentieren?

Ja
48,0
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der Durchführung der Weiterbildung die entsprechende Unterstützung erwarten dürfen“, fordert Klaus-Peter Schaps, Vorsitzender
des Arbeitskreises „Aus- und Weiterbildung“ im Hartmannbund,
angesichts dieser Ergebnisse. Er ruft die Ärztekammern dazu auf,
für die in den Weiterbildungsordnungen fixierten und somit offenbar zur Sicherung der Qualität notwendigen Vorgaben sinnvolle
Prüfinstrumente zu entwickeln. Kliniken, die ihre Weiterbildungsermächtigungen nicht als Verpflichtung gegenüber den jungen
Ärztinnen und Ärzten begreifen würden, dürften die Ermächtigungen nicht ohne Weiteres behalten.
Großen Handlungsbedarf dokumentiert die HartmannbundUmfrage nach wie vor im Bereich von Arbeitszeitmodellen. So können sich viele der Befragten – Frauen wie auch Männer – vorstellen,
einen gewissen Zeitraum zum Beispiel für ihre Familie auszusetzen oder in Jobsharing-Modellen zu arbeiten. Auch hinsichtlich
der gewünschten Wochenarbeitszeit haben die jungen Ärzte
genaue Vorstellungen: Die Mehrheit kann sich vorstellen,
30 bis 35 Wochenstunden bzw. 35 bis 40 Wochenstunden zu arbeiten. Zweifel an der Leistungsbereitschaft der
jungen Ärzte lässt Uden aber auch in diesem Zusammenhang nicht aufkommen: „Es gibt eine hohe Bereitschaft,
im Bedarfsfall auch einmal Überstunden zu leisten. Gleichzeitig besteht aber der Wunsch nach verlässlicher Arbeitszeit, um zum Beispiel ausreichend Zeit für die Familie zu
haben“, stellt er klar.

Viele individuelle Kommentare der Umfrageteilnehmer
Aber es sind nicht nur die reinen Fakten der Umfrage, die
erschrecken, sondern auch die große Anzahl an Kommentaren. Bei der Frage „Wie wirkt sich ökonomischer Zwang am
Arbeitsplatz aus?“ haben sich 650 der insgesamt über 1.300 Teilnehmer die Mühe gemacht, individuell zu antworten: „Akkordarbeit. Entlassungen Schlag auf Schlag.“ ‒ „Fließbandarbeit bei der
Befundung.“ ‒ „Die Fallzahlen steigen schneller als das Personal.“
‒ „Verschwendung der Ressource ärztliche Arbeitszeit.“ ‒ „Gesundheitsfabrik Krankenhaus.“ ‒ „Mehr Sekretärin als Arzt.“ ‒ „Masse
statt Klasse.“ ‒ „Dokumentations- und Zertifizierungswahn.“ Diese
kleine Auswahl an Zitaten lässt aufhorchen.

Nein
52,0

Angaben in Prozent

Leidet Ihr Privatleben unter Ihrer Arbeitsbelastung?
Triﬀt zu
39,0

Ich betreue als Anfängerin bis zu 21 schwerstkranke Patienten am Tag, viele präﬁnal.
Ich werde oft aufgefordert, mit Angehörigen nur im Vorbeigehen auf dem Gang zu reden.
Die akzeptierte Gesprächsdauer: zwei bis drei Minuten. Manche Kollegen verstecken sich
regelrecht vor Angehörigen. Ich tue es nicht, weil ich es für unmenschlich halte.“

„Ein Fluglotse darf auf Grund seiner Verantwortung nicht länger als sechs
Stunden am Stück arbeiten, wir 24 Stunden. Wo bleibt da die Logik? Niemand
möchte von einem Arzt operiert werden, der bereits 23 Stunden auf den Beinen ist.

