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ZUSAMMENFASSUNG 

Schichtarbeit gehört zum Anforderungsprofil für Pflegende auf Intensivstationen. Die 
Patienten müssen Tag und Nacht optimal versorgt sein. Die Pflegenden leben deshalb 
oft gegen ihre innere Uhr, was eine grosse Belastung für den Körper und die Psyche 
darstellt. Sie müssen in der Nacht leistungsfähig und konzentriert sein und im 
Gegenzug tagsüber, wenn es draussen hell ist, schlafen und sich entspannen. Dies ist 
eine grosse Herausforderung für Schichtarbeiter 1  und setzt eine grosse 
Anpassungsfähigkeit und Flexibilität voraus. Nicht nur der Schichtarbeiter, sondern 
auch sein soziales Umfeld wird durch das Arbeiten in wechselnden Schichten 
beeinflusst. Trotzdem neigen Pflegende dazu, diese negativen Auswirkungen als Teil 
ihres Jobs zu akzeptieren.  
 
In meiner Diplomarbeit verfolge ich deshalb die folgende Kernfrage: „Welche 
Massnahmen können der Arbeitgeber, sowie der Arbeitnehmer im Kantonsspital Aarau 
ergreifen, um die negativen Auswirkungen der Schichtarbeit in pflegerischen Berufen 
möglichst gering zu halten?“ 
 
Aus der Arbeit geht hervor, dass es unterschiedliche Schichtsysteme gibt und welche 
Vor – und Nachteile die einzelnen Systeme, aber auch die Schichtarbeit generell haben.  
Der normale Tag-Nachtrhythmus wird erläutert und es wird dargelegt, wie dieser durch 
die Schichtarbeit beeinflusst wird.  
Diese Arbeit beschreibt, wie die negativen Auswirkungen der Schichtarbeit minimiert 
werden können. Es werden Massnahmen und Tipps zum Umgang mit Schichtarbeit für 
den Arbeitnehmer aufgezeigt. Es wird dargelegt, wie der Arbeitgeber seinen Teil zur 
Verbesserung im Umgang mit Schichtarbeit leisten kann. Ausserdem wird aufgezeigt, 
warum einige Personen besser mit der Schichtarbeit umgehen können als andere.  
 
Diese Arbeit ist auf einer breiten Literaturrecherche aufgebaut. Mehrere Interviews 
repräsentieren die Arbeitnehmer, sowie die Arbeitgeberseite. Anhand eines 
Selbstversuchs wird aufgezeigt, ob einige der erarbeiteten Massnahmen im Alltag 
umsetzbar sind.  
Im Schlussteil folgt eine kurze Evaluation der Situation am Kantonsspital Aarau (KSA).  
 
Der Umgang, sowie die Auswirkungen der Schichtarbeit auf den Körper und die 
Psyche, sind etwas sehr individuelles. Deshalb ist eine abschliessende Beantwortung 
der Fragestellung nur teilweise möglich. Im Schlussteil werden wichtige Massnahmen 
im Umgang mit Schichtarbeit beschrieben. Ich erhoffe mir durch meine Diplomarbeit 
eine Sensibilisierung der Mitarbeitenden und der Vorgesetzen zum Thema zu erreichen. 
 
  

                                                      
1
 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Diplomarbeit jeweils nur die weibliche oder die 

männliche Form angegeben. 
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1 EINLEITUNG 

1.1 BEGRÜNDUNG DER THEMENWAHL 

Seit ich 16 Jahre alt bin arbeite ich in der Pflege. Am Anfang während meiner 
Grundausbildung zur Fachfrau Gesundheit bei einer Spitex, war ich der Wochenend- / 
Abend- und Nachtarbeit noch wenig ausgesetzt. Mit der Ausbildung zur Dipl. 
Pflegefachfrau und dem Wechsel ins Spital wurde ich dann zunehmend mit der 
Schichtarbeit konfrontiert, spätestens seit dem Abschluss zur Dipl. Pflegefachfrau HF, 
nachdem auch die Nachtarbeit Realität wurde. Das Arbeiten am späten Abend und in 
der Nacht forderte mich nie gross heraus. Ich schlafe problemlos tagsüber und habe 
keine Probleme nachts wach zu bleiben. Vermutlich auch, weil ich eine Person bin, die 
abends deutlich aktiver ist als am Morgen. Am Abend treibe ich lieber Sport als am 
Morgen und lerne auch deutlich produktiver. Dagegen fällt es mir umso schwerer 
ausgeschlafen zu den Frühschichten zu erscheinen. Ich schaffe es oft nicht, früh genug 
ins Bett zu steigen, damit ich genügend Schlaf bekomme. Manchmal gehe ich aber 
auch früh zu Bett und kann nicht einschlafen. Ich schaue immer wieder auf die Uhr und 
überlege mir, wie viele Stunden ich noch schlafen kann. Wenn dann am Morgen der 
Wecker klingelt, fühle ich mich erschöpft und nicht ausgeruht. Woran liegt das wohl? 
 
Im zweiten Jahr meiner Ausbildung zur Dipl. Expertin Intensivpflege arbeite ich auf der 
chirurgischen Intensivstation 121 im Kantonsspital Aarau (KSA). Auf dieser Station gibt 
es für das diplomierte Personal die Möglichkeit zwischen dem Drei- und dem Zwei-
Schichtsystem zu wählen. Die Personen, die z.B. keinen Frühdienst mögen, können so 
hauptsächlich im Spät- oder Nachtdienst arbeiten. Und Personen die Nachtdienste nicht 
aushalten, arbeiten vor allem tagsüber und im Spätdienst. Wäre das allenfalls eine 
Lösung für mein Problem mit dem frühen Aufstehen während den Frühdiensten?  
Im Gegenteil, denn eigentlich mag ich Frühdienst gerne, da es während einem 
Frühdienstblock deutlich einfacher ist, sich mit Freunden oder der Familie zu treffen 
oder auch an einem Vereinsleben teilzunehmen. Denn das ist für mich ein sehr 
wichtiger Punkt, um mich ausgeglichen zu fühlen und mich voll und ganz auf die Arbeit 
auf der Intensivstation und die schwierigen Patientensituationen einzulassen. Ich stelle 
mir trotzdem die Frage, welche Vorteile es für Personen gibt, die gerne im 2-
Schichtmodell arbeiten. Auch frage ich mich, ob es keine planerischen Probleme gibt, 
wenn den Arbeitnehmern die Wahl zwischen dem Zwei- und Drei-Schichtsystem 
gelassen wird.  
 
Immer wieder höre ich von Teamkollegen Aussagen wie: „Wenn ich Nachtdienst habe, 
kann ich nichts essen und tagsüber schlafe ich nie mehr als drei Stunden.“ Oder „Immer 
wenn ich abends arbeiten muss, habe ich Bauchschmerzen.“ Oder „Ich leide während 
den Nachtschichten unter Migräne, deshalb kann ich keinen Nachtdienst übernehmen.“ 
Diese Aussagen einiger Teamkollegen liessen mich aufhorchen und zeigten mir, dass 
mein gewähltes Thema für Gesprächsstoff sorgt. 
Ich kenne auch Personen, die den Schichtbetrieb nicht mehr aushalten konnten und 
deshalb die Arbeitsstelle wechselten, um den ungeregelten Arbeitszeiten zu entfliehen. 
Dies stimmt mich nachdenklich. Gleichzeitig frage ich mich, hat die Schichtarbeit auch 
negative Auswirkungen auf meinen Körper, die ich vielleicht gar nicht bewusst 
wahrnehme. Was lösen die unregelmässigen Arbeitszeiten und ein Leben gegen die 
innere Uhr über die Jahre im Körper aus? Ein Wechsel in einen Job mit regelmässigen 
Arbeitszeiten käme für mich zurzeit nicht in Frage, da ich meine Arbeit am Krankenbett 
und die stetig wechselnden Herausforderungen sehr gerne mag. Also möchte ich einen 
Weg finden, um meinen Umgang mit der Schichtarbeit zu optimieren.  
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1.2 FRAGESTELLUNG 

Kernfrage: Welche Massnahmen können der Arbeitgeber, sowie der Arbeitnehmer im 
Kantonsspital Aarau ergreifen, um die negativen Auswirkungen der Schichtarbeit in 
pflegerischen Berufen möglichst gering zu halten?  
 
Leitfragen: 

1. Welche Schichtsysteme gibt es? Welche Vor- und Nachteile haben diese für den 
Arbeitnehmer? 

2. Wie sieht der normale Tag- Nachtrhythmus aus? 
3. Welche negativen Auswirkungen hat die Schichtarbeit auf den Körper und die 

Psyche? 
4. Wie kann der Arbeitnehmer die negativen Auswirkungen der Schichtarbeit auf 

den Körper minimieren? 
5. Was bietet das KSA seinen Mitarbeitern im Schichtdienst im Bereich 

Gesundheitsförderung an? 
6. Warum fällt es einigen Personen leichter im Schichtdienst zu arbeiten als 

anderen? 
 

1.3 ZIELSETZUNG 

Anhand von Fachliteratur werde ich mich mit verschiedenen Schichtsystemen, dem 
Tag- Nachtrhythmus und den negativen Auswirkungen der Schichtarbeit auf den Körper 
auseinandersetzen. Durch die vertiefte Bearbeitung des Thema Schichtarbeit erhoffe 
ich mir einen Wissenszuwachs. Ich zeige Massnahmen auf, um die negativen 
Auswirkungen der Arbeit in Wechselschichten möglichst gering zu halten. Ich erhoffe 
mir Massnahmen zu finden, die ich in Zukunft in meinem Alltag umsetzen kann, um 
meinen Umgang mit der Schichtarbeit zu verbessern.  
Meine Diplomarbeit richtet sich an alle Teamkollegen der drei Intensivstationen des 
Kantonspitals Aarau, die gerne mehr Infos zum Thema „Umgang mit Schichtarbeit“ 
erhalten möchten. Insbesondere aber an die Teamkollegen, die Probleme mit dem 
Arbeiten zu unregelmässigen Tageszeiten haben.  
Meine Diplomarbeit soll Inputs und Denkanstösse geben, wie man sein Verhalten vor 
allem während den ungeliebten Schichten verändern kann, um die Schichtarbeit 
erträglicher zu machen.  
Mein Produktziel wird ein Merkblatt zum Thema „Umgang mit Nachtschicht“ sein. 
Anhand dieses Infoblattes werde ich meine Erfahrungen und Tipps an meine 
Teamkollegen weitergeben.  
Anderseits möchte ich darstellen, was das KSA seinen Arbeitnehmern bereits anbietet, 
um besser mit der Schichtarbeit umgehen zu können. Ich zeige auch auf, was das KSA 
noch verbessern könnte. Ich hoffe Massnahmen zu finden, die das KSA, insbesondere 
aber die drei Intensivstationen umsetzen können, um die Arbeit im Schichtbetrieb für die 
Arbeitnehmer angenehmer zu gestalten.  
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1.4 ARBEITSVORGEHEN 

Um Antworten auf meine Fragen zu finden widme ich mich als erstes der Literatur. Ich 
recherchiere im Internet, in Büchern und Broschüren. Ich versuche aktuelle Studien 
zum Thema zu finden. Um herauszufinden, wie sinnvoll die recherchierten 
Massnahmen sind und ob sie praktisch umsetzbar sind, werde ich einige in einem 
Selbstversuch umsetzen und meine Erfahrungen in der Reflexion Revue passieren 
lassen.  
Ich plane ausserdem ein Interview mit Martin Balmer, der das 2-Schichtmodell auf der 
Station 121 eingeführt hat. Darin möchte ich hinterfragen, wie er zu diesem System 
gekommen ist und was er glaubt, welche Vorteile dies für seine Mitarbeitenden hat. 
Andererseits möchte ich auch kritisch hinterfragen, ob dieses System die 
Arbeitsplanung schwieriger gemacht hat, dazu werde ich Thomas Plüss interviewen, 
der für die Arbeitsplanung auf der chirurgischen Intensivstation 121 zuständig ist. Um 
die Seite des Arbeitnehmers ersichtlich zu machen, werde ich mindestens eine Person, 
aus dem Team 121 befragen, die im 2-Schichtmodell arbeitet um aufzuzeigen, welche 
Vorteile dies mit sich bringt. Im Gegenzug werde ich mindestens eine Person befragen, 
die weiterhin im 3-Schichtmodell arbeitet, dabei möchte ich herausfinden, warum diese 
Person nicht in das 2-Schichtsystem gewechselt hat.  
Zur weiteren Beleuchtung der Rolle des Arbeitgebers werde ich Kontakt aufnehmen mit 
dem Bereich Gesundheitsförderung im KSA. Dadurch werde ich aufzeigen können, was 
das KSA seinen Mitarbeitern im Schichtdienst anbietet. Ich erhoffe mir auch Tipps zu 
geeigneten Literaturen zu erhalten.  
Im Rahmen meiner Diplomarbeit werde ich ein Merkblatt zum Thema Nachtdienst 
erstellen. Dieses wird Tipps und Tricks zum besseren Umgang mit der Nachtschicht 
enthalten. Auf dem Merkblatt werde ich vor allem die Themen „Ernährung während der 
Nachtschicht“ und „Tipps zur Verbesserung des Tagschlafs“ behandeln. Diese Inputs 
werde ich dann schriftlich an meine Teamkollegen aushändigen. Zur Erstellung des 
Merkblatts im Bereich Ernährung werde ich mich intern bei der Ernährungsberatung 
erkundigen, um auch ihre Empfehlungen miteinfliessen zu lassen. 
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2 HAUPTTEIL 

Im Hauptteil meiner Diplomarbeit bearbeite ich die in der Einleitung formulierten 
Leitfragen anhand von Literaturrecherche und Interviews. Auch die Verbindung zur 
Praxis und meine eigenen Erfahrungen sollen im Hauptteil Platz haben.  
 

2.1 VERSCHIEDENE SCHICHTSYSTEME 

Das erste Kapitel des Hauptteils dient zur Begriffsklärung. Es wird definiert, was unter 
Schicht-, Wochenend-, Tag-, Abend-, und Nachtarbeit zu verstehen ist. Im zweiten Teil 
dieses Kapitels zeige ich auf, welche Schichtmodelle es gibt und wie sich diese 
bezogen auf Schichtperiodik, Schichtrhythmus und Schichtwechselrichtung 
unterscheiden. Es wird ersichtlich, welche Systeme in pflegerischen Berufen am 
häufigsten anzutreffen sind.  
 
2.1.1 DEFINITION SCHICHTARBEIT 
„Schichtarbeit liegt vor, wenn zwei oder mehrere Gruppen von Arbeitnehmern nach 
einem bestimmten Zeitplan gestaffelt arbeiten, und der Einsatz wechselweise am 
gleichen Arbeitsplatz erfolgt.“ (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, 2016) 
 
Eine andere Definition der Schichtarbeit: „Jede Erwerbstätigkeit ausser Haus, die zu 
ungewöhnlichen Zeiten geleistet wird, fällt unter den Überbegriff „Schichtarbeit“. 
Schichtarbeit umfasst Arbeit zu konstant „ungewöhnlicher“ Tageszeit wie Dauer-
Nachtschicht, aber auch Arbeit zu wechselnden Tageszeiten.“ (Zulley & Knab, 2017, S. 
170) 
 
Die Arbeitszeit zwischen 6 und 20 Uhr wird als Tagesarbeit bezeichnet. Von 20 bis 23 
Uhr spricht man von Abendarbeit. Nachtarbeit liegt vor, wenn zwischen 23 und 6 Uhr 
gearbeitet wird. Nachtarbeit ist in der Schweiz immer bewilligungspflichtig.  
Von Sonntagsarbeit spricht man, wenn zwischen Samstag um 23 Uhr und Sonntag um 
23 Uhr gearbeitet wird, auch dies ist bewilligungspflichtig. (Staatssekretariat für 
Wirtschaft SECO, 2016) 
 
2.1.2 SCHICHTMODELLE 
Permanente und rotierende Schichtsysteme 
Die Bandbreite der Schichtmodelle in pflegerischen Berufen ist gross und vielfältig. In 
erster Linie können die Schichtdienstmodelle in permanente oder 
Wechselschichtmodelle eingeteilt werden. Bei den permanenten Schichtmodellen wird 
nur in einer Schicht gearbeitet, also Dauertagschicht, Dauerspätschicht oder 
Dauernachtschicht. Wechselschichtmodelle, die auch als rotierende Schichtsysteme 
bezeichnet werden, weisen einen Wechsel zwischen den verschiedenen Schichten auf. 
Wechselschichtmodelle können in sich nochmals unterschieden werden, in Systeme mit 
oder ohne Nachtarbeit und mit oder ohne Wochenendarbeit.  
In pflegerischen Berufen sind vor allem Wechselschichtmodelle mit Nacht- und 
Wochenendarbeit weit verbreitet. (Schmal, 2015) 
Während meiner Ausbildung arbeitete ich in einem Betrieb, der ein separates 
Nachtwachenteam hatte, diese Mitarbeitenden leisteten nur Nachtdienst und wurden 
durch die Mitarbeitenden im rotierenden System unterstützt.  
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Vollkontinuirliche Schichtsysteme 
In pflegerischen Berufen handelt es sich meist um vollkontinuirliche Schichtsysteme. 
Die Mitarbeitenden arbeiten abwechselnd in Früh-, Spät und Nachtschichten an 365 
Tagen im Jahr, inkl. Sonn- und Feiertagen. Dabei gibt es Systeme, die einem 
regelmässigen Wechselrhythmus folgen. Die Schichtplanung ist systematisch, es liegt 
ein gleichbleibender Wechsel zwischen den Schichten vor z.B. 2 Frühschichten, 2 
Spätschichten, 2 Nachtschichten, freie Tage. Unregelmässige Schichtsysteme sind 
meiner Meinung nach in der Pflege jedoch deutlich häufiger vertreten. Dabei weist die 
Arbeitsplanung keine bestimmte Rhythmik auf, die Kombination, sowie die 
aufeinanderfolgenden Schichten wechseln stetig. (Schmal, 2015) 
 
Vorwärtsrotierendes / rückwärtsrotierendes Schichtsystem 
Hier wird unterschieden, wie die einzelnen Dienste aufeinander folgen. Als 
vorwärtsrotierende Schichtsysteme werden Systeme bezeichnet, in denen die 
Nachtschicht auf vorangegangene Früh- und Spätschichten folgt. Rückwärtsrotierende 
Systeme verlaufen in entgegengesetzter Richtung, also Nacht-, Spät- und Frühdienst. 
(Beermann B. , 2005) 
 
In manchen Betrieben werden Systeme angewandt, wo sich die Schichtdauer der 
einzelnen Schichten unterscheidet, z.B. ist es meiner Erfahrung nach in vielen 
Pflegeheimen üblich, dass die Nachtschicht länger dauert als die Tag- und die 
Spätschicht. In anderen gesundheitlichen Berufen sind auch Systeme mit längeren, 
zum Beispiel 12-Stunden-Schichten, anzutreffen. Dabei wird zwischen einem Tag- und 
Nachtdienst unterschieden. Auf den drei Intensivstationen im KSA werden jedoch 
vollkontinuirliche, rotierende Systeme mit Nacht- und Wochenendarbeit mit einer 
konstanten Schichtdauer von 8.4 Stunden angewandt. Deshalb schreibe ich in meiner 
Diplomarbeit vorwiegend über diese Systeme. Wenn ich von Schichtarbeit oder 
Wechselschichten schreibe, sind immer vollkontinuirliche Systeme gemeint.   
 
2.1.3 VOR- UND NACHTEILE FÜR DEN ARBEITNEHMER 
In diesem Kapitel werde ich Vor- und Nachteile der einzelnen Systeme aufzeigen. Ich 
möchte erklären, welche Systeme den gesundheitlichen Aspekten der Arbeitnehmer 
gerecht werden und gleichzeitig eine hohe Freizeitqualität ermöglichen. Zum Schluss 
zeige ich auf, welche Vor- und Nachteile Schichtarbeit generell hat.  
 
Um den Mitarbeitenden eine vorausschauende Freizeitplanung zu ermöglichen, wäre 
eine regelmässige und systematische Schichtplanung mit einer fixen 
Schichtwechselperiodik sinnvoll. Die Mitarbeitenden wissen bereits mehrere Monate im 
Voraus, in welchen Schichten sie arbeiten müssen und können so ihre Termine 
entsprechend planen. Solche Systeme ermöglichen aber kaum eine Anpassung an die 
Wünsche der Mitarbeitenden, da sie einer fixen Struktur folgen. Frei- und 
Dienstwünsche sind deshalb nur schwer zu berücksichtigen und müssen oft mit 
anderen Teamkollegen abgetauscht werden. Meiner Meinung nach ist dies ein grosser 
Nachteil für die Mitarbeitenden, da nicht alle privaten Termine z.B. Geburtstage oder 
Vereinsanlässe dem Dienstplan angepasst werden können.   
 
Vorwärtsrotierende Schichtsysteme entsprechen am besten dem Rhythmus der inneren 
Uhr. Somit werden die Schichtwechsel deutlich besser vom Körper toleriert und es 
zeigen sich weniger gesundheitliche Auswirkungen, als bei rückwärtsrotierenden 
Systemen. Da bei vorwärtsrotierendem Dienstplan dem Freizeitblock ein Spät- oder 
Nachtdienst vorangeht und auf die Freitage ein Frühdienst folgt, wird bei 
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vorwärtsrotierenden Schichtsystemen die aneinander liegende Freizeit verkürzt. Aus 
meinen Interviews geht aber hervor, dass viele Arbeitnehmer eine lange aneinander 
liegende Freizeit schätzen.  
Generell werden Systeme, die eine schnelle Rotation aufweisen besser vertragen, als 
die mit einer langsamen Abfolge der verschiedenen Dienste. (Schmal, 2015) 
Kurze Nachtdienstblöcke von maximal drei aufeinanderfolgenden Nachtdiensten sind 
von Vorteil, weil der Köper nicht beginnt sich dem veränderten Rhythmus anzupassen. 
Ein Schlafdefizit, das sich bei vielen Arbeitnehmern während den Nachtdiensten 
anhäuft, wird vermieden.  
Nach einer längeren Nachtdienstphase ist eine längere Ruhephase meist sinnvoll. 
(Beermann B. , 2005) 
Ich schätze eine lange Freizeit nach dem Nachtdienstblock sehr. Da ich meistens vier 
bis sechs Nächte am Stück arbeite, bin ich froh, wenn ich genügend Zeit habe, um mich 
wieder an den normalen Tag- Nachtrhythmus zu gewöhnen. In meinem Team gibt es 
aber auch Arbeitskollegen, die eine kurze Freizeit nach dem Nachtschichtblock, gefolgt 
von Frühdienst mögen, da es ihnen dann leichter fällt in einen geregelten Schlaf- 
Wachrhythmus zurück zu finden. Diese Arbeitskollegen äussern aber auch, sich im 
ersten Frühdienst noch nicht ganz leistungsfähig zu fühlen.  
 
Dauernachtsystem 
Viele Arbeitnehmer, die nur in der Nacht arbeiten haben das Gefühl, sich gut an die 
Nachtarbeit gewöhnt zu haben und glauben auch, dass der Köper sich daran gewöhnt 
hat. Dies ist aber meist nicht der Fall, denn an freien Tagen wird der teilweise 
angepasste Rhythmus wieder durcheinander gebracht. Ausserdem führt 
Dauernachtwache zu einer Abkoppelung von der Familie und gesellschaftlichen 
Tätigkeiten wie z.B. Vereinsleben, die häufig am Abend stattfinden. (Beermann B. , 
2005) 
In einem Betrieb, in dem ich früher gearbeitet habe, gab es viele Mitarbeitende, die sehr 
bewusst im Dauernachtdienst gearbeitet haben, da sie die Kinderbetreuung besser 
organisieren konnten. Viele Mitarbeitende schätzen auch die finanzielle Entschädigung 
während dem Nachtdienst und arbeiten deshalb mehrheitlich nachts.  
 
Während Gesprächen mit Teamkollegen und in meinen Interviews mit vier 
Teammitgliedern der Station 121, ist mir aufgefallen, dass viele Mitarbeitende generell 
wenig Nachteile in der Schichtarbeit sehen und dafür viele Vorteile. Schichtarbeiter 
können zum Beispiel mehrere Tage hintereinander frei haben, ohne einen Ferientag 
dafür opfern zu müssen. Freitage unter der Woche werden von vielen Teamkollegen 
sehr geschätzt, da sie Tätigkeiten oder Freizeitaktivitäten auf diese Tage legen können 
und dadurch von einem geringeren Ansturm auf Geschäfte und Attraktionen profitieren. 
Viele sagen, dass sie nur wenige Abstriche in ihrer Freizeit und der Ausführung von 
Hobbys vornehmen müssen, dies ist aber vermutlich vor allem auf die optimale 
Planungsform von Präferenzen und Wünschen auf der Station 121 zurückzuführen. Zu 
dieser Planungsart folgt später ein separates Kapitel.  
 

2.2 WIE SIEHT DER NORMALE TAG- NACHTRHYTHMUS AUS? 

In diesem Kapitel wird zuerst der normale Tag- Nachtrhythmus anhand der inneren Uhr 
beschrieben. Es wird aufgezeigt, warum unser Körper zwischen Tag und Nacht 
unterscheiden kann. Im zweiten Teil wird aufgezeigt, welchen Einfluss Schichtarbeit auf 
diesen Rhythmus hat.  
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2.2.1 ZIRKADINER RHYTHMUS 
Die meisten Körperfunktionen sind rhythmisch so z.B. die Atmung oder der Herzschlag. 
Körperfunktionen, die genau einmal am Tag einen Höhepunkt erreichen und jeden Tag 
wiederkehren, nennt man zirkadian. Die meisten Körperfunktionen verlaufen zirkadian. 
Vom lateinischen übersetzt kann dieses Wort in zwei Teile getrennt werden: Circa = 
ungefähr und dies = Tag. Zu den zirkadianen Rhythmen zählen z.B. der Schlaf- und 
Wachrhythmus, die Körpertemperatur, aber auch weniger offensichtliche Dinge, wie die 
Leistungsfähigkeit oder die Hormonproduktion. Alle zirkadianen Funktionen erreichen 
einmal am Tag ihr Maximum und einmal am Tag ihr Minimum. (Zulley & Knab, 2017) 
Die zirkadianen Abläufe sind abhängig von einem inneren, also endogenen und einem 
äusseren, also exogenen Zeitgeber. 
Der stärkste exogene Zeitgeber ist der Tag- Nachtrhythmus und somit der Wechsel 
zwischen hell und dunkel. Soziale Aktivitäten, das Familienleben oder fixe Mahlzeiten 
geben uns Zeiten vor, an die wir unseren Tagesablauf anpassen und beeinflussen 
unsere innere Uhr wesentlich.  
Der endogene Taktgeber befindet sich im Gehirn, genauer im Hypothalamus und wird 
als Nucleus suprachiasmaticus (SCN) bezeichnet. Er steuert folgende 
Körperfunktionen:  

 Melatoninausschüttung: Die Ausschüttung von Melatonin macht müde und 
schläfrig. Je mehr Licht auf die Pupille trifft, desto weniger Melatonin wird von der 
Epiphyse ausgeschüttet. Nachts ist die Melatoninkonzentration im Blut zehn mal 
grösser als am Tag.  

 Ausschüttung von Glukokortikoiden: Das wichtigste Glukokortikoid für den 
Schlaf- Wachrhythmus ist Cortisol. Es wird von der Nebennierenrinde bereits in 
den letzten Stunden des Schlafs ausgeschüttet und bereitet den Körper somit auf 
das Aufwachen vor. Das aktivierende Stresshormon hilft uns, den Kreislauf 
morgens in Schwung zu bekommen. Die maximale Cortisolkonzentration ist 
zwischen 6:00 und 9:00 Uhr morgens vorhanden.  

 Ausschüttung von Katecholaminen: Adrenalin und Noradrenalin sind ebenfalls 
Stresshormone. Sie steigern die Leistung und die Reaktionsfähigkeit. Am 
Nachmittag ist die Ausschüttung dieser Hormone am grössten, in der Nacht am 
geringsten. 

 Regulation der Körpertemperatur: Die Körpertemperatur erreicht in der Nacht 
ihr Minimum und steigt gegen den Morgen wieder auf die normale Temperatur an. 
Mit dem Absinken der Körpertemperatur geht oftmals auch ein Leistungstief 
einher.  
 

Normalerweise versucht sich die innere Uhr, den äusseren Zeitgebern anzunähern, 
man bezeichnet dies als Entrainment. Synchronisierte Abläufe wirken sich positiv auf 
die Gesundheit aus.  
Alle Körperrhythmen sind voneinander abhängig, die Höhepunkte und die Tiefpunkte 
der einzelnen Funktionen sind aufeinander abgestimmt. Zirkadiane Rhythmen sind in 
unseren Genen tief verankert und können grundsätzlich nicht verändert werden. 
Anpassungen der inneren Uhr an gewissse Rahmenbedingungen sind aber möglich. 
Dies geschieht zum Beispiel bei Langstreckenflügen mit dem Wechsel in eine andere 
Zeitzone. Unser Körper ist in der Lage sich gewissermassen den äusseren 
Bedingungen anzupassen. 
(Schmal, 2015) 
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2.2.2 WIE VERÄNDERT SCHICHTARBEIT DIESEN RHYTHMUS? 
Die endogene Uhr funktioniert bei Schichtarbeitern während den Spät- und den 
Nachtschichten genauso wie während den Frühschichten normal. Das Problem besteht 
darin, dass die exogenen Zeitgeber einen komplett entgegengesetzten Rhythmus 
vermitteln. So schlafen Schichtarbeiter oft wenn es draussen hell und somit Tag ist. 
Hingegen müssen sie während der Nacht aktiv und leistungsfähig sein. Aber auch die 
sozialen Aktivitäten spielen sich zu den gleichen Zeiten ab, wie wenn jemand am Tag 
arbeitet. Wenn Schichtarbeiter sich nicht sozial abkapseln wollen, müssen sie ihre 
Schlafzeiten an das soziale Umfeld anpassen. Tagschlaf ist ausserdem deutlich 
oberflächlicher und weniger erholsam als der Nachtschlaf, da er weniger 
Tiefschlafphasen enthält. Bei längeren Nachtschichtblöcken kann sich somit ein 
Schlafdefizit anhäufen. (Zulley & Knab, 2017) 
Ich habe grundsätzlich wenig Probleme mit der Nachtarbeit und kann tagsüber gut und 
lange schlafen, oft sogar länger und besser als wenn ich Frühdienst habe. Trotzdem 
fühle ich mich nach dem Tagschlaf meist noch müde und es fällt mir schwer 
aufzustehen. Auf soziale Aktiviäten und Sport habe ich meist keine Lust. Während dem 
Nachtdienstblock leide ich deutlich häufiger an Kopfschmerzen, sowie Verspannungen 
im Nacken- und Schulterbereich. 
 
Schichtarbeit und vor allem Nachtarbeit erschweren es dem Körper ein erfolgreiches 
Entrainment aufrechtzuerhalten, da sich die inneren und äusseren Zeitgeber 
verschieben. Dadurch kommt es zu einer Desynchronisation, was gesundheitsschädlich 
sein kann. (Schmal, 2015) 
Es ist klar, dass der menschliche Körper nicht in der Lage ist, sich auch nach mehreren 
Nachtschichten, komplett den Bedingungen anzupassen und den körpereigenen 
Rhythmus zu verändern. Es tritt höchstens eine psychische Routine ein. Diese Routine 
vermittelt dem Nachtarbeiter das Gefühl beschwerdefrei mit der Nachtarbeit zurecht zu 
kommen. (Schweflinghaus, 2015) 
 

2.3 NEGATIVE AUSWIRKUNGEN DER SCHICHTARBEIT 

Im folgenden Kapitel werden negative Auswirkungen der Schichtarbeit auf den Körper, 
die Psyche, sowie das Sozial- und Familienleben aufgezeigt. Während meiner 
Literaturrecherche begegneten mir nahezu unzählige Beschwerden, die durch die 
Schichtarbeit ausgelöst werden können. Anhand von Interviews und Gesprächen im 
Team habe ich erfragt, welche negativen Auswirkungen meine Teamkollegen in ihrem 
Alltag verspüren. Anhand dessen habe ich versucht, die wichtigsten körperlichen 
Beschwerden herauszufinden und vor allem diese in meiner Diplomarbeit zu 
bearbeiten.  
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2.3.1 KÖRPERLICHE BESCHWERDEN 
Magen-Darm-Trakt 
Schichtarbeit ist einer von vielen Faktoren, die die Entstehung gastrointestinaler 
Beschwerden begünstigen. Der Verdauungstrakt ist grundsätzlich ausgelegt am Tag 
aktiv zu sein und in der Nacht zu ruhen. Eine unregelmässige Nahrungsaufnahme führt 
zu Verdauungsbeschwerden wie Verstopfung oder Durchfall. Viele Schichtarbeiter 
klagen über Appetitlosigkeit, Sodbrennen und Bauchschmerzen. Mehrere meiner 
Teamkollegen äussern Beschwerden in diesem Bereich, einige können beispielsweise 
während dem Nachtdienst kaum etwas essen, andere haben ständig Bauchschmerzen 
und Blähungen, wenn sie vor dem Frühdienst zu wenig geschlafen haben. Auch mir 
schlägt Stress oder eine Nacht mit wenig Schlaf schnell auf den Magen. 
Ein Schlafmangel über längere Zeit führt zu hormonellen und metabolischen 
Veränderungen im Körper. Dies beeinflusst zum einen das Sättigungsgefühl und führt 
zum anderen zu einer permanenten stressähnlichen Situation. Schichtarbeiter essen 
häufiger nur wenige Mahlzeiten am Tag und stürzen sich dann mit grossem Hunger auf 
diese. In Kombination mit der veränderten Sättigungsregulation führt dies dazu, dass zu 
üppige Mahlzeiten eingenommen werden. Die Gefahr für Übergewicht nimmt deshalb 
zu. Ein weiterer Grund, warum Nachtarbeiter häufig ungesund und eintönig essen, ist 
die Verfügbarkeit von Lebensmitteln während den Nachtschichten. Das Essen muss oft 
von zu Hause mitgebracht werden. (Schmal, 2015) 
 
Gastrointestinale Beschwerden werden nach Schlafstörungen als zweithäufigste 
Beschwerde von Schichtarbeitern genannt. Magendarmbeschwerden treten zwei bis 
fünf Mal häufiger bei Nachtschichtarbeitern auf, als bei Mitarbeitern, die keinen 
Nachtdienst leisten. (Czeschinski & Simski, 2013)  
 
Beschwerden des Bewegungsapparats 
Pflegende, die im Wechselschichtsystem arbeiten, äussern häufiger Beschwerden am 
Bewegungsapparat, als die Pflegenden, die konstant im Tagdienst arbeiten.  
Nacken- und Rückenschmerzen werden begünstig durch das Heben von schweren 
Lasten oder durch das Ausharren in unbequemen Körperpositionen z.B. beim 
Verbandwechsel oder der Körperpflege. Auf den Intensivstationen liegen meist 
schwerbetroffene Patienten, die viel Unterstützung durch die Pflegenden beim 
Mobilisieren oder dem Lagewechsel brauchen. Das Hantieren mit schweren 
medizinischen Geräten und dem Zubehör ist eine zusätzliche körperliche Belastung. 
Die Dialysebeutel des Hämofilters sind beispielsweise 5kg schwer.  
Während den oft schlechter besetzten Nacht- und Wochenenddiensten neigen 
Pflegende dazu, Tätigkeiten alleine auszuführen, die sie sonst zu zweit ausführen 
würden. Dies erhöht das Risiko für Rückenbeschwerden zusätzlich.  
Durch das viele Stehen und Gehen sind die Füsse und Knie ebenfalls belastet. Müde 
und schwere Beine gehören oft zu den Dienstenden dazu. (Schmal, 2015) 
 
Leistungsfähigkeit 
Unser Körper ist darauf ausgerichtet, tagsüber aktiv und leistungsfähig zu sein. Das 
Herz schlägt tagsüber schneller und erhöht somit die Sauerstoffzufuhr zu den Muskeln. 
Nachts kehrt Ruhe ein und die Muskeln versuchen sich zu entspannen.  
Das körperliche Leistungshoch zeigt sich morgens zwischen 9:00 und 10:00 Uhr. 
Danach sinkt die Leistungsfähigkeit stetig ab, bis sie gegen 14:00 Uhr ein erstes Tief 
erreicht. Bis 19:00 Uhr steigt die Leistungsfähigkeit dann wieder stetig an, um danach 
anfangs stetig und später steil bis auf das Leistungstief zwischen 3:00 und 4:00 Uhr 
abzufallen.  
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Nachtarbeitende müssen sich deutlich mehr anstrengen, um im Leistungstief ihre 
Leistung und Konzentration aufrechtzuerhalten. Während den Nachtschichten steigt 
somit auch die Fehler- und Unfallgefahr. (Schweflinghaus, 2015)  
Die Schichtarbeit erhöht das Risiko sich an einer Nadel zu stechen, dies ist vor allem 
auf Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten zurückzuführen. (Schmal, 2015) 
Wenn während der Nachtschicht Symptome wie Kopfschmerzen, Frösteln, häufiges 
Gähnen und schwere Augenlider auftreten, können diese Vorboten eines 
Sekundenschlafs sein. Ein Sekundenschlaf beschreibt das kurzfristige Zufallen der 
Augen. Er kann einige Sekunden, bis hin zu einer halben Minute dauern. Arbeiten in 
leiser und dunkler Umgebung, sowie eintönige Aufgaben und Schlafmangel können das 
Risiko für Sekundenschlaf während dem Leistungstiefs erhöhen. Auf dem Weg zum 
Frühdienst und von der Nachtwache nach Hause steigt das Risiko einen 
Sekundenschlaf zu erleiden ebenfalls. (Schweflinghaus, 2015) 
Die drei Intensivstationen des KSA sind sehr offen gestaltet. Zwischen den 
Büroräumlichkeiten und den Patientenzimmern befinden sich nur dünne Wände. Um die 
Patienten während der Nacht nicht mit Lärm oder Licht zu belästigen, sitzen die 
Pflegenden meist im Dunkeln.  
Auf der normalen Bettenstation hatte ich deutlich weniger mit aufkommender Müdigkeit 
zu kämpfen, als auf der Intensivstation. Denn im Stationszimmer konnte ich helles Licht 
einschalten, Musik hören oder das Fenster öffnen um frische und kühle Luft 
hereinzulassen.  
Auf dem Nachhauseweg vom Nachtdienst musste ich bereits mein Auto am 
Strassenrand abstellen, da sich erste Anzeichen eines Sekundenschlafes bemerkbar 
gemacht haben. Nach einigen Minuten an der frischen Luft, konnte ich dann wieder 
weiterfahren.  
 
Weitere Auswirkungen:  
Es gibt zahlreiche weitere körperliche Beschwerden, die durch die Schichtarbeit 
ausgelöst oder verstärkt werden können. Es kann zu Beeinträchtigungen im 
kardiovaskulären Bereich oder des Immunsystems kommen. Einige Literaturen 
berichten auch über einen Zusammenhang zwischen Krebs und Schichtarbeit. Da die 
Bearbeitung dieser Themen den Umfang meiner Diplomarbeit sprengen würde, habe 
ich auf eine genauere Ausführung verzichtet. (Petschelt, 2007) (Schmal, 2015) 
 
2.3.2 PSYCHISCHE BESCHWERDEN 
„Die geistige Gesundheit leidet aufgrund des Schichtdiensts. Die Arbeit im Schichtdienst 
hat Auswirkungen auf die Kognition, Gedächtnisleistung und Denkvermögen und hat 
damit auch einen Effekt hinsichtlich eines erhöhten Unfallrisikos.“ (Schmal, 2015. S. 38) 
Dieses Zitat zeigt meiner Meinung nach auf, wie vielfältig auch die Bandbreite der 
psychischen Beschwerden durch den Schichtdienst sein kann.  
 
Schlafstörungen 
Ich leide seit meiner Kindheit unter Schlafstörungen. Als ich mit der Schichtarbeit 
angefangen habe, hatten die sich deutlich verschlimmert. Heute kann ich relativ gut mit 
den wechselnden Schichten umgehen, aber es gibt immer wieder Phasen, in denen ich 
Mühe mit der Umstellung vom Spätdienst auf den Frühdienst habe. Ich kann am Abend 
vor dem ersten Frühdienst kaum einschlafen und starte dann bereits mit einem 
Schlafdefizit in den Frühdienstblock. In meinen Interviews wurden Schlafstörungen am 
häufigsten als Beschwerde durch die Schichtarbeit angegeben.  
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Schlaf verläuft zyklisch in 5 Phasen. Von der 1. Einschlafphase über den 2. leichten 
Schlaf und der 3. Phase, dem beginnenden Tiefschlaf, bis hin zum Tiefschlaf. Auf den 
Tiefschlaf folgt dann zum Abschluss eines Zyklus der REM-Schlaf. Die letzte 
Schlafperiode ist gezeichnet durch schnelle Augenbewegungen (engl. rapid eye 
movement = REM). In der REM-Phase wird oft geträumt und die Muskeln sind 
vollständig entspannt. Anfangs der Nacht treten die REM-Phasen verkürzt auf und 
verlängern sich im Laufe der Nacht. (Keller, 2011) 
 
Pflegende im Schichtdienst sind gezwungen tagsüber zu schlafen. Der Tagschlaf wird 
dabei durch andere Lichtverhältnisse, erhöhte Lärmbelästigung und zu hohe 
Raumtemperaturen gestört. Der Tagschlaf ist oft nicht nur kürzer, sondern auch die 
körperliche Erholung nimmt aufgrund der verminderten Tiefschlafphasen ab. 
Traumphasen, die der psychischen Erholung dienen, treten im Tagschlaf ebenfalls 
weniger auf. Auch wer subjektiv tagsüber gut und lange schlafen kann, fühlt sich nicht 
unbedingt erholt. (Schweflinghaus, 2015) 
 
Wenn ich tagsüber schlafe, fühle ich mich danach oft nicht richtig erholt. Ich träume 
während dem Tagschlaf kaum, obwohl ich nachts sehr viel träume. Dies deutet darauf 
hin, dass ich während dem Tagschlaf kaum Traum- und Tiefschlafphasen durchlaufe. 
Ich kann mir vorstellen, dass meine vermehrten Nacken- und Kopfschmerzen während 
dem Nachtdienstblock darauf zurückzuführen sind.  
 
Durch verkürzten Tagschlaf kann ein Schlafmangel oder sogar ein Schlafentzug 
ausgelöst werden. Mehrere aufeinanderfolgende Frühdienste können ebenfalls zu 
einem Schlafdefizit führen. Der Nachtschlaf muss durch den frühen Dienstbeginn oft 
vorzeitig abgebrochen werden. (Czeschinski & Simski, 2013) Da viele Tätigkeiten bis 
spät in den Abend dauern, z.B. Trainings in Vereinen, Konzertbesuche oder Spielfilme, 
fällt es Pflegenden oftmals schwer genügend Schlaf zu erhalten. Sie müssen sich 
entscheiden, ob sie soziale Abstriche machen oder ihre Schlafenszeit verkürzen wollen.  
 