Wir haben eine Fallmanagerin, die jeden Tag mehrmals zu uns
kommt und detailliert fragt, warum der Patient noch da ist.“
„DRG-Mitarbeiter begleiten teilweise die Visiten und vermerken in Kurven,
ab wann der Patient Geld kostet anstatt welches einzubringen.
Es bleibt keine Zeit für eine patientengerechte Behandlung. Vertrauensbildende
Patientengespräche und Angehörigengespräche sind eher eine Last. Man dreht
sich den ganzen Tag wie ein Hamster im Rad, es ändert sich nichts.“
„Die Patienten fühlen sich oft nicht ausreichend betreut und informiert.
Sie fühlen sich allein gelassen, hilﬂos und abgeschoben.

Triﬀt
eher zu
22,3

teils-teils
25,8

„Es ist unbefriedigend, dass die Entlassungen so früh kommen, noch bevor
man das Gefühl hat, die Arbeit am Patienten sei vollständig getan.“

Triﬀt eher
nicht zu
10,5
Triﬀt nicht zu
2,5
Angaben in Prozent

Wie wirkt sich ökonomischer Zwang am Arbeitsplatz aus? Eine Auswahl an Antworten
der Teilnehmer der Hartmannbund-Umfrage:

„Heutzutage kommt jeder direkt ins Krankenhaus. Wegschicken darf man keinen.
So kommt es vor, dass man an einem Sonntag 50 Patienten in der Ambulanz zu
versorgen hat. Gleichzeitig ist man für die stationären Patienten allein zuständig,
die ja nun wirklich krank sind. Pausen sind da nicht möglich.“
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Auch zu der Frage „Was muss sich ändern, um an den Kliniken von guten
Arbeitsbedingungen zu sprechen?“ haben Teilnehmer der HartmannbundUmfrage ein Meinungsbild abgegeben. Hier eine Auswahl:
Mehr Personal. Ich habe nichts von mehr Gehalt, wenn ich keine Zeit für meine
Familie und mein Kind habe.“
„Objektive und manipulationssichere Erfassung von Arbeitszeiten.
Mehr und ausreichend Zeit für Patienten und deren Angehörige.“
„Die gesetzlichen Höchstarbeitszeiten und Pausenregelungen
müssen eingehalten werden. Das wäre schon ein Fortschritt.
Nach einem 24 Stunden-Dienst sollte man gehen dürfen und
nicht noch am Vormittag die Stationsarbeit erledigen müssen.“
„Nichtärztliche Aufgaben müssen delegiert werden können. Die Bürokratie und
die Schreibarbeit nehmen die meiste Zeit in Anspruch, die beim Patienten fehlt.
Entlastung bei nichtärztlichen Tätigkeiten und Entzerren der Dokumentationswut.“
„Ein Krankenhaus sollte kein proﬁtorientiertes Unternehmen sein.
Akzeptanz bei Chef- und Oberärzten, dass pünktlicher
Dienstschluss nicht mit Faulheit gleichzusetzen ist.“
„Entlassmanagement in die Hand der Ärzte.
Schluss mit den 24 Stunden-Diensten.“
„Die Überstunden dokumentieren. Nur dann wird klar, wie viele Ärzte fehlen.

Was muss sich ändern, um an den Kliniken von guten Arbeitsbedingungen

sprechen zu können? Darüber hat der Hartmannbund mit jungen Kollegen, Chef- und Oberärzten, Vertretern von Ärztekammern, E-Health-Experten sowie Ärzten mit besonderen
Arbeitszeitmodellen auf seinem Symposium „Ärztliches Arbeiten 4.0“ im April diskutiert.
Aus den Ergebnissen dieses Symposiums und der Umfrage hat der Ausschuss „Assistenzärzte
im Hartmannbund“ Forderungen abgeleitet. Hier ein Auszug:

!
!
!
!
!
!
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Arbeitszeitrechtliche Regelungen müssen eingehalten werden.
Weniger Überstunden ‒ Kliniken müssen bei ermitteltem Bedarf zusätzliches
Personal einstellen (können), um die Arbeitsbedingungen zu verbessern.
Arbeitszeiten müssen objektiv und manipulationssicher erfasst werden.
Überstunden müssen dokumentiert und Pausenzeiten eingehalten werden.
Bereitschaftsdienst muss auch Bereitschaftsdienst sein.
Klarer Fokus auf bessere Planbarkeit und Vereinbarkeit von Privat- und Berufsleben:
Verlässliche Arbeitszeiten und konsequent ﬂexible Arbeitszeitmodelle anbieten.
Mehr Zeit an den Patienten ‒ weniger Zeit an der Akte. Der Dokumentationsaufwand muss minimiert und eﬀizienter gestaltet werden.
Digitalisierung als Chance begreifen: Einsatz intelligenter Instrumente
zur Kommunikation und Dokumentation.

Die gesamte Auswertung der Umfrage mit vielen weiteren interessanten Aspekten sowie weiteren Kommentaren der Teilnehmer ﬁnden Sie auf der Homepage des Hartmannbundes: www.hartmannbund.de/berufspolitik/informationen/umfragen/

Auf ein Wort, Herr Uden...
Der Sprecher des Ausschusses „Assistenzärzte im Hartmannbund“,
Theodor Uden, zu den Umfrageergebnissen.
Der Hartmannbund weist schon lange auf die schwierige Situation der
Assistenzärzte im Berufsalltag hin. Haben Sie die Umfrageergebnisse da
noch überrascht?
Man weiß um die Situation im Grundsatz aus vielen Gesprächen mit Kolleginnen und Kollegen, und wir diskutieren diese Erfahrungen in unserer
Ausschussarbeit immer wieder und suchen nach Lösungen. So „schwarz
auf weiß“ die teilweise doch recht erschreckenden Antworten von mehr
als 1.300 jungen Ärztinnen und Ärzten zu sehen, ist dann allerdings schon
noch einmal in vielerlei Hinsicht beeindruckend und bedrückend.

Man könnte den Eindruck gewinnen, die junge Ärztegeneration ist
nicht auf den Klinikalltag vorbereitet!?

Wo sehen Sie denn die entscheidenden Ansatzpunkte, um die
Situation an den Kliniken zu verbessern?

Ich denke, ein gewisser „Aha-Eﬀekt“ ist auch in anderen Berufsgruppen beim ersten echten Kontakt mit der Arbeitswelt ganz
normal. Die Diskrepanz zwischen engagierter Ambition und erlebtem Alltag auf der Station scheint mir allerdings im Arztberuf
besonders frappierend zu sein. Wer aus Überzeugung und mit
viel Idealismus Arzt geworden ist, der muss sich häuﬁg erst einmal damit abﬁnden, dass ein Krankenhaus vor allem auch ein
Wirtschaftsbetrieb ist. Das in Einklang mit seiner täglichen Arbeit
und ambitionierter Patientenbetreuung zu bringen, ist für uns
junge Ärzte eine echte Herausforderung.

Es ist nach meinem Eindruck am Ende vor allem der Zeitmangel
– ausgelöst vor allem durch die knappe Personaldecke sowohl
in der Medizin, aber auch in der Pﬂege –, der die meisten Probleme schaﬀt. Es muss deshalb unser Ziel sein, intensiver als bisher
nicht nur über Gehälter, sondern auch über Arbeitsbedingungen
zu sprechen! Das Thema „feste Personalschlüssel“ ist hier nur
ein Beispiel von vielen. Im Übrigen: Ein wichtiger Schlüssel, um
notwendige Veränderungen zu erreichen, liegt auch in der Hand
der Krankenhäuser und Geschäftsführungen, die einen zu starken Einﬂuss der Zahlen verhindern müssen.

Philip Bintaro,
Assistenzarzt aus Hannover

Mein Verband und ich,
wir teilen eine Leidenschaft.
Den Arztberuf!“

STARK FÜR ÄRZTE.