Man unterscheidet zwischen akuten und chronischen Schlafstörungen. Akuten 
Schlafstörungen liegt immer ein Auslöser zu Grunde, z.B. Prüfungsstress oder Jetlag. 
Sie halten je nach Literatur drei Wochen bis maximal drei Monate an. Wird die zu 
Grunde liegende Ursache behoben, verschwinden die Schlafstörungen wieder. Dauern 
die Schlafstörungen über diesen Zeitraum hinaus an, spricht man von chronischen 
Schlafstörungen. Da diesen meist kein erkennbarer Grund vorausgeht, sind sie sehr 
schwer zu behandeln.  
Bei Pflegenden im Schichtdienst kann sowohl die Schlafqualität als auch die 
Schlafquantität gestört sein. Die Schlafqualität beschreibt, wie erholt man sich nach 
dem Schlafen fühlt. Die Schlafquantität bezieht sich auf die Dauer des Schlafs. Auch 
Insomnie = Schlaflosigkeit oder Hypersomnie = verstärkte Tagschläfrigkeit können 
auftreten. Durch die Arbeit in Wechselschichten sind die Pflegenden insbesondere auch 
für chronobiologische Störungen gefährdet. Diese treten auf, wenn dem vom Körper 
vorgegebenen Schlaf- Wachrhythmus entgegengewirkt wird. Die Tiefe und die Dauer 
des Schlafes nehmen dadurch ab. Wenn die Schlafqualität subjektiv vermindert ist, 
nimmt auch die Lebensqualität ab. (Keller, 2011) (Schmal, 2015) 
Die schwerste Form der chronobiologischen Störungen aufgrund von Schichtarbeit ist 
das Schichtarbeitersyndrom. Dabei kommt es zu einer Malsynchronisation der 
zirkadianen Rhythmik und den äusseren Bedingungen. Es kommt zu einer Kombination 
von Ein- und Durchschlafstörungen, vermehrter Tagschläfrigkeit und somatischen 
Auswirkungen wie gastrointestinalen Beschwerden. Von einem Schichtarbeitersyndrom 
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spricht man, wenn die Symptome länger als vier Wochen anhalten und wenn keine 
andere Schlafstörung, die auftretenden Symptome besser erklären könnte. Zur 
Diagnosestellung wird ein Schlaftagebuch für mindestens eine Woche geführt. (Schmal, 
2015) (Heitmann, 2010) 
 
Angst, Depressionen und Burnout 
Störungen der zirkadianen Rhythmik aufgrund von Schichtarbeit erhöhen das Risiko 
eine psychische Erkrankung zu erwerben. Pflegende auf Intensivstationen werden 
ausserdem täglich mit schwerwiegenden Patientenschicksalen konfrontiert. Daraus 
resultiert ebenfalls eine erhöhte psychische Belastung. Diese werden oft durch 
somatische Symptome wie Kopfschmerzen, Verspannungen, Obstipation und 
gastrointestinale Beschwerden begleitet.  
Wenn die Erholungszeiten zu kurz sind und die Arbeitsbelastung hoch, begünstigt dies 
die Entstehung eines Burnoutsyndroms. Darunter versteht man eine zunehmende 
Abnahme der physischen und psychischen Leistungsgrenze bei fehlenden 
Regenerationsmöglichkeiten. Es kommt zu einem sogenannten ausbrennen = engl. 
burn out.  
Auch andere psychische Symptome wie Angst, Depressionen und 
Niedergeschlagenheit werden durch die Schichtarbeit begünstigt. Frauen und Männer 
unterscheiden sich jedoch in der Häufigkeit der einzelnen Beschwerden und der 
Belastung durch die Schichtarbeit. Männer entwickeln eher eine Depression und 
Nachtdienstblöcke belasten ihre Psyche deutlich. Frauen hingegen leiden mehr unter 
den Wechselschichten und zeigen häufiger Angstsymptomatiken. 
Durch die Schichtarbeit in Kombination mit anderen belastenden Faktoren, steigt auch 
die Suchtgefahr an. Dabei spielen neben Alkohol und Zigaretten auch Medikamente 
eine grosse Rolle. Pflegende erreichen sie problemlos und missbrauchen sie häufig als 
Einschlafhilfe. Medikamentenmissbrauch führt zu Konzentrationsschwierigkeiten und 
somit zu einer höheren Fehlerquote. (Schmal, 2015) 
 
2.3.3 SOZIALE BELASTUNGEN 
Wie bereits im Kapitel zum normalen Tag- Nachtrhythmus erwähnt, bilden soziale 
Kontakte und das Familienleben einen sehr wichtigen äusseren Zeitgeber auf unseren 
Körperrhythmus. Schichtarbeit ist oft nicht mit gesellschaftlichen Normen vereinbar. 
Veranstaltungen, Konzerte, Sportvereine, Geburtstage und Familienfeiern finden 
oftmals am Abend oder an den Wochenenden statt, also dann, wenn Schichtarbeiter 
vermehrt arbeiten müssen. Wenn Pflegende nur wenig an solchen Events teilhaben 
können, kann dies zu einer sozialen Desynchronisation führen. Die äusseren und 
inneren Zeitgeber stimmen nicht mehr überein. Ob und wann Pflegende an 
Veranstaltungen teilnehmen können, hängt oft vom Dienstplan ab. Aber auch das 
soziale Umfeld muss Rücksicht nehmen, um den Schichtarbeiter nicht auszugrenzen. 
Eine vorausschauende Freizeitplanung ist wichtig und Flexibilität und Spontanität sind 
meist nicht möglich.  
Wenn Pflegende nicht allen Erwartungen der Freunde, Familie, Partner und des 
Arbeitgebers gerecht werden können, kann dies zu Interrollenkonflikten führen. Sie 
müssen sich entscheiden, an welchen Events sie teilhaben möchten und planen, dass 
diese mit ihrem Dienstplan vereinbar sind.  
Durch die Abend- und Wochenendarbeit wird nicht nur die gemeinsame Zeit mit den 
Kindern minimiert. Auch die Kinderbetreuung gestaltet sich dadurch oft schwierig. 
Normale Kinderbetreuungsdienste haben nur Wochentags und bis ca. 18:00 Uhr 
geöffnet. Da Pflegende oft ausserhalb dieser Zeiten arbeiten, muss die Kinderbetreuung 
anders organisiert werden, was insbesondere für Alleinerziehende schwierig sein kann.  
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Einige Arbeitskollegen auf den drei Intensivstationen wünschen sich verbesserte 
Betreuungsangebote, die besser auf Schichtarbeiter ausgelegt sind. Andere würden 
gerne nur in bestimmten Schichten oder an bestimmten Wochentagen arbeiten. Diese 
Wünsche zu berücksichtigen, ist für die Planer oft schwierig, da auf den drei 
Intensivstationen viele Eltern im Prozentpensum arbeiten.  
 
Auch in einer Partnerschaft ist Flexibilität wichtig. Durch die Schichtarbeit zu unüblichen 
Zeiten können Schichtarbeiter oft weniger Zeit mit ihrem Partner verbringen. Pflegende 
auf Intensivstationen sind ausserdem stark psychisch und physisch belastet und 
deshalb nach der Arbeit oft müde. Für den Austausch von Zärtlichkeiten kann dies 
schwierig sein. Bei zu starker Belastung kann es bis hin zum Libidoverlust kommen.  
Wenn es durch die Schichtarbeit zu einer Abnahme der Teilnahme am sozialen Leben 
und Freizeitaktivitäten kommt, entsteht ein Missverhältnis zwischen der Arbeit und der 
Freizeit, die sogenannte Work-Life-Balance gerät aus dem Gleichgewicht. (Schmal, 
2015) 
 
Auch mein Sozialleben wird durch die Schichtarbeit beeinträchtigt. Oftmals müssen 
meine Familie und Freunde Rücksicht auf meinen Arbeitsplan nehmen oder mich 
frühzeitig über Festlichkeiten informieren. Im Allgemeinen schätze ich es durch die 
Schichtarbeit mehr Zeit für mich zu haben. Ich bin öfters dann zu Hause, wenn mein 
Partner arbeitet und umgekehrt. Dies gibt uns beiden die Möglichkeit für eigene Freizeit. 
Trotzdem kommt manchmal die gemeinsame Zeit zu kurz. Vor allem wenn ich mehrere 
Spätdienste hintereinander arbeiten muss, sehen wir uns nur zum Schlafen. Ich denke 
es ist wichtig sich Rituale und Fixzeiten in einer Partnerschaft einzuplanen. Wenn ich 
am Wochenende Nachtwache habe, besorge ich frische Brötchen und wir frühstücken 
gemeinsam bevor ich ins Bett gehe.  
 

2.4 NEGATIVE AUSWIRKUNGEN MINIMIEREN  

Im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich mich ausführlich mit den negativen 
Auswirkungen der Schichtarbeit beschäftigt. Dabei habe ich grosse Mengen an 
Massnahmen gefunden, die den negativen Auswirkungen entgegenwirken können. Im 
folgenden Kapitel werde ich zu den meiner Meinung nach wichtigsten Punkten 
Massnahmen wiedergeben. In einem Selbstversuch werde ich einige der erarbeiteten 
Massnahmen durchführen, um zu sehen, ob sich diese in meinen Alltag integrieren 
lassen. In diesem Kapitel geht es vor allem um den Arbeitnehmer, der Arbeitgeber wird 
in einem späteren Kapitel separat behandelt. 
 
2.4.1 ERNÄHRUNG 
Allgemein 
Schichtdienstleistende benötigen keine höhere Energiezufuhr als Tagarbeiter. 
Schichtarbeiter sollten sich also genauso wie reine Tagarbeiter an die gängigen 
Ernährungsempfehlungen halten und sich ausgewogen und frisch ernähren. Es gibt 
mehrere Methoden, die einem eine gesunde Ernährung näher bringen können, z.B. die 
zehn Gebote der gesunden Ernährung oder die Schweizer Lebensmittelpyramide. 
Beide Methoden beschreiben folgende Schwerpunkte:  

- Die Ernährung soll abwechslungsreich und vielfältig sein. Vor allem pflanzliche 
Nahrungsmittel sollen in einem breiten Spektrum gegessen werden. 5 Portionen 
Obst oder Gemüse pro Tag sind empfehlenswert. Es soll dabei zwischen 
verschiedenen Kostformen, z.B. Rohkost oder gegart abgewechselt werden.  
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- Getreide und Kartoffel sollen am zweit häufigsten und vor allem als 
Vollkornprodukte genossen werden.  

- Tierische Produkte wie Fleisch, Fisch und Milchprodukte in Massen konsumieren.  
- Pflanzliche Öle wie Rapsöl sind anderen Fetten gegenüber vorzuziehen.  
- Eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr anhand von Wasser, Früchte- und 

Kräutertees und verdünnten Fruchtsäften ist unabdingbar, mindestens 1.5l am 
Tag.  

- Stark zuckerhaltige Lebensmittel wie Süssigkeiten und Süssgetränke sind 
Genussmittel und sollten deshalb nur in geringem Ausmass konsumiert werden.  

Eine gesunde Ernährung erhöht die Leistungsfähigkeit und stärkt das Immunsystem. 
Ungesunde Ernährung führt hingegen zu Übergewicht und damit verbundenen 
Folgeerkrankungen. Um Heisshunger zu vermeiden, sollen keine Mahlzeiten 
ausgelassen werden. Hingegen soll auf Naschereien verzichtet werden, da diese die 
Insulinkonzentration im Blut steigern und somit zu Übergewicht führen.  
Ernährungsexperten empfehlen, die Nahrungsaufnahme regelmässig zu gestalten und 
auf drei Hauptmahlzeiten und zwei Zwischenmahlzeiten pro Tag zu verteilen. Dies 
gestaltet sich vor allem während der Nachtschicht schwierig, da der Tagschlaf über die 
Mittagszeit hinausgeht. (Schmal, 2015) (SECO, 2013)  
Trotzdem sollten Schichtarbeiter versuchen, das Mittag- und das Abendessen immer im 
gleichen Zeitraum einzunehmen. Wenn immer möglich soll mindestens eine Mahlzeit in 
Gesellschaft, am besten im Beisein der Familie eingenommen werden, um sogleich 
auch die sozialen Kontakte zu fördern. Ein ruhiger Raum und genügend Zeit für das 
Einnehmen von Mahlzeiten sind wichtig. (BKK. 2015) 
 
Energiebedarf 
Als Schichtarbeiter ist es wichtig seinen Energiebedarf zu kennen, denn während der 
Nachtschicht braucht der Körper 4% weniger Energie.  
Der tägliche Energiebedarf setzt sich zusammen aus dem Grundumsatz und dem 
Leistungsumsatz. Der Grundumsatz wird anhand des Geschlechts und Gewichts 
berechnet, für genauere Werte werden das Alter und die Grösse miteinbezogen. Der 
Leistungsumsatz beschreibt, den Energiebedarf über den Grundumsatz hinaus, der 
durch die körperliche Aktivität entsteht. Er wird anhand des Grundumsatz und dem 
PAL-Wert berechnet. PAL ist englisch und steht für Physical-Activity-Level, also das 
körperliche Aktivitätslevel.  
 
Formel Grundumsatz:  

- Mann: Gewicht in kg x 100 = Grundumsatz in kJ 
- Frau: Gewicht in kg x 90 = Grundumsatz in kJ 

Formel Leistungsumsatz:  
- Grundumsatz x PAL-Wert 
- PAL-Wert bei überwiegend gehender und stehender Tätigkeit = 1,8-1,9 
- PAL-Wert bei körperlich anstrengender Tätigkeit = 2,0-2,4 (Schmal, 2015) 

 
Ernährung während der Nachtschicht  
Die fünf Mahlzeiten werden durch zwei Nachtmahlzeiten ergänzt, dafür wird in der 
Regel nach der ersten Nachtschicht, die Zwischenmahlzeit am Morgen weggelassen. 
Diese sieben Mahlzeiten sollen den Energiebedarf nicht übersteigen, somit nimmt die 
Kalorienzahl der einzelnen Mahlzeiten ab.   
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Eine warme Mahlzeit zu Beginn der Nachtschicht zwischen 0:00 und 1:00 Uhr 
verhindert das Absinken der Körpertemperatur und somit das nächtliche Leistungstief. 
Warme Speisen wie Suppen, fettarmes Fleisch oder Fisch und Eierspeisen wie 
Omeletten oder Rührei eignen sich besonders für die Nachtschicht. Als Alternative 
eignen sich Salate oder Vollkornprodukte wie Knäckebrot, Müesli und Reis. 
 
Die zweite Mahlzeit während der Nachtschicht soll eine kleine Zwischenmahlzeit sein, 
die gegen 4:00 bis 5:00 Uhr eingenommen wird. Dazu eignen sich Obst und fettarme 
Milchprodukte.  
Fettreiche Mahlzeiten sollen nachts unbedingt vermieden werden, da sie sonst schwer 
im Magen aufliegen können. Denn der Gastrointestinaltrakt ist nachts auf Ruhe und 
nicht auf Verdauung eingestellt. (Schmal, 2015) (Petschelt, 2007) 
 
Koffein 
Adenosin ist eine Substanz, die schlafanregend wirkt. Koffein besetzt die 
Adenosinrezeptoren und hebt somit die Wirkung von Adenosin auf. Koffein macht 
innerhalb von 15-30 Minuten nach Konsum wach. Es kann sinnvoll sein, die 
Nachtschicht mit einem Kaffee zu starten um der aufkommenden Müdigkeit 
vorzubeugen. Jedoch muss beachtet werden, dass die Wirkung von Koffein für zirka 
sechs Stunden anhält. Deshalb sollten in der zweiten Nachtschichthälfte keine 
koffeinhaltigen Getränke mehr konsumiert werden, dazu gehören Kaffee, Energydrinks, 
Cola und Schwarztee. Es ist dabei zu beachten, dass auch Lebensmittel wie 
Schokolade oder Zitrusfrüchte Koffein enthalten. Generell sollte der Kaffeekonsum zwei 
Tassen pro Tag nicht überschreiten, da er die Galle und den Magen reizen kann. Von 
zuckerhaltigen Koffeingetränken ist grundsätzlich abzuraten, da sie sehr viel Zucker 
enthalten. (Schmal, 2015) 
 
Für die Mitarbeitenden der drei Intensivstationen am KSA ist eine ausgewogene 
Ernährung teilweise schwierig. Die Mitarbeitenden der Intensivstationen dürfen die 
Abteilungen nur für kurze Zeit verlassen. Deshalb ist es ihnen nicht möglich im 
Personalrestaurant eine Mahlzeit einzunehmen. Sie müssen sich in der Cafeteria 
verpflegen, wo es jeweils nur ein Menü am Mittag und eines am Abend gibt. Es gibt 
Tage an denen bestehen diese Menüs nur aus Kohlenhydraten und Fleisch z.B. 
Spaghetti Bolognese. Das Gemüse fehlt bei diesem Menü jeweils. Die Mitarbeitenden 
haben zwar die Möglichkeit sich am Salatbuffet zusätzlich zu bedienen, was aber teuer 
werden kann. Ich finde es schade, dass es in einem Spital Menüs gibt, die kaum 
Gemüse enthalten. Ich fände es toll, wenn zum Beispiel ein Menüsalat dazu gehören 
würde.  
Auch die Pausenräume sind nur mässig einladend gestaltet. Der Aufenthaltsraum der 
chirurgischen Intensivstationen ist relativ klein für zwei Teams und es wird oftmals sehr 
laut, wenn beide Teams zur gleichen Zeit Pause machen. Der Pausenraum der 
medizinischen Intensivstation ist zwar genügend gross, dafür befindet sich in diesem 
Raum aber eine zentrale Überwachung der Patientenmonitore. Durch auftretende 
Alarme, wird die Ruhe während der Pause gestört. Ich habe es mehrmals erlebt, dass 
Mitarbeitende, die eigentlich in der Pause sind, aufstanden um auf den Alarm bei ihrem 
Patienten zu gehen, da er längere Zeit nicht quittiert wurde, durch die anderen 
Teamkollegen. Ich finde es nicht akzeptabel, dass Mitarbeitende in ihren Pausen durch 
Alarme oder Telefonate gestört werden und würde mir da eine Veränderung wünschen. 
Da die Mitarbeitenden, die Station nicht verlassen dürfen, zählt die Pause aber auch als 
Arbeitszeit was ich sehr fair finde.   
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2.4.2 BEWEGUNGSAPPARAT 
Jeder sollte sich 30 Minuten täglich bewegen. Ein Spaziergang, eine Fahrradtour oder 

eine Schwimmrunde an der frischen Luft sind gut geeignet dafür.  

Vor einem Spät- oder Nachtdienst ist es nicht sinnvoll sich komplett auszupowern, da 
dies zusätzlich ermüdend wirkt und die Abend- bzw. Nachtarbeit erschwert.  
Pflegende geben oft Zeitmangel als Begründung für Bewegungsfaulheit an. Ein Sport-
und Bewegungsprotokoll hilft Leerzeiten für Sport zu finden. Zuerst wird das 
Bewegungsverhalten analysiert, danach werden anhand des Schichtplans Fixzeiten für 
Sport eingeplant, die als verbindlich gelten.  
Neben sportlicher Tätigkeit, die die Rückenmuskulatur aufbaut, ist rückenschonendes 
Arbeiten unerlässlich. So sollte das Bett für pflegerische Verrichtungen immer auf 
Hüfthöhe gestellt werden, zu zweit gelagert werden und Lasten sollen aus der Hocke 
gehoben werden. 
Ausserdem gibt es unzählige und vielfältige Techniken, die Pflegende erlernen können 
um ihren Körper und ihre Muskeln nach einer anstrengenden Schicht zu entspannen, 
z.B. Yoga, autogenes Training oder progressive Muskelentspannung. Welche Technik 
zu einem passt, muss jeder selber herausfinden. Die Übungen sollen an einem ruhigen 
Ort ohne Störquellen ausgeübt werden. Nach etwas Übung können Kurzsequenzen in 
den Arbeitsalltag integriert werden. (Schmal, 2015) 
 
Um während meiner Ausbildung einen Ausgleich zum Arbeitsalltag zu haben, lernte ich 
einige Yogaübungen, die mir dabei halfen mich zu entspannen.  
Meiner Meinung nach ist es ausserdem unverzichtbar gutes bequemes Schuhwerk mit 
einer guten Dämpfung zu tragen.  
 
2.4.3 LEISTUNGSFÄHIGKEIT UND KONZENTRATION 
Die Nachtschicht ist oft ein Kampf zwischen Wachbleiben und in unvorhergesehenen 
Situationen kompetent zu reagieren. Helles Licht kann Schichtarbeitern helfen gegen 
die Müdigkeit anzukommen. Damit künstliche Lichtquellen dem Tageslicht an einem 
bewölkten Tag gleichgestellt werden können, müssen sie mindestens 2500 Lux hell 
sein. Im KSA gibt es Tageslichtlampen, die die Mitarbeiter nützen können, um in der 
Nacht wacher zu bleiben. Die Lampen der chirurgischen Intensivstationen leisten bis zu 
10000 Lux. Wenn ich während der Nachtschicht müde werde, nutze ich dieses Angebot 
gerne. Ich setzte mich in die Nähe der Lampe und lese etwas nach, dabei schaue ich 
von Zeit zu Zeit in die Lampe und fühle mich danach meist wieder wacher. Es ist nicht 
nötig konstant in die Lampe zu starren. (Schmal, 2015) (Zulley & Knab, 2017) 
 
2.4.4 SCHLAF 
Allgemein 
Schlaf dient dazu, die Gedanken in unserem Kopf zu klären, neu zu ordnen und 
Unnötiges auszusortieren, damit neue Ideen und Gedanken ihren Platz einnehmen 
können.  
Eine gute Schlafhygiene ermöglicht dem Körper besser einzuschlafen.  
Das Schlafzimmer soll schlicht und reizarm eingerichtet sein. Der Schreibtisch sollte 
nicht im Schlafzimmer seinen Platz finden, denn er erinnert zu stark an die Arbeit und 
an unerledigte Aufgaben. Elektrische Geräte wie Laptops, Fernseher und Handys 
gehören nicht in ein Schlafzimmer. Im Schlafzimmer soll ein dunkles, ruhiges und eher 
kühles Raumklima mit Temperaturen zwischen 14-18°C herrschen. Lüften vor dem 
Einschlafen oder ein gekipptes Fenster kann helfen, schneller in den Schlaf zu finden.  
Um das Einschlafen längerfristig zu fördern, soll das Bett nur zum Schlafen und zum 
Austausch von Intimitäten genutzt werden. Alle anderen Tätigkeiten sind im Bett 
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unerwünscht. Dies bedingt, dass man erst ins Bett geht, wenn man wirklich müde ist 
und dass man den Schlaf am Morgen nicht künstlich zu verlängern versucht. Nach dem 
Aufwachen soll man aufstehen und nicht noch im Bett herumwälzen und versuchen zu 
dösen.  
Wenn eine Nacht sehr kurz war, erhöht dies den Schlafdruck für die nächste Nacht und 
man wird früher müde. Viele Personen starren, wenn sie nicht einschlafen können, 
immer wieder auf den Wecker oder die Uhr. Es wird ausgerechnet, wie viele Stunden 
man noch schlafen kann, bis der Wecker klingelt. Dieser Vorgang erhöht den 
Schlafdruck, was sich kontraproduktiv auf das Einschlafen auswirkt. Deshalb kann es 
sinnvoll sein, den Wecker wegzudrehen.  
 
Ein Einschlafritual hilft dabei, den Körper auf den Schlaf vorzubereiten. Einschlafrituale 
fallen ganz unterschiedlich aus. Es gibt grundsätzlich kein richtig oder falsch, solange 
es der Person beim Einschlafen hilft. Einige Beispiele für Einschlafrituale sind:  

- Getränke wie Entspannungstees oder Milch mit Honig trinken. 
- Blättern und lesen in einer Zeitschrift oder einem eher langweiligen Buch. 
- Entspannende Musik hören. 
- Ein entspannendes Bad oder eine warme Dusche geniessen. 

Für Pflegende ist es sinnvoll sich ein Einschlafritual anzueignen. So können sie ihren 
Körper zu jeder Tageszeit auf das Einschlafen vorbereiten.  
 
Wenn man sich am Morgen nach dem Klingeln des Weckers niedergeschlagen und 
nicht erholt fühlt, kann dies mit den Schlafzyklen zusammenhängen. Wenn der Wecker 
während einer Tiefschlafphase klingelt, fällt es einem deutlich schwerer aufzustehen. 
Deshalb kann es sinnvoll sein, wenn man beim Stellen des Weckers die Dauer der 
Schlafzyklen von 90 Minuten einbezieht.  
Auf Suchtmittel wie Alkohol und Nikotin soll vor dem zu Bett gehen verzichtet werden. 
Nikotin puscht auf und Alkohol stört den Ablauf des physiologischen Schlafes. Auch auf 
Schlafmedikamente soll unbedingt verzichtet werden. Dies sind keine geeigneten 
Massnahmen um den Schlaf zu verbessern.  
(Schmal, 2015) (Zulley & Knab, 2017) 
 
Tagschlaf während Nachtdienstblöcken 
Generell gelten die oben beschriebenen Punkte. Wenn Schichtarbeiter aber tagsüber 
schlafen, müssen sie noch einige weitere Punkte beachten um den Tagschlaf zu 
verbessern:  

- Störungen beseitigen, Handy ausschalten, Türklingel auf stumm schalten, den 
Raum abdunkeln und allenfalls eine Augenklappe und Ohrstöpsel verwenden.  

- Grosse Trinkmengen vor dem zu Bett gehen vermeiden, ein Toilettengang würde 
den Tagschlaf deutlich stören. 

- Für gewisse Personen kann es sinnvoll sein vor dem Tagschlaf ein leichtes 
Frühstück einzunehmen, damit der Tagschlaf nicht durch Hunger gestört wird.  

- Der Tagschlaf sollte insgesamt sieben bis acht Stunden dauern. Er kann auf 2 
Schlafphasen aufgeteilt werden, dabei ist zu beachten, dass die 
Hauptschlafphase nicht kürzer als vier Stunden sein soll. (Schmal, 2015) 

 
Um nach der Nachtschicht besser einschlafen zu können, soll der Einfluss von Licht, 
auf dem Nachhauseweg, möglichst reduziert werden. Es kann deshalb sinnvoll sein, 
eine Sonnenbrille auf dem Weg nach Hause zu tragen. Ausserdem sollen soziale 
Kontakte vor dem Einschlafen auf ein Minimum reduziert werden. (Heitmann, 2010) 
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Nach der letzten Nachtschicht:  
Schnellstmöglich soll ein normaler Tag- Nachtrhythmus angestrebt werden. Der 
Tagschlaf nach dem letzten Nachtdienst soll sechs Stunden nicht überschreiten. Um 
einen Grund zum Aufstehen zu haben, kann es sinnvoll sein ein Treffen zu vereinbaren. 
Allfällige Müdigkeit verfliegt während einem Treffen, Sport oder einem Spaziergang an 
der frischen Luft meist schnell. Wenn sich am Abend erste Müdigkeitserscheinungen 
bemerkbar machen, sollen Schichtdienstleistende sogleich ins Bett steigen. 
Am Morgen danach soll der Schlaf keinesfalls durch dösen verlängert werden, wenn 
man wach ist soll man aufstehen. (Schmal, 2015) 
Seit kurzem habe ich angefangen, nach der letzten Nachtschicht nicht mehr ins Bett zu 
gehen, sondern einige Stunden auf dem Sofa zu schlafen. Vorher lag ich immer viel zu 
lange im Bett, da ich nicht aufstehen konnte oder den Wecker ignoriert habe. Gar nicht 
zu schlafen nach der letzten Nachtschicht, wie das viele Teamkollegen machen, ist für 
mich keine Option, da meine Laune dann unerträglich ist und ich zu nichts Sinnvollem in 
der Lage bin. Genau wie die meisten meiner Teamkollegen putze ich am Tag nach der 
letzten Nachtwache meine Wohnung, denn sitzende Tätigkeiten lassen mich zu schnell 
ermüden und ich schlafe ein.  
 
Powernap 
Powernap ist Englisch und bedeutet sinngemäss übersetzt kurzes Schläfchen. Manche 
Pflegende können durch ein Powernap, vor oder sogar während dem Nachtdienst, ihre 
Konzentration und Leistungsfähigkeit erhöhen. Auch ein verspäteter Mittagsschlaf nach 
dem Frühdienst kann einem zusätzlichen Elan verleihen.  
Wenn es ein Arbeitgeber seinen Mitarbeitern erlaubt während dem Nachtdienst 
Powernaps zu halten, ist es sinnvoll, wenn dafür ein ruhiger dunkler Raum zur 
Verfügung steht, damit die Mitarbeitenden optimal davon profitieren können. (Schmal, 
2015) (Zulley & Knab, 2017) 
 
Sicher nach Hause fahren 
Nach dem Spät- und Nachtdienst kämpfen Schichtarbeiter oft gegen aufkommenden 
Sekundenschlaf an. Fenster öffnen, Heizung nicht zu stark aufdrehen, Radio hören und 
allenfalls die Fahrroute variieren, können Massnahmen sein, um einem Sekundenschlaf 
im Auto vorzubeugen. Es kann aber auch sinnvoll sein auf öffentliche Verkehrsmittel, 
das Fahrrad oder Fahrgemeinschaften auszuweichen, um vom Nachtdienst sicher nach 
Hause zu kommen. (Schmal, 2015) 
Auf dem Nachhauseweg vom Nachtdienst stehe ich oft auf der Autobahn im Stau, was 
mich zusätzlich ermüdet. Also habe ich die Massnahme sogleich in meinen Alltag 
integriert und fahre nun über Landstrassen nach Hause, wo ich meine Fahrroute stets 
variieren kann. Dadurch habe ich viel weniger mit auftretender Müdigkeit zu kämpfen.  
 
2.4.5 PSYCHE 
Generell ist es schwierig Empfehlungen für die psychische Gesundheit abzugeben. Da 
jede Person eine andere Belastbarkeit und andere Ressourcen aufweist. Da 
Schichtarbeitende ein grösseres Risiko für psychische Probleme aufweisen, ist eine 
Sensibilisierung im Team und der Vorgesetzten auf Symptome von psychischen 
Beschwerden unabdingbar. Wenn sich eine Person belastet fühlt, gibt es diverse 
Selbsttests, die zur ersten Erkennung von psychischen Beschwerden wie z.B. dem 
Burnout dienen, oder die Work-Life-Balance testen. Die Work-Life-Balance beschreibt 
einen Zustand in dem die Arbeit und die Freizeit im Einklang stehen. Eine tiefe Work-
Life-Balance kann auf Kosten der Freizeit durch hohe Überstunden oder Einspringen 
entstehen, aber auch auf Kosten der Arbeit, wenn eine Person privat z.B. durch eine 
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Trennung oder Verlust eines Freundes oder Familienmitglieds stark belastet ist. Besteht 
ein Ungleichgewicht der Work-Life-Balance kann dies zu gesundheitlichen 
Beschwerden führen. Um die Work-Life-Balance aufrecht zu erhalten, sollen 
Schichtarbeiter ihre Freizeit gut planen und Mitarbeitende müssen lernen, zum 
Einspringen auch ab und zu nein zu sagen. (Schmal, 2015) 
 
2.4.6 SOZIAL- UND FAMILIENLEBEN 
Für Schichtarbeiter ist es eine grosse Herausforderung die arbeitsbezogenen, sozialen 
und familiären Aufgaben unter einen Hut zu bringen und nebenbei auch Zeit für sich zu 
haben. Deshalb ist es sinnvoll, wenn Schichtarbeiter einen Familienplaner verwenden. 
Darin planen sie gemeinsam mit ihrem Partner oder ihrer Familie die Woche. 
Gemeinsame Zeiten werden festgelegt. Aber auch Zeit für sich selber oder Freunde soll 
ihren Platz darin finden. Für Familien mit Kindern kann es wertvoll sein, anhand dieses 
Plans verschiedene Aktivitätszeiten zu definieren. Die Kinder können so erkennen, 
wann sie laut sein und toben dürfen und wann sie leiseren Tätigkeiten ausüben sollen, 
da der Schichtarbeiter gerade schläft.  
Für ein funktionierendes Familienleben sind gemeinsame Mahlzeiten sehr wichtig. Eine 
Mahlzeit täglich sollte im Kreis der Familie eingenommen werden. Zeit für Zweisamkeit 
mit dem Partner sollte ebenfalls eingeplant werden, damit das Liebesleben und die 
Beziehung nicht auf der Strecke bleiben. (Schmal, 2015) 
 
2.4.7 UMSETZUNG DER MASSNAHMEN IM SELBSTVERSUCH 
Um herauszufinden, welche der erarbeiteten Massnahmen sinnvoll und vor allem im 
Alltag umsetzbar sind, habe ich einen Selbstversuch gestartet. Während der Recherche 
las ich in mehreren Literaturen, dass es in erster Linie wichtig ist, sein Verhalten zu 
beobachten und danach zu analysieren, um daraus Lösungsansätze erarbeiten zu 
können. Auch Martina Zwanenburg bestätigte im Interview, dass die Verhaltensanalyse 
ein wichtiger Punkt ist.  
In meinem Selbstversuch habe ich zwei Wochen mein Ess- und Schlafverhalten 
beobachtet. Ich suchte mir zwei Wochen, in denen ich alle drei Schichten mindestens 
zwei Tage arbeitete. Den Schulblock habe ich mit dem Frühdienst gleichgesetzt, um 
alle drei Schichten innerhalb des Beobachtungszeitraums abdecken zu können.  
Zur Beobachtung meines Ernährungsverhaltens habe ich eine eigene Tabelle im Word 
anhand meiner Bedürfnisse erstellt. Das Schlafprotokoll habe ich vom Dachverband für 
Betriebskrankenkassen vom Autor Schweflinghaus Wolfgang übernommen. Die 
ausgefüllten Protokolle werden im Anhang beigelegt.  
 
Ernährung:  
Aus dem Ernährungsprotokoll wird ersichtlich, was ich zu welcher Zeit gegessen habe. 
Es wird sichtbar zu welcher Zeit ich in den jeweiligen Schichten esse und ob eine 
gewisse Regelmässigkeit vorliegt. Die Getränke habe ich in blau ebenfalls auf dem 
Protokoll erfasst.  
 
Aus meinem Protokoll wird für mich ersichtlich, dass ich abends relativ regelmässig 
esse. Dafür lasse ich an meinen Freitagen oder im Spätdienst oft eine Hauptmahlzeit 
am Morgen oder Mittag weg. Während der Nachtschicht esse ich eine Mahlzeit um etwa 
3:00 Uhr morgens. Nach der Nachtschicht habe ich oft Hunger und gönne mir ein 
ungesundes Frühstück. Generell nehme ich fast keine Zwischenmahlzeiten ein und 
esse Süssigkeiten meist direkt nach den Hauptmahlzeiten. Ich konsumiere zu viel 
Fleisch und im Gegensatz zu wenig Gemüse und Früchte. Vor allem während dem 
Schulblock habe ich ausserdem zu viele Süssigkeiten gegessen. Mein Kaffeekonsum 
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halte ich innerhalb der empfohlenen Grenzen, ausser wenn ich in den Nachtdienstblock 
starte, trinke ich manchmal einen Kaffee zusätzlich.  
 
Als ich neu mit der Schichtarbeit begonnen hatte, nahm ich relativ schnell an Gewicht 
zu. Mittlerweile hält sich mein Gewicht stabil. Vermutlich ist ein wesentlicher Punkt, 
dass ich vor einigen Jahren den Konsum von Süssgetränken reduziert habe. 
Ausserdem öffnete ich früher nach dem Spätdienst fast täglich den Kühlschrank und 
snackte daraus. Auch diesen Mechanismus konnte ich grösstenteils reduzieren.  
 
Aus meinem Ernährungsverhalten und den erarbeiteten Massnahmen leite ich folgende 
Lösungsansätze für die Zukunft ab:  

- Ich möchte im Nachtdienst in Zukunft zwei Mahlzeiten essen, eine warme zu 
Beginn der Nacht und eine kalte zum Ende der Nacht.  

- Falls ich nach dem Nachtdienst Hunger habe, möchte ich ein gesundes 
Frühstück, z.B. ein Joghurt, essen.  

- Ich esse täglich drei Portionen Früchte und Gemüse.  
 
Schlaf 
Aus dem Selbstversuch ging hervor, dass meine Schlafdauer normal ist. Sie schwankte 
zwischen sechs und neun Stunden. Während den Spätdiensten oder an freien Tagen 
schlief ich etwas länger und vor der Schule etwas kürzer. Jedoch muss ich dabei 
beachten, dass der Frühdienst noch früher beginnen würde, als die Schule, was 
vermutlich zu einer Verkürzung der Schlafdauer vor einem Frühdienst, im Vergleich zur 
Schule führen würde.  
Mehrheitlich zeigte ich eine gute Schlafqualität. Auch während des Nachtdienstblockes 
schlief ich tagsüber relativ gut und das Umstellen bereitete mir wenig Schwierigkeiten. 
Ich fühlte mich nach dem Tagschlaf aber weniger erholt als wenn ich nachts schlafe, 
obwohl ich eine ausreichende Menge geschlafen habe.  
Es gab eine Nacht in der ich besonders schlecht geschlafen habe, die Nacht vom 9.9. 
auf den 10.9. Also stellte ich mir die Frage, woran das lag. Ich wurde schnell fündig. Am 
8.9. hatte ich Spätdienst und ging somit erst um 2:00 Uhr ins Bett, wie ich dies häufig 
nach dem Spätdienst tue. Um ausreichend Schlaf zu erreichen, schlief ich bis 10:00 Uhr 
am nächsten Morgen. Als ich dann am Abend um 22:00 Uhr ins Bett ging, um für die 
Schule am nächsten Tag fit zu sein, konnte ich nicht einschlafen und lag wach im Bett. 
Dabei machte ich noch zwei weitere entscheidende Fehler. Ich blieb lange wach im Bett 
liegen, obwohl ich nicht schlafen konnte und nutze mein Smartphone. In meiner 
Literaturrecherche ergab sich, dass künstliches Licht und Medienkonsum das 
Einschlafen verzögern können.  
 
Lösungsansätze:  

- Ich möchte nach dem Spätdienst um spätestens 1:00 Uhr ins Bett gehen und um 
9:00 Uhr aufstehen.  

- Ich werde 30 Minuten vor dem Einschlafen nicht mehr das Handy benutzen.  
- Ich finde ein Schlafritual, das mir hilft eine tägliche Routine zu finden und setze 

dieses um.  
 

Im Schlussteil folgt eine Evaluation zur Umsetzung der Massnahmen im Alltag. 
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2.5 WARUM FÄLLT ES EINIGEN PERSONEN LEICHTER IM 
SCHICHTDIENST ZU ARBEITEN? 

Wenn ich mit Teamkollegen über das Thema Schichtarbeit sprach, fiel mir immer 
wieder auf, dass es Mitarbeitende gibt, die fast problemlos mit der Herausforderung der 
Schichtarbeit zurechtkommen. Andere hingegen äussern grosse Mühe mit den 
unterschiedlichen Schichten und den Wechseln zu haben. Deshalb wollte ich 
herausfinden, worauf das zurückzuführen ist.  
 
2.5.1 CHRONOTYPEN 
In der Chronobiologie, die sich mit inneren Rhythmen und vor allem dem Schlaf 
beschäftigt werden drei Chronotypen unterschieden. Die meisten Personen gehören 
dem Neutraltyp an. Sie zeigen keine klare Tendenz zu Morgen- bzw. Abendtyp. 
Ungefähr jede sechste Person zeigt eine Tendenz zum Morgen- oder Abendtypen, die 
auch als Lerchen bzw. Eulen bezeichnet werden.  
Lerchen: Lerchen erwachen früh morgens und zeigen ihr Leistungshoch am Morgen. 
Sie sind den ganzen Tag über aktiv und werden am Abend früh müde. Deshalb 
kommen sie deutlich besser mit Frühdiensten zurecht, als mit den Spät- oder 
Nachtschichten. Ihr Tagschlaf ist meist schlecht. Nach einem Spätdienst wachen sie 
früh auf und gehen aber durch die lange Arbeitszeit spät zu Bett, was zu einer 
Abnahme der Schlafdauer und über längere Zeit zu einem Schlafdefizit führt. Schlafen 
sie am Morgen doch etwas länger, verpassen sie häufig ihr Leistungshoch.  
Eulen: Eulen sind Abend- und Nachtaktiv, sie schlafen länger und sind oft lange müde, 
sie erreichen ihr Leistungshoch erst am späteren Nachmittag bis Abend oder sogar erst 
nachts. Somit ist klar, dass Eulen besser mit Spät- und Nachtdienst zurechtkommen 
und während mehreren aufeinanderfolgenden Frühdiensten ein Schlafdefizit anhäufen. 
Dadurch sind sie müde, zeigen Tagschläfrigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten. 
Wenn Eulen zu früh unter die Bettdecke kriechen, können sie oftmals nicht einschlafen, 
da sie noch nicht müde genug sind. Eulen kommen tendenziell besser mit der 
Schichtarbeit zurecht als Lerchen.  
Chronobiologen gehen davon aus, dass jüngere Menschen eher zum Eulenleben und 
Ältere zum Lerchenleben tendieren. (Schmal, 2015) 
 
2.5.2 KURZ- ODER LANGSCHLÄFER 
Entscheidend ist nicht nur, welchem Chronotypen Schichtarbeiter angehören, sondern 
auch ob sie eher Kurz- oder Langschläfer sind. Zu welcher Schlafdauer eine Person 
neigt, wird zum einen genetisch beeinflusst, zum anderen aber auch durch äussere 
Faktoren und andere Zeitgeber. In den dunklen Wintermonaten schlafen wir im 
Vergleich zum Sommer mehr. Durchschnittlich sollten Erwachsene acht Stunden 
schlafen. Kurzschläfer schlafen weniger und Langschläfer mehr als diese acht Stunden. 
Schlafzeiten von fünf bis zehn Stunden gelten als normal. Somit sollten Erwachsene auf 
eine wöchentliche Schlafdauer von 35 bis 70 Stunden kommen. (Schmal, 2015) 
 
2.5.3 SCHICHTDIENSTTOLERANZ 
Die Schichtdiensttoleranz wird beeinflusst durch das persönliche Wohlbefinden und die 
physische Gesundheit. Personen die sich geistig fit fühlen, keine Schlafstörungen 
haben und sich nicht krank oder beeinträchtigt fühlen, können besser mit der 
Schichtarbeit umgehen. Je besser die Schichtarbeit mit dem sozialen Leben und 
gesundheitlichen Beschwerden vereinbart werden kann, desto grösser ist die 
Schichtdiensttoleranz. Ein ausgeglichener Dienstplan, unter Berücksichtigung der 
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persönlichen Wünsche und Bedürfnisse steigert somit die Schichtdiensttoleranz. 
(Schmal, 2015) 
Ich denke, ich habe grundsätzlich eine sehr gute Schichtdiensttoleranz. Aber während 
meiner Ausbildung kam es oft zu einem Missverhältnis zwischen dem sozialen Leben 
und der Arbeit inklusive dem Lernen. Da ich gerne am Abend aktiv bin und eher zu den 
Eulen gehöre, lernte ich oft am Abend. Deshalb bereiteten mir mehr als vier Frühdienste 
hintereinander grosse Mühe, da ich dann zu wenig schlief und sich ein Schlafdefizit 
anhäufte. In den letzten Frühdiensten eines Blocks fühlte ich mich oft müde und war 
unkonzentriert.  
 

2.6 DER ARBEITGEBER 

In diesem Kapitel möchte ich aufzeigen, was ein Arbeitgeber für Möglichkeiten hat, um 
sein Personal, das Schichtdienst leistet, zu unterstützen. Ausserdem möchte ich kritisch 
hinterfragen, was das Kantonsspital Aarau bereits umsetzt und was allenfalls noch 
verbessert werden könnte.  
 
2.6.1 ARBEITGEBER ALLGEMEIN 
Bei hoher Belastung und gesundheitlichen Beeinträchtigungen, hat dies nicht nur 
persönliche Auswirkungen auf die Schichtarbeitenden, sondern durch eine verminderte 
Konzentrations- und Leistungsfähigkeit auch auf die Arbeitsqualität und somit auf die 
Patienten. Deshalb ist es wichtig, dass ein Arbeitgeber die betrieblichen Strukturen 
fortlaufend überprüft und anpasst. So sollte es für Pflegende im Nachtdienst möglich 
sein, sich angepasst verpflegen zu können. Dazu können Mahlzeiten über ein 
Reservationssystem oder einen Automaten mit Früchten und leichten Mahlzeiten zur 
Verfügung gestellt werden. Aber auch die Pausenzeiten sollen in allen drei Schichten 
geregelt sein. Jede Pflegende, sollte auf jeder Schicht die Möglichkeit haben, sich 
hinzusetzen und in Ruhe eine Mahlzeit einzunehmen. Das KSA stellt den 
Mitarbeitenden auf den drei Intensivstationen in allen drei Schichten sogenannte 
„Durchhalteverpflegung“ zur Verfügung. Die Durchhalteverpflegung besteht allerdings 
oft aus fettigem Fleisch und zuckerhaltigen Joghurts. Dies könnte allenfalls noch 
optimiert werden. Das grosse Früchteangebot finde ich hingegen sehr toll.  
Gesundheitliche Institutionen sollten sich überlegen, wie die Belastung während den 
sowieso schon anspruchsvollen Nachtschichten reduziert werden können. Aufgaben, 
die eine hohe Konzentration erfordern, sollten deshalb nicht nachts ausgeführt werden. 
Es macht deshalb Sinn sich innerhalb der einzelnen Teams Gedanken zu machen, 
welche Tätigkeiten wirklich nachts durchgeführt werden müssen. Auf den chirurgischen 
Intensivstationen im KSA wird beispielsweise der Infusionswechsel jeweils während der 
Nachtschicht durchgeführt, da frage ich mich, ob dies wirklich Sinn macht. Auf der 
medizinischen Intensivstation hingegen wird diese Tätigkeit während dem Spätdienst 
erledigt. Dafür werden die beatmeten Patienten während der Nachtschicht gewaschen, 
was ich hingegen auch nicht als sinnvoll empfinde.  
Wesentlichen Einfluss auf die negativen Auswirkungen der Schichtarbeit hat der 
Arbeitgeber bei der Dienstplanung. Es ist unabdingbar, dass die Mitarbeitenden bei der 
Dienstplangestaltung mitwirken können. Wunschpläne, bei denen Mitarbeiter eine 
Anzahl an Frei- und Dienstwünschen angeben können sind wichtig. Freie 
Wochenenden erhöhen die Lebensqualität deutlich, alternativ könnte auch Freitag / 
Samstag oder Sonntag / Montag freigegeben werden. Für eine gute Work-Life-Balance 
sind vorhersehbare Pläne von Bedeutung. Deshalb sollten die Arbeitspläne frühzeitig an 
die Arbeitnehmer abgegeben werden und nur in Ausnahmefällen wieder verändert 
werden. 
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Mehrbelastung durch Überstunden und / oder Nachtarbeit sollte, wenn immer möglich 
durch Freizeit und nicht durch finanzielle Entschädigungen ausgeglichen werden, da 
dies der optimalen Erholung der Mitarbeitenden dient. (Schmal, 2015) 
Das Bundesamt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Deutschland empfiehlt, dass 
neben vorwärtsrotierenden Plänen auch die maximale Anzahl an Nachtdiensten 
hintereinander auf vier beschränkt werden soll. Lange freie Wochenenden sind 
einzelnen Freitagen vorzuziehen. (Czeschinski & Simski, 2013) 
 
2.6.2 DAS 2-SCHICHTSYSTEM  
Auf der chirurgischen Intensivstation 121 gibt es ein besonderes System, das den 
Mitarbeitenden ein grosses Mitspracherecht in der Arbeitsplanung ermöglicht. Deshalb 
möchte ich dieses System in meiner Arbeit genauer beschreiben. Dazu habe ich 
mehrere Interviews durchgeführt. Die Bereichsleitung Martin Balmer und die 
Teamleitung Thomas Plüss ermöglichten mir einen Einblick auf die Einführung und die 
Planbarkeit des Systems. Im Gegenzug habe ich mit vier Teammitgliedern gesprochen, 
die mir beschrieben, wie sie dieses System finden.  
 
Wie funktioniert das System? 
Es zeichnet sich dadurch aus, dass die Mitarbeitenden die Möglichkeit haben zwischen 
dem 3-Schichtsystem und dem 2-Schichtsystem zu wählen. Bedürfnisse werden 
anhand einer Präferenzliste festgehalten. 
Die Präferenzliste kann monatlich angepasst werden, wenn sich die Bedürfnisse der 
Mitarbeitenden verändern. Darauf können sie Prioritäten der Schichtarten, bevorzugte 
Arbeitslänge (Anzahl Arbeitstage hintereinander) und bevorzugte Arbeitstage 
(Wochentage) angeben.  
Als zweites Instrument dient der Wunschplan, darauf können 5 rote = sicher geplante 
und 3 blaue = wahrscheinlich geplante Dienst- bzw. Freiwünsche angegeben werden.  
Natürlich muss der Planer ausserdem beachten, dass die Kriterien des 
Gesamtarbeitsvertrages, des Arbeitsauftrages des KSA und die 
Schichtzusammensetzung erfüllt sind.  
 
Vorteile des Systems: 

- Alle Mitarbeitenden sind gleichgestellt, niemand wird bevorzugt. 
- Der Planer hat die Möglichkeit, möglichst optimal auf die Bedürfnisse, den 

Biorhythmus und die Lebensumstände der Mitarbeitenden einzugehen.  
- Die Mitarbeitenden hatten Mitspracherecht beim Erarbeiten des Systems.  
- Die Mitarbeitenden können monatlich anhand der Präferenzliste und des 

Wunschplans Einfluss auf die Arbeitsplanung nehmen.  
- Die Mitarbeiterzufriedenheit wurde durch die Einführung des Systems gesteigert.  

 
Nachteile des Systems:  
Laut Thomas Plüss und Martin Balmer gibt es keine relevanten Nachteile des Systems. 
Die Planung wird durch dieses System nicht erschwert. Herr Plüss äussert eher eine 
Erleichterung der Planungssituation, da er Dinge anhand der Präferenzliste planen 
kann, die er ansonsten nicht planen würde.  
Auch die Einführung des Systems verlief reibungslos. Vermutlich auch, weil die 
Mitarbeitenden von Anfang an in die Erarbeitung des Systems miteinbezogen wurden.  
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Voraussetzungen für dieses System:  
Ein ausgefüllter Stellenschlüssel ist wichtig, dass das System reibungslos funktioniert. 
Aber noch wichtiger ist die Teamgrösse. Je grösser ein Team, desto grösser ist die 
Vielfalt, aus der planerisch geschöpft werden kann. Auch die unterschiedlichen 
Präferenzen sind besser verteilt und ermöglichen so eine optimale Planung anhand des 
Wunschplans. 
Eine jährliche Überprüfung an einer Teamsitzung ist wichtig. Somit können die 
Mitarbeiter ihre Wünsche und Veränderungsvorschläge anbringen. 
 
2.6.3 GESUNDHEITSFÖRDERUNG AM KSA 
Auf der Homepage des KSA ist ersichtlich, dass die Gesundheitsförderung am KSA im 
Allgemeinen ernst genommen wird. Es gibt diverse Angebote, die die körperliche 
Gesundheit der Mitarbeitenden fördern soll z.B. Sportangebote wie die Benutzung der 
Fitnessgeräte der Physiotherapie am Bahnhof, Bike to Work oder diverse Sportturniere. 
Aber auch Unterstützungsangebote wie Achtsamkeitskurse zur Stärkung der Psyche 
werden angeboten. Der KSA Chor und die monatlichen Stadtführungen sollen 
ausserdem soziale Kontakte fördern. Es gibt auch Kampanien zum Thema Rauchstopp.  
Das KSA verfügt über ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Diese Fachstelle soll 
dabei helfen, die Belastungen für Mitarbeitende zu reduzieren und im Gegenzug 
Ressourcen zu fördern. Die zentrale Ansprechperson für Mitarbeitende, aber vor allem 
für Führungskräfte ist dabei die Fachexpertin für Betriebliches 
Gesundheitsmanagement, Martina Zwanenburg. Deshalb habe ich mit ihr ein 
ausführliches Interview zum Thema Schichtarbeit geführt.  
Frau Zwanenburg hat selber mehrere Jahre auf einer Intensivstation im Schichtdienst 
gearbeitet und hat deshalb eine gute Vorstellung davon, welchen Belastungen 
Schichtarbeiter ausgesetzt sind. Aus dem Interview mit Frau Zwanenburg ging hervor, 
dass es wenig oder sogar keine Mitarbeitenden gibt, die sich von ihr zum Thema 
Schichtarbeit beraten lassen, obwohl sie das tun würde. Frau Zwanenburg glaubt, dass 
sie zum einen kaum als Ressource wahrgenommen wird und zum anderen viele 
Mitarbeitenden denken, dass sie keine Beschwerden durch die Schichtarbeit haben 
dürfen und deshalb keine Hilfe in Anspruch nehmen können, da dies Teil ihres Jobs ist.  
Auch mir fiel bei der Erarbeitung meiner Diplomarbeit auf, dass wenige die Funktion von 
Frau Zwanenburg kennen. Für mich war sogleich klar, dass sie eine grosse Ressource 
in diesem Bereich ist, da sie während der Intensivpflegeausbildung auch einen 
Unterricht bei uns zum Thema Stress- und Ressourcenmanagement durchgeführt hat. 
Ressourcen sind ein wichtiges Thema im Umgang mit Schichtarbeit.  
Wenn Frau Zwanenburg einen Mitarbeiter zum Thema negative Auswirkungen der 
Schichtarbeit beraten müsste, würde sie zuerst eine Ist-Analyse machen. Dadurch kann 
sie dem Mitarbeiter aufzeigen, wo es Beschwerden gibt und welches Verhalten diese 
Situation beeinflusst. Danach ist es wichtig Ressourcen zu erkennen und zu stärken, 
um dann gemeinsam Lösungen erarbeiten zu können. Frau Zwanenburg sagt auch, 
dass die Arbeitgeberseite in so einer Situation enorm wichtig ist und dass genau die 
Repräsentation dieser Seite auch ihr Job ist. Sie beschäftigt sich damit, was in Bezug 
auf Dinge wie Arbeitszeitgestaltung oder Dienstplanung verbessert werden könnte und 
geht dann mit den Vorgesetzten in einen Austausch. Wichtig ist ihrer Meinung nach die 
Sensibilisierung von Führungskräften für die Situation der Mitarbeitenden. Es ist wichtig, 
dass Führungskräfte besonders belastete Personen erkennen und Massnahmen in die 
Wege leiten können.  
Laut Frau Zwanenburg ist es sehr aufwändig und zeitintensiv, Veränderungen auf 
betrieblicher Ebene zu erreichen. Dies ist zum Beispiel in Bezug auf die 
personalärztliche Untersuchung der Fall, die einigen Mitarbeitenden im KSA rechtlich 
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zustehen würde. Das betriebliche Gesundheitsmanagement, sowie der 
personalärztliche Dienst sind sich dessen sehr wohl bewusst, aber die zeitlichen, 
personellen und auch finanziellen Ressourcen fehlen. Das KSA hat Kontakt zu anderen 
Betrieben aufgenommen, um sich zu vergleichen. Auch dies brachte bisher noch nicht 
die bahnbrechende Idee.  
Ich bespreche mit Frau Zwanenburg das schwierige Thema, wie man die 
Mitarbeiterzufriedenheit, der Schichtdienstarbeitenden verbessern könnte. Sie glaubt, 
dass die Schichtarbeit ein zentraler Punkt in der Berufsattraktivität darstellt und somit 
auch den Fachkräftemangel beeinflusst. Frau Zwanenburg wünscht sich mehr 
Kreativität und Ideen der Führungskräfte im Hinblick auf die Dienstplanung. Sie 
befürwortet das 2-Schichtsystem der chirurgischen Intensivstation 121 sehr und sagt, 
dass es am KSA bisher der beste Vorschlag der Dienstplanoptimierung gewesen sei. 
Es ist ihrer Meinung nach unabdingbar, dass die Mitarbeitenden ihre Wünsche und 
Anliegen anbringen und bei der Dienstplanung mitwirken können.  
Frau Zwanenburg äussert ausserdem, dass es dem Unternehmen wichtig sein muss, 
die Mitarbeitenden halten zu können z.B. durch eine Verbesserung der Zulagensituation 
auf Nacht- und Wochenendarbeit. Denn sie glaubt, es kostet den Betrieb mehr, wenn 
man Mitarbeitende verliert, als wenn man höhere Zulagen auszahlen würde. Sie findet 
die Zeitkompensation wichtig, um die Situation attraktiver zu machen. Auch in meinen 
Interviews mit den Teamkollegen wurde die Verbesserung der Zeitkompensation 
mehrmals als Punkt zur Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit genannt.  
 
2.6.4 PERSONALÄRTZLICHE UNTERSUCHUNG 
Mir war bereits vor meiner Diplomarbeit durch einen vorherigen Arbeitgeber klar, dass 
mir aufgrund der Nachtarbeit eine medizinische Vorsorgeuntersuchung zustehen würde. 
Mir wurde durch meine Diplomarbeit bewusst, dass nur sehr wenige Teamkollegen von 
diesem Recht wissen und noch weniger oder gar niemand davon Gebrauch macht. Ich 
stellte mir die Frage, was Inhalt einer solchen Untersuchung ist, deshalb habe ich einen 
Termin beim Personalarzt zu einer solchen Untersuchung vereinbart. Der Personalarzt 
wusste im Voraus, dass ich eine Diplomarbeit zu diesem Thema schreibe. Wir haben 
über die medizinische Vorsorgeuntersuchung und die Situation am KSA gesprochen, 
jedoch nicht in Form von einem Interview. Deshalb schildere ich im folgenden Abschnitt 
nur meine persönlichen Überlegungen und keine wörtlichen oder sinngemässen Zitate 
aus diesem Gespräch.  
Die medizinische Vorsorgeuntersuchung besteht aus der Anamnese und einer 
medizinischen Untersuchung, in der nach Risikofaktoren für Gesundheitsstörungen 
durch Schicht- und Nachtarbeit gesucht wird.  
Grundsätzlich müssen bei der medizinischen Vorsorgeuntersuchung und Beratung zwei 
Gruppen unterschieden werden. Die erste Gruppe besteht aus Personen, denen eine 
medizinische Vorsorgeuntersuchung und Beratung zusteht und der Arbeitgeber 
gesetzlich dazu verpflichtet ist, diese durchzuführen. Zur zweiten Gruppe gehören 
Personen, die von einem Beratungsgespräch Gebrauch machen können. Ihnen 
gegenüber hat der Arbeitgeber keine Pflicht, diese durchzuführen, sie kann jedoch 
jederzeit von den Mitarbeitenden eingefordert werden.  
Die erste Gruppe setzt sich aus Arbeitnehmenden zusammen, die ein erhöhtes Risiko 
für gesundheitliche Beschwerden durch Nacht- und Schichtarbeit mitbringen. Dazu 
gehören unter anderem: 

- Jugendliche 
- Personen, die nachts alleine arbeiten 
- Personen, die nachts länger als 12 Stunden arbeiten 
- Personen, die unter bestimmten medizinischen Vorerkrankungen leiden 
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Die Pflegenden der Intensivstationen gehören fast alle, mit ein paar wenigen 
Ausnahmen, in die zweite Gruppe. Alle Mitarbeitende, die mehr als 25 Nachtdienste pro 
Jahr leisten, haben alle zwei Jahre Anspruch auf eine solche Untersuchung. Ab dem 
45. Lebensjahr kann von diesem Angebot sogar jedes Jahr Gebrauch gemacht werden. 
Der Arbeitgeber muss die Kosten für diese Untersuchung tragen.  
Sinn und Zweck der medizinischen Vorsorgeuntersuchung ist, besonders gefährdete 
Personen für Gesundheitsstörungen frühzeitig zu erkennen. Genau darin besteht 
meiner Meinung nach die Problematik. Die beiden Gruppen bilden eine grosse Anzahl 
der Mitarbeitenden am KSA und deshalb denke ich, dass es nicht realistisch ist all diese 
Personen medizinisch zu untersuchen, da die finanziellen und personellen Ressourcen 
fehlen. Hinzu kommt, dass in die erste Gruppe aufgrund der 12h Schichten viele Ärzte 
gehören, die häufig jung und körperlich gesund sind. Deshalb stelle ich mir die Frage, 
ob es sinnvoll ist diese Personen jährlich zu untersuchen oder könnte man nicht 
versuchen Risikogruppen genauer zu bestimmen? Meiner Meinung nach bilden die 
Risikogruppen vor allem Berufsanfänger, aber auch Personen, die bereits seit vielen 
Jahren Schicht- und Nachtarbeit leisten und dieser Belastung schon lange ausgesetzt 
sind und Beschwerden vielleicht gar nicht mehr richtig erkennen. Oder auch 
alleinerziehende Personen, die durch die Organisation des Familienlebens einer 
Zweitbelastung ausgesetzt sind. Doch wie sollen diese Personen ermittelt werden? Ich 
weiss, dass das KSA in Kontakt mit anderen gesundheitlichen Institutionen steht, um 
die Situation zu evaluieren und zu verbessern. Dort fand auch ein Austausch statt, um 
ein Formular zu erstellen, dass genau solche Risikogruppen erkennen würde. Dieses 
Formular würde dann durch den jeweiligen Vorgesetzten mit jedem Mitarbeitenden 
ausgefüllt werden. Wenn ein Risiko besteht, würde der Vorgesetzte ein 
Beratungsgespräch beim personalärztlichen Dienst in die Wege leiten. Ich finde dies ein 
sehr tolles Projekt, denke aber auch, dass es noch sehr viel Zeit und Wissen braucht, 
um ein solches Formular zu entwickeln. Ich werde in meiner Diplomarbeit nun nicht 
weiter darauf eingehen, da dies den Rahmen meiner Diplomarbeit sprengen würde. 
(Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, 2016) 
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3 SCHLUSSTEIL 

3.1 ABSCHLIESSENDE BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG 

Im folgenden Kapitel versuche ich meine Kernfrage abschliessend zu beantworten. 
Meine Leitfragen dienten mir als Richtungshelfer, um eine Antwort auf meine Kernfrage 
zu finden. Bereits vor dem Schreiben meiner Diplomarbeit wusste ich, dass es sich um 
ein sehr grosses Thema handelt. Dieses Gefühl wurde nach der Literaturrecherche und 
den Interviews noch weiter verstärkt. Die verspürten Auswirkungen und der Umgang mit 
diesen ist etwas sehr individuelles, deshalb ist eine umfassende Beantwortung der 
Fragestellung schwierig. In der Beantwortung der Kernfrage versuche ich wichtige 
Punkte hervorzuheben.  
 
Kernfrage: Welche Massnahmen können der Arbeitgeber, sowie der Arbeitnehmer im 
Kantonsspital Aarau ergreifen, um die negativen Auswirkungen der Schichtarbeit in 
pflegerischen Berufen möglichst gering zu halten?  
 
3.1.1 ARBEITNEHMER:  
Ein Arbeitnehmer muss sich in erster Linie überlegen, ob er negative Auswirkungen der 
Schichtarbeit verspürt und sich dann fragen, was der Grund dafür ist. In jedem Fall ist 
eine Verhaltensanalyse sinnvoll, dazu gibt es diverse Tests zu unterschiedlichen 
Themen, wie Schlaf, Ernährung, Stress, Bewegung, usw. Anhand der 
Verhaltensanalyse werden förderliche und hinderliche Faktoren sichtbar. Die sinnvollen 
Verhaltensweisen müssen gefördert und ausgebaut werden. Im Gegensatz dazu sollen 
die hinderlichen Faktoren reduziert werden.  
Ein Arbeitnehmer, der beispielsweise Mühe mit dem Ein- und Durchschlafen hat, sollte 
für zwei Wochen ein Schlafprotokoll führen. Dabei sollte er seinen Schlaf auf die 
Schlafqualität und die Schlafquantität beobachten. In einem zweiten Schritt wird 
hinterfragt, warum man in der einen Nacht schlechter geschlafen hat, als in den 
anderen und was die Gründe dafür sein könnten. Daraus können Massnahmen 
abgeleitet werden um die Schlafsituation zu verbessern. Eine Verhaltensänderung ist 
oft der erste Grundstein, um die negativen Auswirkungen der Schichtarbeit zu 
minimieren. 
 
Arbeitnehmer, die negative Auswirkungen der Schichtarbeit verspüren, sollten sich 
trauen dies bei ihrem Vorgesetzten anzusprechen. Gemeinsam kann die Situation 
analysiert werden und weitere Massnahmen in die Wege geleitet werden. Das 
hinzuziehen von betrieblichen Ressourcen wie Martina Zwanenburg wäre vermutlich 
sinnvoll.  
 
Im Bereich Ernährung ist es wichtig zu wissen, dass Schichtarbeit keine erhöhte 
Energiezufuhr nötig macht. Im Gegenzug ist während der Nachtschicht der 
Energiebedarf um 4% herabgesetzt. Schichtarbeiter sollen trotz der Wechselschichten 
zu regelmässigen Zeiten essen und keine Hauptmahlzeiten auslassen. Es ist sinnvoll 
wenigstens eine Mahlzeit täglich, im Beisein der Familie oder Freunden einzunehmen. 
In der Nachtschicht sollen zwei zusätzliche Mahlzeiten eingenommen werden, was 
dazu führt, dass die Kalorienzahl der einzelnen Mahlzeiten minimiert werden muss. 
Eine warme Mahlzeit anfangs der Nacht ist sinnvoll, um das Absinken der 
Körpertemperatur zu verhindern. Die Wirkungszeit von Koffein wird häufig unterschätzt. 
Diese kann bis zu sechs Stunden anhalten und dadurch zu Einschlafproblemen führen. 
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Um den Schlaf zu verbessern ist eine gute Schlafhygiene wichtig. Das Schlafzimmer 
soll dunkel, ruhig und schlicht eingerichtet sein. Die Raumtemperatur soll etwa 18°C 
betragen. Es ist sinnvoll den Körper 30 Minuten vor dem Einschlafen auf den Schlaf 
vorzubereiten, ein persönliches Schlafritual begünstigt diesen Prozess. Der 
Medienkonsum soll 30 Minuten vor dem Einschlafen eingestellt werden. Das Bett wird 
nur zum Schlafen genutzt. Wird man nachts wach oder kann nicht einschlafen und 
bleibt länger als 30 Minuten wach liegen, soll man das Bett verlassen und sich mit einer 
monotonen Tätigkeit beschäftigen.  
 
Vor dem Nachtdienst kann ein Powernap die Leistungsfähigkeit steigern und dem 
Aufkommen von Müdigkeit während der Nachtschicht vorbeugen. Täglich 30 Minuten 
Bewegung an der frischen Luft hilft ebenfalls den Schlaf zu verbessern. Ein zu 
anstrengendes Sportprogramm vor dem Spät- oder Nachtdienst soll vermieden werden, 
da es auftretende Müdigkeit begünstigt.  
Pflegende sollten ihren Chronotypen kennen und versuchen ihren Lebensstil so weit 
wie möglich daran anzupassen. Wenn möglich sollte auch der Dienstplan auf den 
Chronotyp abgestimmt sein, ein Gespräch mit dem Vorgesetzten ist also sinnvoll.  
Während dem Nachtdienstblock spielt es laut Schlafmedizinern keine Rolle, ob der 
Tagschlaf an einem Stück gehalten wird oder in zwei Teile aufgeteilt wird, jedoch sollte 
die längere Schlafphase vier Stunden nicht unterschreiten.  
Schichtarbeiter weisen auf dem Nachhauseweg vom Nacht- oder Spätdienst ein 
erhöhtes Risiko für das Auftreten von Sekundenschlaf auf. Deshalb ist es wichtig die 
ersten Symptome von Sekundenschlaf zu kennen: Frösteln, Kopfschmerzen, häufiges 
Gähnen und müde Augenlider gehören dazu.  
 
Wenn Schichtarbeit psychische Beschwerden auslöst, wird es sehr schwierig 
Empfehlungen zu Verbesserung abzugeben, da der Umgang mit psychischen 
Belastungen noch individueller ist. Schichtarbeiter sollten hinterfragen, ob sie eine 
ausgeglichene Work-Life-Balance haben und sich einen Ausgleich zur anstrengenden 
Schichtarbeit suchen. Entspannungstechniken wie z.B. autogenes Training, 
Achtsamkeitsübungen oder Yoga helfen bei der körperlichen Entspannung und können 
mit etwas Übung im Arbeitsalltag integriert werden.  
 
Ein Familienplaner hilft, die Freizeit vorausschauend und optimal zu planen. Dabei 
werden Fixzeiten für Sport, Treffen mit Freunden, gemeinsame Partner- bzw. 
Familienzeit und Zeit für persönliche Freizeit eingeplant. 
 
Arbeitnehmern, die mehr als 25 Nachtdienste im Jahr leisten, steht eine vorsorgliche 
personalärztliche Untersuchung zu. Wenn Beschwerden durch die Schichtarbeit 
insbesondere durch die Nachtarbeit ausgelöst werden, sollte unbedingt von dieser 
Untersuchung Gebrauch gemacht werden.  
 
3.1.2 ARBEITGEBER 
Der Arbeitgeber kann mit diversen einfach umsetzbaren Massnahmen den negativen 
Auswirkungen der Schichtarbeit entgegenwirken. Tageslichtlampen verbessern die 
Konzentration während der Nachtschicht und verhindern das Auftreten von Müdigkeit. 
Das Bereitstellen von gesunden Essensmöglichkeiten für die Mitarbeitenden im 
Nachtdienst ist ebenfalls ein wichtiger Punkt. Es braucht aber auch einige betriebliche 
und räumliche Strukturen, damit die Mitarbeitenden ihre Mahlzeiten in Ruhe einnehmen 
können, sowie genügend Personal, dass jeder Mitarbeitende seine Pausen einhalten 
kann.  
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Ein Betrieb bzw. jedes Team sollte sich die Frage stellen, welche Arbeiten während der 
Nachtschicht erledigt werden müssen. Generell sollten keine Arbeiten in der Nacht 
ausgeführt werden, die eine hohe Konzentration erfordern.  
Am meisten Einfluss kann der Arbeitgeber aber über die Arbeitsplanung nehmen. 
Vorwärtsrotierende schnellwechselnde Systeme werden vom Körper besser toleriert als 
rückwärtsrotierende Systeme. Je mehr Mitspracherecht die Arbeitnehmer bei der 
Arbeitsplanung haben, desto zufriedener sind sie. Je höher die Zufriedenheit ist, desto 
weniger negative Auswirkungen der Schichtarbeit zeigen sich bei den Mitarbeitenden.  
Frühzeitige Abgabe der Arbeitspläne und wenig Veränderungen erhöhen die 
Zufriedenheit weiter. Der Arbeitgeber sollte es niederprozentig arbeitenden Müttern und 
Vätern ermöglichen nur an bestimmten Wochentagen oder in bestimmten Schichten zu 
arbeiten. Freie Wochenenden erhöhen die Lebensqualität der Mitarbeitenden, alternativ 
könnte auch Freitag / Samstag und Sonntag / Montag frei geplant werden. Nacht- und 
Wochenendarbeit, sowie Überzeit sollte mit zusätzlicher Freizeit und nicht finanziell 
entschädigt werden.  
 
Um die Mitarbeitenden und Vorgesetzten besser auf die negativen Auswirkungen der 
Schichtarbeit und Massnahmen dagegen zu sensibilisieren, wäre es meiner Meinung 
nach sinnvoll, das Taschenbuch von J. Schmal auf den drei Intensivstationen zur 
Verfügung zu stellen.   
 

3.2 ERKENNTNISSE UND SCHLUSSFOLGERUNGEN  

Vor allem aus dem Interview mit Frau Zwanenburg habe ich einige wichtige 
Erkenntnisse erhalten. Der Umgang mit der Schichtarbeit ist etwas sehr individuelles 
und genauso individuell können auch die auftretenden Beschwerden sein. Um diese 
Beschwerden minimieren zu können, braucht es immer den Arbeitnehmer, der sein 
Verhalten ändert, aber auch den Arbeitgeber, der die betrieblichen und räumlichen 
Strukturen fortlaufend anpassen muss, um die Voraussetzungen zu erfüllen.  
Es gibt kein optimales Schichtsystem, das gesundheitlich gut vertragen wird und die 
Freizeitqualität gleichzeitig hoch hält. Wichtig ist, dass die Mitarbeitenden im Bereich 
der Arbeitsplanung mitreden können. Im Rahmen meiner Diplomarbeit habe ich 
festgestellt, dass das System der Station 121 sehr sinnvoll ist. Die Mitarbeitenden, 
sowie die Vorgesetzten sind damit sehr zufrieden. Das System ermöglicht eine 
individuelle auf die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeitenden angepasste Planung, 
ohne die Planungssituation für den Planer zu verschlechtern.  
 
Aus meiner Diplomarbeit geht aber auch hervor, dass die Studienlage zum Thema 
negative Auswirkungen der Schichtarbeit nicht eindeutig ist. Die verschiedenen 
Literaturen widersprechen sich teilweise. Ausserdem habe ich erkannt, dass viele der 
negativen Auswirkungen nicht alleine auf die Schichtarbeit zurückgeführt werden 
können. Oft entstehen Beschwerden oder Folgeerkrankungen erst im Zusammenhang 
mit anderen belastenden Faktoren.  
Wie gut Schichtarbeit toleriert wird, hängt von ganz unterschiedlichen Faktoren ab, die 
nicht alle beeinflusst werden können. Schichtarbeit wird von vielen Mitarbeitenden erst 
als negativ bewertet, wenn sie schlecht toleriert wird oder die Work-Life-Balance aus 
dem Gleichgewicht gerät.  
Mir wurde durch meine Arbeit bewusst, dass es auch viele Vorteile der Schichtarbeit 
gibt, die die Mitarbeitenden und auch ich sehr schätzen.  
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Ein weiteres Problem besteht darin, dass viele Massnahmen in der Theorie toll klingen, 
aber in der Praxis nur sehr schwer umgesetzt werden können. Vor allem 
Veränderungen auf betrieblicher Ebene brauchen sehr viel Zeit und oft auch viele 
finanzielle Mittel. 
Um Schlafstörungen oder Verdauungsbeschwerden vorzubeugen, wird in den 
Literaturen immer wieder die Wichtigkeit der Regelmässigkeit von Schlaf und Essen 
betont. Meiner Meinung nach ist es nicht möglich im Schichtdienst regelmässig zu 
schlafen. Auch die Regelmässigkeit bei der Mahlzeitenaufnahme kann unter der 
Schichtarbeit leiden. Vor allem wenn der Arbeitsaufwand auf der Intensivstation hoch 
ist, kommt es oft zu grösseren Verschiebungen der Essenszeiten für das Personal.  
 
Mir ist ausserdem aufgefallen, dass die Massnahmen einzelner Fachgebiete nur schwer 
mit den Empfehlungen anderer Fachgebiete zu vereinen sind. Einige 
Ernährungswissenschaftler empfehlen zum Beispiel zu möglichst regelmässigen Zeiten 
zu essen. Auch während dem Nachtdienstblock empfehlen sie ein Mittagessen und 
Nachtessen zur gewohnten Zeit einzunehmen. Schlafmediziner hingegen empfehlen, 
dass der Tagschlaf zwar in zwei Teile aufgeteilt werden kann, jedoch sollte die längere 
Schlafphase mindestens vier Stunden am Stück betragen. Bei Arbeitnehmern, die einen 
etwas längeren Arbeitsweg haben, ist es kaum möglich diese beiden Ratschläge 
umzusetzen.  
 
Die Situation am KSA 
Das KSA setzt bereits vieles richtig um, so gibt es beispielsweise diverse 
Gesundheitsangebote, die gerne und rege von den Mitarbeitenden genutzt werden. 
Ausserdem gibt es eine Fachstelle für betriebliches Gesundheitsmanagement am KSA. 
Diese Fachstelle wird aber im Bereich Schichtarbeit nur wenig genutzt. Die 
Mitarbeitenden wissen vermutlich nicht, dass es eine solche Fachstelle gibt, die einem 
bei Beschwerden durch die Schichtarbeit unterstützen würde. Ich finde es sehr schade, 
dass Frau Zwanenburg nicht als Ressource in diesem Bereich erkannt wird.  
Es ist klar, dass das KSA im Bereich der personalärztlichen Untersuchung eine Lösung 
finden muss. Das KSA erfüllt den Auftrag, der vom Gesetz vorgeschrieben ist, nicht. Zu 
diesem Thema laufen bereits Projekte zur Verbesserung der Situation.  
Im Bereich Ernährung bietet das KSA den Mitarbeitenden auf den Intensivstationen 
bereits sogenannte Durchhalteverpflegung an. Diese besteht vor allem aus fettigem 
Fleisch und zuckerhaltigen Joghurts, aber auch aus einem tollen und grossen 
Früchtekorb. Das Mahlzeitenangebot in der Cafeteria beinhaltet bei einigen Menüs nur 
sehr wenig Gemüse. Da es aber einige Mitarbeitenden gibt, die sich nur in der Cafeteria 
verpflegen können, sollte dieses Angebot nochmals überdacht und ausgebaut werden.  
Die Pausenräumlichkeiten auf den drei Intensivstationen sind suboptimal gestaltet. Die 
Mitarbeitenden werden durch Alarme und manchmal durch Telefonate gestört, eine 
ruhige Pause ist kaum möglich. Im KSA gehört die Mittagspause auf den drei 
Intensivstationen zur Arbeitszeit, was in vielen anderen Häusern nicht mehr der Fall ist, 
dies finde ich sehr toll vom KSA. 
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3.3 REFLEXION DES SELBSTVERSUCHES 

Im Hauptteil erarbeitete ich je drei Massnahmen zum Thema Ernährung und Schlaf, die 

ich in meinen Alltag integrieren wollte. Im Schlussteil folgt nun die Evaluation, ob die 

Massnahmen in meinem Alltag integrierbar waren.  

 

Evaluation Ernährung:  
Bei hohem Arbeitsaufwand war es mir unmöglich vor 1:00 Uhr etwas Warmes zu essen. 
Denn die Nachtschicht beginnt auf den Intensivstationen um 23:00 / 23:30 Uhr. Zuerst 
wird die Übergabe und die Antrittskontrolle bei zwei Patienten durchgeführt. Je 
nachdem müssen danach Patienten zwischen 0:00 und 1:00 Uhr gelagert werden, 
wobei man sich gegenseitig unterstützt. Insbesondere auf der medizinischen 
Intensivstation bezweifle ich, dass diese Massnahme umgesetzt werden kann. Da der 
Arbeitsaufwand während der Nachtschicht oftmals hoch ist und dafür nur vier Pflegende 
zu Verfügung stehen. Meist kehrt erst gegen 2:00 Uhr Ruhe für eine Pause ein.  
Während meines Selbstversuches übernahmen wir ausserdem eine 
reanimationspflichtige Patientin nach dem Rapport. Auch da war es unmöglich vor 1:00 
Uhr etwas Warmes zu essen.  
Gelang es mir jedoch vor 1:00 Uhr etwas Warmes zu essen, verbesserte sich meine 
Konzentration deutlich. Ich fröstelte nicht mehr so schnell und war deutlich weniger 
müde, als in den Nächten, wo ich es nicht schaffte vor 1:00 Uhr eine warme Mahlzeit 
einzunehmen.  
Die Massnahme hat sich grundsätzlich positiv auf meinen Körper ausgewirkt, jedoch ist 
sie nicht immer umsetzbar. An arbeitsintensiven Tagen, kann es eine Alternative sein, 
ein warmes Getränk zu trinken.  
Das Einnehmen einer zweiten kleinen Mahlzeit am Ende der Nachtschicht war immer 
möglich. Dadurch hatte ich vor dem Einschlafen meist gar keinen Hunger mehr und 
nahm kein Frühstück zu mir, ausser an den Wochenenden, wo ich mit meinem Partner 
frühstückte. Somit war die Umsetzung der zweiten Massnahme für mich problemlos 
möglich.  
 
Ich konzentrierte mich darauf, drei Portionen Früchte und Gemüse täglich zu essen und 
es gelang mir ohne Probleme. In Zukunft möchte ich den Konsum weiter ausbauen, bis 
ich die empfohlene Tagesmenge von fünf Portionen erreiche.  
 
Reflexion Schlaf:  
Zurzeit achte ich bewusst darauf, nach dem Spätdienst vor 1:00 Uhr ins Bett zu gehen 
und spätestens um 9:00 Uhr aufzustehen. Mit wenigen Ausnahmen konnte ich dies gut 
umsetzten. Dadurch verbesserte sich meine Schafqualität, insbesondere nach einem 
Spätdienstblock, auf den dann ein Frühdienstblock folgte.  
 
Durch mein angeeignetes Schlafritual, konnte ich den Medienkonsum im Bett fast ganz 
einstellen und nutze mein Smartphone nur noch selten im Schlafzimmer. Bisher habe 
ich den Wecker immer auf meinem Handy gestellt. Für die Zukunft nehme ich mir vor, 
einen Wecker zu richten und mein Handy gar nicht mehr ins Schlafzimmer 
mitzunehmen.  
 
Mein Schlafritual:  
Während meiner Reise durch Australien und Neuseeland habe ich viel gelesen. 
Während meiner IPS-Ausbildung hatte ich das vernachlässigt. Ich las vor allem Krimis, 
was vor dem Einschlafen vermutlich nicht das richtige ist. Aber aus meiner Jugendzeit 
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habe ich noch einige Romane und Tatsachengeschichten, die ich nun wieder 
herausgekramt habe.  
Somit habe ich mein persönliches Schlafritual gefunden, welches ich problemlos und 
mit Freude in meinen Alltag integrieren konnte. Wenn ich sehr spät nach Hause komme 
oder bereits sehr müde bin, lese ich meist nur noch wenige Seiten, bis mir automatisch 
die Augen zufallen. Meine Einschlafqualität hat sich deutlich verbessert, seit ich durch 
mein Schlafritual mein Handy deutlich weniger vor dem Einschlafen nutze. Mein Ritual 
hilft mir, die Gedanken über den Alltag, die Arbeit und den Prüfungsstress zu 
vergessen, dadurch fällt es mir um einiges leichter einzuschlafen.  
 

3.4 KONSEQUENZEN FÜR DIE EIGENE ARBEIT 

Durch meine Diplomarbeit habe ich mich intensiv mit meinen Verhaltensweisen 
auseinandergesetzt und mich dadurch besser kennen gelernt. Ich habe vor allem aus 
meinen Selbstversuch Massnahmen mitgenommen, die ich in Zukunft beibehalten 
möchte. Ich konnte mir ein Schlafritual aneignen und dadurch meine Schlafqualität 
deutlich verbessern. Ich nehme mir für die Zukunft vor, einen Wecker zu kaufen und 
somit mein Handy ganz aus dem Schlafzimmer zu verbannen.  
Im Bereich Ernährung hat es sich für mich bewährt, eine warme Mahlzeit zu Beginn der 
Nachtschicht einzunehmen, dadurch verbesserte sich meine Konzentration und ich 
wurde weniger schnell müde.  
Durch meinen Selbstversuch hat sich auch ergeben, dass einige Massnahmen im Alltag 
nur teilweise umsetzbar sind. In Zukunft werde ich darauf achten, wenigstens etwas 
Warmes vor 1:00 Uhr zu trinken. Je nach Schichtzusammensetzung könnte ich mir 
sogar vorstellen, dass ein gemeinsamer Teegenuss, ein Ritual werden könnte und ich 
meine Teamkollegen von dieser Massnahme überzeugen kann. 
 
Viele meiner Teamkollegen auf der chirurgischen Intensivstation schätzen das 2- 
Schichtsystem sehr und sind froh, dass sie nicht mehr alle drei Schichten arbeiten 
müssen. Für mich wäre das zum jetzigen Zeitpunkt keine Option. Ich schätze die 
Abwechslung der unterschiedlichen Schichten sehr. Ausserdem wüsste ich nicht, 
welche Schicht ich weglassen sollte. Von meinem Chronotyp her wäre es sinnvoll nur 
noch im Spät- und Nachtdienst zu arbeiten. Darunter würde aber mein Sozialleben und 
meine Vereinstätigkeit als Jugend und Sporttrainerin leiden. Ich finde das System der 
Station 121 sehr sinnvoll und würde mir wünschen, dass es auf allen drei 
Intensivstationen eingeführt wird. 
 
Durch meine Diplomarbeit wurde mir bewusst, dass es durchwegs normal ist, 
Beschwerden durch die Schichtarbeit zu spüren. Gleichzeitig bringt die Schichtarbeit 
aber auch viele Vorteile mit sich. Durch meine positive Einstellung zum Thema 
Schichtarbeit und meinen Chronotyp Eule habe ich wenig Probleme mit der 
Schichtarbeit umzugehen.  
Bereits während der Erarbeitung meiner Diplomarbeit habe ich im Team für regen 
Austausch zum Thema Schichtarbeit gesorgt. Durch mein Merkblatt, das ich an meine 
Teamkollegen aushändigen werde, erhoffe ich mir eine Sensibilisierung zu diesem 
Thema zu erreichen. Mit den erarbeiteten fachlichen Infos und meiner positiven 
Einstellung zum Thema Schichtarbeit, fühle ich mich bereit, meinen Teamkollegen bei 
Fragen oder Diskussionen zur Verfügung zu stehen.   
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3.5 REFLEXION DES ARBEITSPROZESSES, EINHALTUNG DES 
PROJEKTPLANES  

Die Themenwahl fiel mir erstaunlich leicht. Beim Durchblättern älterer Diplomarbeiten, 
fiel mir eine Arbeit zum Thema Schichtarbeit in die Hände, die sogleich mein Interesse 
weckte. Somit war die Richtung für meine Diplomarbeit gegeben und ich überlegte mir 
eine geeignete Fragestellung. Die Literaturrecherche verlief anfangs etwas holprig. Da 
ich von der grossen Fülle zum Thema etwas überfordert war. Doch mit den beiden 
Büchern von J. Schmal und J. Zulley war ich sehr zufrieden. Die Beantwortung der 
Leitfragen gestaltete sich spannend und abwechslungsreich. Vor allem im Thema der 
Chronobiologie hätte ich mich verlieren können, denn dieses Thema hat mich richtig in 
den Bann gezogen. Ich fand es spannend, was alles durch unser Schlaf-Wach-
Verhalten beeinflusst und vorhergesagt werden kann.  
Probleme bereitete mir die Abgrenzung. Immer wieder verlor ich mich in der grossen 
Bandbreite der Literatur und musste zu meinem roten Faden zurückfinden. Dabei 
orientierte ich mich an meiner Zielsetzung und dem provisorischen Inhaltsverzeichnis. 
Trotzdem überschreitet meine Diplomarbeit die vorgegebene maximale Seitenzahl 
leicht. 
Eine abschliessende Beantwortung der Fragestellung war schwierig, da der Umgang 
mit Schichtarbeit und die auftretenden negativen Auswirkungen etwas sehr individuelles 
sind.  
Ausserdem habe ich die 4. Leitfrage nach der Besprechung der Disposition abgeändert 
und etwas präzisiert, so dass in diesem Kapitel nur noch der Arbeitnehmer behandelt 
wurde. Der Arbeitgeber wurde in der Frage fünf behandelt.  
 
Bemerkung zu den im Anhang eingefügten Interviews:  
Zu Beginn meiner Arbeit, hatte ich geplant alle Interviews im Anhang einzufügen. Nach 
der Befragung meiner Teamkollegen habe ich festgestellt, dass sie mir sehr persönliche 
Einblicke in ihren Alltag gewährt haben. Sie haben auch Dinge preisgegeben, die sie 
vermutlich nicht jedem Teammitglied erzählen würden. Deshalb habe ich mich dazu 
entschieden bei diesen Interviews nur eine nicht ausgefüllte Form des Fragebogens 
beizulegen. Die Interviews können jederzeit bei mir eingefordert werden.  
 
Mit meinem Produktziel, dem Merkblatt, bin ich zufrieden. Es hat einige Zeit und 
mehrere Varianten benötigt, bis es so stand, wie es jetzt ist. Ich finde es ansprechend, 
kurzweilig und prägnant gestaltet. Leider gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der 
Ernährungsberatung des KSA etwas schwierig, so, dass ich aus zeitlichen Gründen auf 
ein Feedback der Ernährungsberatung, zum Merkblatt verzichten musste.  
 
Meinen Projektplan konnte ich mehrheitlich gut einhalten. Teilweise hinkte ich etwas 
hinterher. In anderen Bereichen war ich dem Projektplan aber voraus, so dass ich die 
verlorene Zeit wieder ausgleichen konnte. Die Evaluationsphase meines 
Selbstversuchs rutschte etwas weit nach hinten, da ich im Oktober keine Nachtdienste 
hatte. Da ich die Arbeit ansonsten bereits fertig gestellt hatte, blieb mir noch genug Zeit, 
die Erkenntnisse aus meinem Selbstversuch in meine Arbeit miteinfliessen zu lassen. 
Im Projektplan hatte ich genügend Pufferzeiten eingeplant, so dass ich meine Arbeit 
stolz etwas früher als geplant fertig in den Händen halte.  
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6 ANHANG 

6.1 MERKBLATT 

  



Merkblatt im Rahmen der Diplomarbeit  von Claudia Jäggi 07.11.2019 

MERKBLATT THEMA NACHTARBEIT 
Dieses Merkblatt wurde im Rahmen meiner Diplomarbeit zum Thema „negative 
Auswirkungen der Schichtarbeit minimieren“ erstellt.  Es soll einen kurzen Überblick 
vermitteln, wie Pflegende ihr Ess- und Schlafverhalten während den Nachtschichten 
verbessern können.  
 
Wie esse ich richtig während der Nachtschicht? 

- Der Energiebedarf beträgt während den 
Nachtschichten 4% weniger als am Tag. 

- Verteile die Kalorien auf bis zu 7 
Mahlzeiten pro Tag => jede einzelne 
Mahlzeit muss weniger Kalorien 
enthalten. 

- 1 warme Mahlzeit: anfangs Nacht 
zwischen 0:00 und 1:00 Uhr einnehmen 
=> verhindert das Absinken der 
Körpertemperatur und das somit 
verbundene Leistungstief. 

- 2. Nachtmahlzeit um 4:00 bis 5:00 Uhr 
einnehmen. 

- Geeignete warme Speisen: Suppen, Wähen oder Eierspeisen wie Omeletten und 
Vollkornprodukte 

- Geeignete Zwischenmahlzeiten: Obst, Gemüse, fettarme Milchprodukte (Joghurt, 
Hüttenkäse), Nüsse, zuckerfreie Müesli 

- Wer nachts nicht Essen mag, verhindert das Absinken der Körpertemperatur mit 
einem warmen Getränk. 

- Frühstücken: ein leichtes Frühstück vor dem Einschlafen verhindert das 
Aufwachen aufgrund von Hunger. 

- Ein gemeinsames Abendessen mit der Familie oder Freunden fördert soziale 
Kontakte.  

 
Koffein 

- In Massen konsumieren und dabei 
beachten: Wirkungseintritt innert 15-
30min, Wirkungsdauer bis zu 6 
Stunden! 

- Enthalten in Kaffee, Schwarztee, 
Koffeinhaltige Getränke wie Cola, 
Energy Drinks, aber auch in dunkler 
Schokolade oder Zitrusfrüchten.  

- Der tägliche Kaffeekonsum sollte zwei 
Tassen nicht überschreiten.  

- Auf zuckerhaltige Koffeingetränke 
sollte weitestgehend verzichtet 
werden, sie sind nur Genussmittel.  
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Wie gestalte ich mein Schlafzimmer richtig? 
- Schlicht, dezente Farben, wenig Dekoration 
- Keine elektrischen Geräte wie Fernseher 

 und Computer 
- Kein Schreibtisch = vermittelt das Gefühl 

 von Arbeit 
- Möglichst dunkler und ruhiger Ort 
- Temperatur 14-18°C 

 
Wie schlafe ich besser ein? 

- Medienkonsum: 30min vor dem Einschlafen einstellen und kein künstliches Licht 
von Geräten wie Smartphone, Fernseher und Laptops konsumieren.  

- Schlafritual zulegen: stimmt den Körper auf das zu Bett gehen und Entspannen 
ein, z.B. Entspannungstee, warme Milch mit Honig, Entspannungsübungen 
machen oder in einem langweiligen Buch oder 
Zeitschrift lesen. 

- Nicht grübeln: definiere einen fixen Ort oder Zeit 
in der du grübelst, bevor du ins Bett gehst und 
schreib deine Gedanken auf.  

- Bett ist zum Schlafen: Das Bett dient dem Schlaf 
und dem Austausch von Zärtlichkeiten. Wenn 
man länger als 15 - 30min wach im Bett liegt, 
besser aufstehen und monotone Tätigkeiten wie lesen in einer Zeitschrift oder 
ein Mandala malen durchführen.  

- Stop watch the clock: Ständiges auf die Uhr starren erhöht den Schlafdruck. 
Uhren wegdrehen oder ganz aus dem Schlafzimmer verbannen.  

 
Wie schlafe ich tagsüber besser?  

- Handy und Türklingel ausschalten. 
- Optimale Dauer: Tagschlaf sollte bis zu acht Stunden 

betragen, kann auf zwei Perioden aufgeteilt werden. Die 
Hauptschlafphase soll mindestens vier Stunden lang sein.  

- Sonnenbrille tragen: Um auf dem nach Hause Weg von der 
Nachtschicht nicht zusätzlich wach zu werden, soll direkter Einfluss von 
Sonnenlicht minimiert werden.  

- Grosse Trinkmengen vor dem Einschlafen vermeiden. 
 
Wie stelle ich nach der letzten Nacht um? 

- Möglichst schnell auf normalen Tag- Nachtrhythmus umstellen. 
- Maximal 6 Stunden nach letzter Nachtschicht schlafen. 
- Termine am Nachmittag für Sport oder Spaziergang  vereinbaren, das hilft beim 

Aufstehen.  
- Bei ersten Müdigkeitssymptomen am Abend sogleich zu Bett gehen und am 

nächsten Morgen früh aufstehen.  
 
Achtung Sekundenschlaf:  

- Erste Anzeichen: Kopfschmerzen, Frösteln, häufiges Gähnen und schwere 
Augenlider 

- Massnahmen um Sekundenschlaf auf dem Nachhauseweg zu verhindern: 
Heizung runter, Fenster auf, Musik an, Fahrroute variieren um tägliche Routine 
zu durchbrechen, ÖV oder Fahrrad nutzen oder Fahrgemeinschaften bilden. 
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6.2 INTERVIEWS  

6.2.1 INTERVIEW MIT TEAMKOLLEGEN ZUM THEMA SCHICHTARBEIT 

Datum:  
Name: 
Alter:  
 

1. Auf der CHIPS 121 hast du die Wahl zwischen dem 2- oder 3 
Schichtsystem. Für welche Variante hast du dich entschieden? 

☐ 2 Schichtsystem 

☐ 3 Schichtsystem 

2. Warum hast du dich für diese Variante entschieden? 
 
 

3. Bist du zufrieden mit deinem Arbeitsplan? 
A: Werden deine Dienst- und Freiwünsche berücksichtigt? 

 
 

B: Kannst du alle deine Hobbys ausführen und an Veranstaltungen 
teilnehmen, die du gerne möchtest? 

 
 

C: Gibt es deiner Meinung nach Möglichkeiten im Bereich Dienstplanung, 
um deine Zufriedenheit weiter zu steigern? 

 
 

4. Hast bzw. hattest du psychische oder körperliche Beschwerden, die deiner 
Meinung nach durch die Schichtarbeit hervorgerufen wurden? Durch 
welche Symptome wurde dir das bewusst?  

 
 

5. Gibt es deiner Meinung nach auch Vorteile der Schichtarbeit? Wenn Ja, 
welche? 

 
 

6. Nur bei 2 Schichtmodell:  
A: Hat sich deine Lebensqualität verbessert, seit du im 2 Schichtmodell 
arbeitest? Warum? 

 
 

B: Haben sich deine möglichen körperlichen Beschwerden verändert, seit 
du im 2 Schichtmodell arbeitest? Hat sich dadurch dein körperliches 
Wohlbefinden verbessert? 

 
 

7. Gibt es deiner Meinung nach Massnahmen, die das KSA umsetzen könnte, 
um für dich die Schichtarbeit angenehmer zu gestalten? 

 
Herzlichen Dank für das Interview und die Unterstützung bei der Erarbeitung 
meiner Diplomarbeit.  
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6.2.2 INTERVIEW MIT MARTIN BALMER ZUM THEMA SCHICHTARBEIT 

Datum: 27.09.2019 
 

1. Wie funktioniert das Prinzip des 2 Schichtsystems, das du auf der 
chirurgischen Intensivstation 121 eingeführt hast? 
Das 2-Schichtsystem ist ein Bestandteil des Konzepts Dienst- und Ferienplanung 
mit grösstmöglicher Mitarbeiterzufriedenheit. Die Systematik mit der Möglichkeit 
im Zweischichtsystem zu arbeiten bedeutet für einige Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter eine grosse Entlastung. Die biologische Uhr tickt für jeden anders. So 
ist für die Einen der Nacht-, Anderen der Spät- und Frühdienst ein Gräuel. 
Unabhängig vom Dienst, bedeutet dies für die Betroffenen eine riesige 
Erleichterung zu wissen, dass sie den unbeliebtesten Dienst nicht mehr leisten 
müssen. In der Planung und Anwendung geht das Prinzip des 2-Schichtdienst 
gut auf. Prozentual machen ziemlich genau 50 % der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Gebrauch von diesem System. Die Ausgeglichenheit gilt auch für die 
2 – er Kombinationen. Alle drei Möglichkeiten sind in etwa gleich verteilt in ihrer 
Anwendung. 

 
2. A: Wie kamst du auf die Idee dieses System einzuführen? Mit wem hast du 

es entwickelt? 
Die Dienst- und Ferienplanung ist ein wesentlicher Faktor der 
Mitarbeiterzufriedenheit. Dies wurde im Falle des KSA bereits über Jahre an den 
Mitarbeiterbefragungen festgestellt. Bereits bei meinem Stellenantritt am KSA 
wurde ich auf das Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch diese 
aufmerksam gemacht. Im Jahr 2005 erarbeitete ich das System mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Hirslanden Klinik Aarau. Dies gab mir die 
Sicherheit, dass es funktioniert, auf welche Punkte in der Anwendung geachtet 
werden müssen, was sind „GO’s oder NO GO’s“. Wichtig für mich war, dass ich 
nicht einfach eine Kopie des Hirslanden Systems im KSA zur Anwendung 
kommt, sondern eine eigene Lösung erarbeitet wird. Die Erfahrungen der 
Vergangenheit halfen jedoch die Zeitspanne der Erarbeitung zu reduzieren. 
 
B: Was waren die Gründe für die Einführung dieses Systems auf der CHIPS 

 121? 
Ganz klar der Wunsch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
 
C: Wie wurde die Einführung dieses Systems vom Team aufgenommen? 
Gab es Schwierigkeiten? 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten, ohne zu wissen wie das Resultat 
aussehen wird, in einer Abstimmung für die Lösung stimmen. Voraussetzung für 
die Erarbeitung des Systems war eine 90 %ige Zustimmung durch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Rahmen einer Teamsitzung wurde im 
Februar 2017 dem System die Zustimmung mit praktisch 100 % erteilt. 
 
D: Wie verlief die Einführung des 2 Schichtsystems insgesamt? 
Problemlos, transparent und Akzeptanz. 
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3. Welche Vorteile hat das 2-Schichtsystem deiner Meinung nach für die 
Mitarbeitenden? 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihrer biologischen Uhr entsprechend 
Dienste leisten. Vorteil davon ist, dass sie in diesen Schichten deutlich 
leistungsfähiger sind, als wenn sie in einen Dienst gezwungen werden. Es ist 
eine enorme Entlastung für jeden Einzelnen zu wissen, ich muss keinen Nacht-, 
Früh- oder Spätdienst leisten. Ich kann, muss jedoch nicht 3 Schichten arbeiten. 
Zu wissen, dass ich meinen Entscheid monatlich korrigieren kann, bedeutet eine 
zusätzliche Entlastung. 

 
4. A: Welche Vor- bzw. Nachteile hat das 2-Schichtsystem für den 

Arbeitgeber? 
Für den Arbeitgeber bedeutet dies eine höhere Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, zudem eine höhere Leistungsfähigkeit in den Schichten, welche 
von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewählt werden. 

 
B: Gibt es Schwierigkeiten, die das 2-Schichtsystem mit sich bringt? 
Aus meiner Sicht keine. Es gleicht sich immer alles aus. Die praktische Erfahrung 
bei zwei unterschiedlichen Arbeitgebern hat gezeigt, dass es Nachteile nur aus 
der imaginären Betrachtung Aussenstehender gibt. 

 
5. Wie hat sich die Mitarbeiterzufriedenheit seit der Einführung des 2-

Schichtsystems verändert?  
Jegliche Diskussionen zum Dienstplan sind erloschen. Es gibt deutlich weniger 
Diensttauschsituationen. Im Rahmen von Standortbestimmungen / Umfragen 
zeigt es sich deutlich, dass die Menschen zufriedener sind. 

 
6. Gibt es deiner Meinung nach Massnahmen um die Mitarbeiterzufriedenheit 

weiter zu verbessern? 
A: im Bereich Planung 
Menschen, Bedürfnisse, Bedarf verändern sich. Deshalb wird das Thema Dienst- 
und Ferienplanung jährlich an einer Teamsitzung thematisiert. Dies bildet die 
Möglichkeit Veränderungen / Wünsche / Aspekte einzubringen. Man kann 
Einfluss nehmen. Entsprechend liegt dies in der Verantwortung jedes Einzelnen. 
Da diese Möglichkeit oft genug besteht, kann ich mit gutem Gewissen diese 
Frage mit „Nein“ beantworten. 
 
B: Andere Massnahmen 
Jährliche Überprüfung (Teamsitzung), ob die Vereinbarung noch mit der heutigen 
Realität übereinstimmt, ist eine dieser Massnahmen. Umfragen / 
Standortbestimmungen dienen der Überprüfung um mögliche weitere 
Massnahmen zu bedenken. 

 
Herzlichen Dank für das Interview und die Unterstützung bei der Erarbeitung 
meiner Diplomarbeit. 
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6.2.3 INTERVIEW MIT THOMAS PLÜSS ZUM THEMA SCHICHTARBEIT 

Datum: 23.09.2019 
1. Auf der CHIPS 121 haben die Mitarbeiter die Wahl zwischen dem 2- und 

dem 3-Schichtsystem. Wie findest du dieses System? 
Ich empfinde das als grosse Bereicherung fürs Team. Die Work-Life-Balance ist 
für viele Mitarbeiter dadurch enorm verbessert. 

 Man hat die Wahl… 
 

2. A: Welche planerischen Schwierigkeiten bringt es mit sich, dass die 
Mitarbeiter zwischen 2 Möglichkeiten entscheiden können? 
Ein Dienstplan zu schreiben empfinde ich grundsätzlich als schwierig. 
Als wir uns für das 2-Schichtsystem entschieden hatten, befürchtete ich, dass 
dies nicht funktionieren würde. 
Heute sage ich, dass es planerisch nicht zu mehr Schwierigkeiten führt als das 
alte System im 3-Schichtsystem. 
 
B: Gibt es auch planerische Vorteile? 
Teilweise kann ich planerisch Dinge machen, welche ich nie im 3-Schichtsystem 
gemacht hätte. Dies weil der Mitarbeiter anhand seiner Präferenzliste dies so 
formuliert.  
 
C: Was sind die Vorteile für die Mitarbeitenden? 
Dem Biorhythmus kann Rechnung getragen werden. Die Planung ermöglicht es, 
den Lebensumständen entsprechend Rechnung zu tragen. 
Einmal entschieden bedeutet nicht, dass dies auf ewig so bleiben muss. Die 
Präferenzliste ist monatlich adaptierbar.  
Das Privatleben und Vereinstätigkeiten haben einen grösseren Platz im 
Berufsalltag. 

 
3. Was sind die Voraussetzungen, dass ein solches System planerisch 

funktioniert? 

 Einhalten des GAV 

 Dokument Dienst- und Ferienplanung, das bei der Einführung des Systems 
erarbeitet wurde 

 Der Betrieb muss konstant aufrechterhalten werden können, der Skill- und 
Grademix muss stimmen.  

 Ausserdem arbeiten neue Mitarbeiter für mindestens 3 Monate im 3-
Schichtsystem, so lernen sie alle 3 Schichtabläufe kennen und können dann 
beim Probezeitgespräch entscheiden, ob sie auf das 2-Schichtsystem 
umsteigen wollen 

 
4. Würde ein unzureichender Personalschlüssel dieses System beeinflussen? 

Ja, wenn man keine kleine Reserve hat ist es schwierig die Planung so 
durchzuführen. Der Stellenplan ist zwar wichtig, aber entscheidend ist auch die 
Teamgrösse. Je grösser ein Team, desto grösser ist die Vielfalt aus der 
planerisch geschöpft werden kann. Auch die unterschiedlichen Präferenzen sind 
besser verteilt und ermöglichen so eine optimale Planung anhand des 
Wunschplans. 
Arbeitnehmende, die niederprozentig arbeiten, können ihren Plan sozusagen 
selber schreiben, anhand der Dienst- und Freiwünsche.  
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5. A: Wie ist deiner Meinung nach die Mitarbeiterzufriedenheit im Team? 
Seit der Einführung des 2-Schichtsystems wurde die Mitarbeiterzufriedenheit 
gesteigert. Das vorherige System war nicht für alle Mitarbeitenden gleich, das 
jetzige System schafft Gleichheit für das ganze Team, es gelten die gleichen 
Regeln für alle. Das ist für mich als Leitung ein grosser Benefit. Klar gibt es 
weiterhin kleinere Ausnahmen, die soweit es möglich ist in einem bestimmten 
Rahmen auch erfüllt werden. 
 
B: Wurde durch die Einführung des 2-Schichtsystem die Zufriedenheit 
gesteigert? 
Ja, da die Mitarbeitenden nun viel bessere Möglichkeiten zur Freizeitplanung 
haben. Auch das Feedback aus dem Team belegt klar, dass sich die 
Zufriedenheit seit der Einführung dieses Systems gesteigert hat.  
 

6. Gibt es deiner Meinung nach Massnahmen um die Mitarbeiterzufriedenheit 
weiter zu steigern? 
A: im Bereich Planung 
Es gibt immer Möglichkeiten noch besser den Wünschen des Teams zu 
entsprechen. Eine vollständige Wunschplanung durch die Mitarbeiter, wäre 
meiner Meinung nach nicht möglich. Denn der Betrieb muss jederzeit 
gewährleistet sein, der Skill- und Grademix zwischen Studierenden und 
diplomiertem Personal muss stimmen. Ausserdem sind gewisse 
Personalkombinationen schwierig und können teilweise vermieden werden durch 
meine Planung.  
Eine weitere Möglichkeit wäre, die Wunschzahl der Dienst- und Freiwünsche 
noch weiter zu erhöhen, dies ist meiner Meinung nach im Moment jedoch nicht 
nötig und auch nicht möglich.  
 
B: im Allgemeinen 
Im Allgemeinen wäre es sicherlich möglich, die Zufriedenheit weiter zu 
verbessern. So könnte man die Struktur optimieren, die Wertschätzung vom 
Betrieb gegenüber der Mitarbeitenden und der Infofluss könnte verbessert 
werden. Aber auch die Möglichkeiten für Aus- und Weiterbildung könnten 
gesteigert werden.  
Aber auch das Team kann seinen Beitrag zur Zufriedenheit leisten. Ein gutes 
Team gibt sich strukturiert Feedback und hört einander zu. Spricht Fehler offen 
und ehrlich an. Dies würde das Arbeitsklima verbessern. 

 
Herzlichen Dank für das Interview und die Unterstützung bei der Erarbeitung 
meiner Diplomarbeit. 
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6.2.4 INTERVIEW MIT MARTINA ZWANENBURG BEREICH 

GESUNDHEITSFÖRDERUNG ZUM THEMA SCHICHTARBEIT 

Datum: 4.10.2019 
 

1. Welche negativen Auswirkungen kann die Schichtarbeit Ihrer Meinung 
nach auf den Körper, die Psyche und die soziale Situation haben? 
Mitarbeitende zeigen grosse Unterschiede im Umgang mit der Schichtarbeit. Es 
gibt Mitarbeitende, die sehr gerne in der Nacht oder im Spätdienst arbeiten, da 
dies eher ihrem Naturell entspricht. Diese Mitarbeitenden stellen leicht um, 
zeigen nach eigenem Gefühl eine gleich gute Arbeitsqualität wie am Tag, die 
Nachtarbeit entspricht ihnen mehr. Sie schätzen es, dass es auch positive 
Aspekte bei der Nachtarbeit gibt, es ist ruhiger und es kommt zu weniger 
Störungen während den Arbeitsabläufen. Dies wird so positiv erlebt, dass es die 
negativen Auswirkungen überklingt. Diese Mitarbeiter äussern oftmals keine 
Beschwerden mit der Schichtarbeit, da sie einen guten Umgang mit der 
Schichtarbeit zeigen und weil sie auch körperlich die Voraussetzungen 
mitbringen um Schichtarbeit gut zu tolerieren, sie schlafen tagsüber problemlos 
und fühlen sich danach ausgeruht.  
Der andere Teil der Mitarbeitenden, leisten Schichtarbeit nicht weil sie das gerne 
möchten, sondern weil Schichtarbeit Teil ihrer beruflichen Tätigkeit ist, für die sie 
sich entschieden haben. Für diese kann es ganz klar zu Belastungen durch die 
Schichtarbeit kommen. Weil sie nicht schlafen können, Mühe mit den 
Rhythmuswechseln haben, Magen-Darm-Probleme zeigen, sich sozial 
ausgeschlossen fühlen, im Wohlbefinden beeinträchtigt sind oder während dem 
Nachtdienst müde sind, sich nicht konzentrieren können und stets gegen den 
Schlaf ankämpfen. Dies kann so weit gehen, dass diese Mitarbeiter sogar ihre 
Stelle wechseln, in einen Bereich, wo sie keine Nachtarbeit mehr leisten müssen.  
Mir sind immer wieder Mitarbeitende begegnet, die sich mit der Schichtarbeit 
wohlfühlen und denen ohne Schichtarbeit etwas weggenommen würde. Diese 
fühlen sich oft wohl und zeigen auch einen guten Umgang mit der Schichtarbeit. 
Die Mitarbeitenden, die hingegen die Schichtarbeit als unangenehmen Teil ihrer 
Tätigkeit sehen, sind öfters mit Beschwerden und negativen Auswirkungen 
konfrontiert.  

 
2. Beraten Sie häufig Mitarbeitende im Schichtdienst, die psychische oder 

körperliche Beschwerden haben? 
Es ist kein zentrales Thema warum Personen zu mir kommen. Ich glaube es ist 
auch eine Haltung, dass Mitarbeitende glauben, sich aus diesem Grund keine 
Unterstützung holen zu können, da dies zu ihrem Beruf gehört und sie das 
hinkriegen müssen.  
Ich erlebe es, dass die Mitarbeitenden eher mit ihren Vorgesetzten ins Gespräch 
gehen und da versuchen einen Deal zu erarbeiten und schauen wie man die 
Situation optimieren könnte. Mitarbeitende, die aus diesem Grund zu mir 
kommen, gibt es selten bis gar keine.  
Dies ist mir erst richtig bewusst geworden, als ich deine Anfrage erhalten habe. 
Da habe ich zum ersten Mal realisiert, dass Mitarbeitende wegen diesem Thema 
nicht zu mir kommen. Jetzt frage ich mich warum. Zum einen glauben die 
Mitarbeitenden ich sei keine Spezialistin in diesem Thema und es gibt Leute, die 
hier mehr Unterstützung anbieten könnten. Aber zum anderen fehlt das 
Bewusstsein, dass man mit diesem Thema überhaupt irgendwo hingehen 
könnte, ausser zum eigenen Vorgesetzten. Oder es wird noch nicht 
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wahrgenommen, dass dies tatsächlich einen Einfluss auf die Gesundheit hat und 
jeder versucht für sich einen Umgang damit zu finden. Das ist meine Hypothese, 
ich denke es gehört so zu unserem Beruf, dass sich niemand Unterstützung holt, 
weil man sich fragt, bin ich dann überhaupt geeignet.  
 
Martina stellt mir die Gegenfrage wie ich das erlebe?  
Ich schildere Martina, dass ich von Teamkollegen gefragt wurde, warum ich mir 
Martina für ein Interview ausgesucht habe. Für mich war von Anfang an klar, 
dass Martina für mich eine Ansprechperson in diesem Bereich ist, da sie die 
Hauptperson im Bereich Gesundheitsförderung ist und auch zu uns in den 
Unterricht kam. Deshalb finde ich es spannend, dass es gar kein Thema dieses 
Bereiches ist. Wenn Mitarbeitende das Bedürfnis für eine solche Beratung 
zeigen, wäre sie sofort bereit eine solche Beratung durchzuführen.  
 

3. Wie würde eine solche Beratung aussehen? 
Ich würde mit der betroffenen Person anschauen, was sie für Beschwerden hat, 
was das Belastende an der Situation ist und wie man das lösen könnte und was 
es für Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Das Ziel wäre dann miteinander 
Lösungen zu erarbeiten. 
Ich repräsentiere in einem solchen Fall eher die Arbeitgeberseite, und muss mich 
mit Dingen wie Arbeitszeitgestaltung oder Dienstplanung auseinandersetzen.  
Ich bin also viel mehr mit der Verhältnisoptimierung zum Thema Schichtarbeit 
beschäftigt, als einzelne individuelle Unterstützung anzubieten.  

 
4. Beraten Sie auch Mitarbeiter, die soziale bzw. familiäre Probleme durch den 

Schichtdienst haben, z.B. durch fehlende Kinderbetreuung? 
Wie bei der vorherigen Frage, werde ich nicht als Ressource erkannt. Die 
Mitarbeitenden glauben nicht, dass sie hier Unterstützung kriegen würden zu 
diesem Thema. Ich erlebe das so, dass die erste Anlaufstelle die Vorgesetzten 
sind und diese dann mich zu kommen. Sie holen sich bei mir Rat (z.B. bezüglich 
Dienstplanung) und wir schauen nach einer optimierten Lösung für die 
arbeitsnehmende Person. Somit sind wir bereits wieder auf der 
Unternehmensebene. 
 

5. Welche Ratschläge geben Sie einem Mitarbeiter, der negative 
Auswirkungen der Schichtarbeit spürt und deshalb Probleme mit den 
Wechselschichten hat? 
Wichtig ist, sein eigenes Verhalten zu reflektieren. Wie geht die Person mit dem 
Thema um, was macht sie, wie organisiert sie sich. Das heisst z.B. wie schläft 
sie, jede Person, hat da seine eigene Strategie um tagsüber zu schlafen. Zuerst 
wird also die Ist-Situation erfasst, daraus muss dann in einem zweiten Schritt der 
nicht förderliche und sogar schlafhindernde Aspekt gefunden werden. Danach 
müssen die vorhandenen Ressourcen analysiert sowie Lösungen gesucht 
werden, wie man diese verstärken könnte.  
Je nach dem bin ich nicht die Expertin, kann aber bei Bedarf einen Experten 
(z.B. zum Thema Schlaf) hinzuziehen. 
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6. Was bietet das KSA seinen Mitarbeitern im Schichtdienst an, um die 
negativen Auswirkungen möglichst gering zu halten? 
Die Führungskräfte werden darauf sensibilisiert, genau die Bedürfnisse der 
Teammitglieder zu kennen. Sie sollen auf das Team Rücksicht nehmen, das 
heisst unter anderem auch, dass nicht jeder jeden Dienst gleich oft machen 
muss. Für jemanden der Frühdienst nicht sonderlich mag, reichen 2 bis 3 
Frühdienste im Monat aus, um zu wissen was im Frühdienst läuft. Eine 
gleichmässige Verteilung der drei Schichten ist also nicht für jeden die beste 
Lösung, dafür muss man aber die Bedürfnisse der Mitarbeiter bestens kennen. 
In Studien zeigt sich, dass Mitarbeiter, die Schichtarbeit besser tolerieren, 
weniger beeinträchtigt sind in ihrem Alltag und der Gesundheit. Deshalb macht 
es keinen Sinn alle Mitarbeitenden in den gleichen Topf zu werfen. Die 
Dienstplanung ist also individuell und jeder Arbeitsnehmende soll Einfluss haben 
können auf die Planung und Frei- resp. Dienstwünsche angeben können. Zudem 
soll der Rhythmus von Früh- auf Spät- und dann auf Nachdienst wechseln und 
nicht antizyklisch sein. So kann sich der Organismus in die Nachtarbeit 
hineingewöhnen. Somit landen wir wieder bei der Befähigung der 
Führungskräfte, gezielte Fortbildungen und Sensibilisierung sind bisher vom 
BGM nicht passiert.  
 
Generell beinhaltet die betriebliche Gesundheitsförderung zwei Teile. Zum einen 
das Befähigen der Mitarbeitenden anhand von Aufklärung, das Andere ist aber 
auch die betriebliche Ebene, auf der Verhältnisse geschaffen werden müssen, 
die die Massnahmen ermöglichen, z.B. Dienstpläne zur Verfügung zu stellen, die 
an die Bedürfnisse der Mitarbeitenden angepasst sind.  
Beides ist sehr wichtig und nur beides zusammen führt zum Erfolg. Deshalb 
müssen sich Unternehmen diesen Fragen stellen und das ist weitaus komplexer 
und anstrengender und braucht sehr viel Überzeugungs- und Aufklärungsarbeit. 
Systemische Anpassungen dürfen nicht unterschätzt werden. Der Aufwand ist 
gross und das dranbleiben und die Nachhaltigkeit sind unabdingbar.  
 

7. Welche Aufgabe hat der personalärztliche Dienst am KSA im Bereich 
Gesundheitsförderung von Schichtarbeitern? 
Das ist ein bisschen ein wunder Punkt im KSA. Den grundsätzlich hat der 
Arbeitgeber eine Verpflichtung zu medizinischen Untersuchungen, die schlicht 
nicht umsetzbar ist. Man bräuchte 3 bis 4 Personalärzte und deutlich mehr 
Ressourcen um dies umzusetzen. Dem personalärztlichen Dienst und auch mir 
ist dies jedoch ein sehr grosses Anliegen. Wir haben auch in anderen Betrieben 
schon nachgefragt wie es dort abläuft und stellten dabei fest, dass wir in guter 
Gesellschaft sind. Im Vergleich mit anderen Unternehmern schneiden wir gleich 
ab. Käme es zu einer Kontrolle wäre dies ein grosses Problem. Es ist uns aber 
bewusst, dass hier eine Lösung her muss, aber dies braucht Zeit.  
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8. Wie ist Ihrer Meinung nach die Mitarbeiterzufriedenheit der Mitarbeiter im 
Schichtdienst am KSA? 
Schichtarbeit ist immer etwas Belastendes und es ist ein kritisches Thema, wenn 
wir über die Berufsattraktivität sprechen. Auch der Fachkräftemangel macht es 
nicht einfacher. Ich habe das Gefühl, dass junge Leute, die jetzt in die Berufswelt 
einsteigen, kritischer hinterfragen, ob sie Schichtarbeit wirklich wollen. Meine 
Generation hat sich dazu, denke ich, weniger bis gar keine Gedanken gemacht 
und hat dies in Kauf genommen. Generell denke ich, dass die Schichtarbeit 
unseren Beruf nicht gerade attraktiver macht.  
Ich sehe aber auch Vorteile der Schichtarbeit, z.B. habe ich es sehr geschätzt 
unter der Woche einkaufen zu gehen. Ich denke aber, dass die Mehrheit es als 
negativ erlebt, dann zu arbeiten, wenn andere frei haben.  
Auch in einer Partnerschaft kann dies schwierig sein, man muss absprechen, 
wann man sich das nächste Mal sieht und Zeit miteinander verbringen kann.  
Ich denke das ist auch ein Grund warum dies ein Frauenberuf ist, weil wenn man 
Kinder hat, kann man reduzieren auf 50% und antizyklisch zum Partner arbeiten, 
somit ist die Kundenbetreuung leichter zu regeln. Da wird unser Beruf dann 
wieder attraktiv.  
Ich glaube auch hier ist wieder das Unternehmen gefragt, wie gehen wir als 
Unternehmen in Zukunft damit um und was bieten wir unseren Mitarbeitenden. 
Es ist wichtig den Mitarbeitern Verständnis entgegen zu bringen. Man muss 
wegkommen von den konventionellen Planungsmethoden und die 
Mitarbeitenden mehr teilnehmen lassen. Da sehe ich den grössten Ansatz um 
Verbesserungen zu erreichen. Ich habe bereits viele Vorträge zu diesem Thema 
besucht, aber ich merke, es gibt keine Antwort oder Lösung auf diese Fragen. Es 
muss eine gemeinsame Lösung in den jeweiligen Teams erarbeitet werden. Es 
vermittelt den Mitarbeitenden das Gefühl mitentscheiden und wünschen zu 
dürfen. Das verbessert das Wohlbefinden.  
Aber es muss auch zwingend der Betrieb aufrechterhalten werden. Es ist also 
ein Geben und Nehmen zwischen dem Team und dem Arbeitgeber. Denn der 
Vorgesetzte hat auch einen Auftrag vom Betrieb. Er muss eine qualitative 24-
Stunden Betreuung gewährleisten. Deshalb finde ich die kreative Idee von Martin 
Balmer toll. Ich glaube das gibt es viel zu wenig, denn die Grundsätze der 
Dienstplanung sind so verinnerlicht, dass Veränderungen schwierig sind. Es 
wäre vielleicht auch möglich die Arbeitszeiten flexibler zu gestalten. Aber dies ist 
schwierig, da es zu viele ungeschrieben Gesetze gibt und der Mut und die 
Offenheit von den Vorgesetzten und den Teams fehlt. Ich denke aber, dass dies 
die Schichtarbeit attraktiver machen könnte.  
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9. Gibt es Ihrer Meinung nach am KSA im Bereich Gesundheitsförderung 
Verbesserungspotential für Mitarbeitende im Schichtdienst? 
Das sind Fragen, die das Unternehmen für sich beantworten muss. Es gibt den 
Fachkräftemangel und die jetzige Generation findet die Schichtarbeit nicht mehr 
so toll und man muss sich fragen, wie man den Pflegeberuf attraktiver gestalten 
kann. Da sind wir wieder beim Thema Arbeitsgestaltung. Es muss dem 
Unternehmen wichtig sein hier zu investieren und Mitarbeiter halten zu können. 
Letztendlich kosten uns die Zulagen weniger, als das, was wir verlieren wenn wir 
es nicht anbieten. Es ist ein Abwägen zwischen, was passiert wenn wir es 
umsetzen und was wenn wir es nicht umsetzen. Grundsätzlich würden wir das 
gerne ermöglichen, denn ich denke, die Zeitkompensation ist wichtig, um die 
Situation attraktiver zu machen. 
Es soll nicht so sein, dass Mitarbeiter reduzieren, um besser mit der 
Schichtarbeit klar zu kommen. Denn dann stelle ich mir die Frage, was ist mit 
Mitarbeitenden, die dies aus finanziellen Gründen nicht können. Für die soll es 
auch eine Lösung geben. Und ich denke längerfristig müssen Fragestellungen, 
wie die Erhöhung der Zeitkompensation geklärt werden.  

 
10. Haben Sie Literaturtipps / Quellen für mich, die ich zur Erarbeitung meiner 

Diplomarbeit konsultieren kann? 
 
Herzlichen Dank für das Interview und die Unterstützung bei der Erarbeitung 
meiner Diplomarbeit. 
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6.3 PROTOKOLLE SELBSTVERSUCH 

 

Datum  Dienst Frühstück Znüni Mittagessen Snack Abendessen Snack 

09.09. 
2019 

Frei - - Brunch 11:00 
2 Stk Zopf, 
Hummus, 
Oliven, Ei, 
Aufschnitt, Käse 
Kaffee 

Red Bull 
zuckerfrei 

17:30: 3 
Omeletten mit 
Hackfleisch, 
Apfelmus  
Espresso 

- 

10.09. 
2019 

Schule 7:30 
Sandwich, 
Apfelsaft, 
Cappuccino  

10:00 
Birne, 
Tee 

12:00 Gemüse, 
Kartoffeln, 
Wurst, 
Kartoffelsuppe, 
Minidessert 
Kaffee 

2 Darvida 
mit 
Schoggi 

18: 30 
auswärts: 
Kürbissuppe, 
Rindsfilet, 
Kroketten, 
Gemüse, ½ 
Dessert 

- 

11.09. 
2019 

Schule 7:00 2 Stk 
Brot mit 
Marmelade, 
Kaffee, Sirup 

10:00 
Pfirsich
, Tee 

12:00 Gemüse, 
Gnocchi, 
Frischkäse-
täschli, Kaffee 

2 kleine 
Stk 
Schoko-
lade 

18:00 Salat, 2 
Stuck 
Vollkorntoast 
mit Hummus 

- 

12.09. 
2019 

Spät-
dienst 

9:00 Müesli, 
Kaffee, 
Fruchtsaft 

- 13:00 
Käsewähe, 
Apfelwähe, 
Kaffee 

- 18:15 Salat, 
Kartoffeln, 
Kaffee 

- 

13.09. 
2019 

Spät-
dienst 

- - 12:00 Salat, 
Suppe, Kuchen, 
Kaffee 

- 18:15 Hörnli, 
Gehacktes, 
Apfelmus 

- 

14.09. 
2019 

Frei 9:30 Zopf, Ei, 
Marmelade, 
Melone, 
Fruchtsaft, 
Kaffee 

- 14:00 Apéro an 
einer Hochzeit 

- 19:00 
Raclette, 
Kartoffeln, 
Beilagen, 
Kaffee 

- 

15.09. 
2019 

Frei 9:30 Zopf, 
Rösti, 
Aufschnitt, 
Käse, Kaffee 

- - Nüsse, 
Chips, 
Kaffee 

Oliven - 

16.09. 
2019 

Nacht-
dienst 

8:00 Müesli, 
Banane, 
Kaffee, 
Fruchtsaft 

- 13:30 Suppe, 
kleine 
Käsewurst, 
Keks 

17:00 
Kaffee 

18:00 
Zucchetti, 
Nudeln, 
Speck, 
Schoggi 

3:00 
Darvida, 
Oliven, 
Kaffee 

17.09. 
2019 

Nacht-
dienst 

8:00 Gipfeli - - - 18:45 
Grillkäse, 
Salat, 
Fleisch, 
Schoggi, 
Kaffee 

3:00 
Darvida, 
Gurke, Ei, 
Aufschnitt, 
Käse, 
Schoggi, 
Kaffee 

18.09. 
2019 

Nacht-
dienst 

- - - - 18:30 Freis, 
Fischstäbli, 
Spinat, 
Schoggi, 
Kaffee 

3:00 
Müesli, 
Kaffee 

19.09. 
2019 

Frei 8:00 Gipfeli, 
heisse 
Schoggi 

- 14:00 
Teigwaren, 
Gemüse, 
Schinkenwürfeli, 
Kaffee 

- 17:00 
Sandwich. 
Kaffee 

20:00 
Darvida, 
Banane 

Getränke: Normalerweise trinke ich Wasser, Tee und leichten Sirup tagsüber, alle anderen Getränke, die 

ich konsumiert habe, habe ich auf dem Protokoll erfasst.  
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6.4 DOKUMENT 2-SCHICHTSYSTEM 121 

  



 

   

Projekt Dienst- und Ferienplanung mit grösstmöglicher Mitarbeiterzufriedenheit 

2017_04_04 

Dienst- und Ferienplanung  

Operative Intensivstation 121  
 

 

Arbeitsdienste 
Die Intensivstation ist ein Dreischichtbetrieb. Es besteht die Möglichkeit im  

3-Schichtsystem oder im 2-Schichtsystem zu arbeiten. Jede/r Mitarbeiter/in hat die  

Möglichkeit zu wählen, in welchem der beiden Schichtmodelle gerne gearbeitet  

wird. Mittels einer Präferenzliste werden die Bedürfnisse von jedem Mitarbeitenden 

aufgenommen. 

 

Präferenzliste 

Grundsatz 
 Ich darf alle 3 Schichten arbeiten, wenn ich dies möchte. 

 Niemand muss sich auf 2 Schichten begrenzen. 

 Die Präferenzliste ist ein dynamisches Papier.  

 Anpassungen können bis vor Beginn der neuen Dienstplanung vorgenommen werden.  

 Die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter trägt die Verantwortung, dass die eigenen Einträge aktualisiert 

sind. 

 

Folgende Rubriken sind enthalten: 

 Bevorzugte Dienste   1. …… 
                                      2. ……. 

   3. ……. 

 

 Bevorzugte Arbeitslänge 
 Bevorzugte Arbeitstage (Anzahl Arbeitstage aneinander) 
 Bemerkungen   

 

 

 



 

   

Projekt Dienst- und Ferienplanung mit grösstmöglicher Mitarbeiterzufriedenheit 

2017_04_04 

Dienst- und Freiwünsche 
Es gibt 2 Arbeitsinstrumente:  

 Das ist erstens die Präferenzliste (monatlich adaptierbar).  

 Das ist zweitens der Wunschplan. 

 Im Wunschplan kann jeder/e Mitarbeiter/in zusätzlich 5 rote (sicher geplante) und  

 3 blaue (wahrscheinlich geplante) Wünsche eingeben. 

 Gewünschter/geplanter Spätdienst- /Frühdienst- Wechsel ist gesetzlich nicht erlaubt. 

    Späteres Abtauschen ist realisierbar.  

 

Wochenenden  
 Es werden zwei freie Wochenenden pro Kalendermonat für alle Mitarbeiter vorgesehen. In 

Monaten mit 5 Wochenenden, muss für das 3. zu arbeitende Wochenende von Mitarbeitern im 

50%-Pensum und 40%-Pensum die Zustimmung eingeholt werden. 

 Der Einsatz von einzelnen Tagen an Wochenenden (Samstag oder Sonntag) ist grundsätzlich 

möglich. Mitarbeiter, die dies gerne in Anspruch nehmen möchten, sind für die Abdeckung des 

anderen Tages selber besorgt.  

 Sperr Wochenenden 

Entstehen durch hohe Ferien Einträge Engpässe an Wochenenden, kann der Dienstplaner 

einzelne Wochenenden für Freiwünsche sperren. Diese werden so früh wie möglich in der 

Ferienplanung (siehe Tabelle Desktop) mit Farbe (Felder farblich markiert) gekennzeichnet. 

Diensttausch 
Es dürfen unter den Mitarbeitenden diplomierter Experte/in Dienste abgetauscht werden. 

Die getauschten Dienste werden auf dem Arbeitsplan eingetragen. 

Diensttausch zwischen Mitarbeitenden diplomierter Experte/in und Studierenden müssen 

mit dem Leiter Pflege oder Stellvertretende Leitung Pflege abgesprochen werden. 

Feiertage 
Dies sind Weihnachten, Neujahr, Ostern und Pfingsten. 

 Die Anzahl der Mitarbeitenden, die an diesen Tagen zum Dienst eingeteilt werden, richtet sich 

nach dem Bedarfsprofil.  

 Die Wunschliste Weihnachten / Neujahr wird vor dem Schreiben des Dezemberplans 

ausgehängt. Es muss mindestens an einem von beiden Feiertagen gearbeitet werden. 

 Die Wunschliste für Ostern / Pfingsten wird vor dem Schreiben des Osterplans ausgehängt.  

Es muss mindestens an einem von beiden Feiertagen gearbeitet werden. 

 Die Dienste werden an Hand der Präferenzliste vorgesehen (2- oder 3-Schichtmodell). 
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Ferienregelung  
    Die Ferien sind im Verlauf des Kalenderjahres zu beziehen. Mindestens einmal im Jahr 

sind zwei Wochen aneinander zu beziehen. Siehe Gesamtarbeitsvertrag GAV.   

    Um die Einführung in der Probezeit erfolgreich zu gestalten, können die Ferien in dieser 
Zeit nicht bezogen werden. Mitarbeiterinnen (Diplomierte und Studierende), die im 
Oktober eintreten haben so die Möglichkeit, die Ferientage aus dem abgelaufenen 

Kalenderjahr im ersten Quartal des neuen Jahres zu beziehen.   

   Die Wochenenden zu Beginn und am Schluss der Ferien werden als Frei vorgesehen. 
Ausgenommen, wenn eine anders lautende Vereinbarung zwischen Mitarbeiterin und 

Abteilungsleiter besteht.   

   Es dürfen bis zu 2 Tagen frei vor und nach den Ferien eingegeben werden.  

   Fünf, beziehungsweise sechs Wochen Ferien  Es ist möglich bei einem Ferienguthaben 

von 22 oder 23 Tagen die Ferientage mit Kompensationszeit zu ergänzen, so dass mit 
fünf Wochen geplant werden kann1), wer 27 Tage zugut hat, darf mit sechs Wochen 

planen2) 1) In diesem Fall ist mindestens eine Woche Ferien im ersten Trimester oder 

sind 3 Wochen in der ersten Jahreshälfte zu beziehen.  2) In diesem Fall sind mindestens 

zwei Wochen im ersten Trimester oder 3 Wochen in der ersten  Jahreshälfte zu 

beziehen.   

   Einschränkungen  Während der Schulferien im Sommer (Juli – August) können 2 Wochen 

Urlaub eingereicht werden.   

   Lässt die Ferienplanung den Bezug von drei Wochen zu, können diese auf 3 Wochen 

ausgedehnt werden. Es gelten die Eingabefristen.     

    In den Schulferien Sommer (Juli – August) und Herbst (September – Oktober) kann kein 
unbezahlter Urlaub gewährt werden. 

   Dienstaltersgeschenke sind von dieser Regelung befreit, sofern dies die Ferienplanung 
zulässt.  

   Die Anzahl Personen die gleichzeitig Ferien beziehen können, richten sich nach dem 
Bedarfsprofil der Station.  

   Zusagen gewünschter Ferien :       

    Bei Ferien für das 1. Trimester erfolgt die Zusage ab 1. Oktober   Bei den 

weiteren Ferienanträgen erfolgt die Zusage ab 1. Dezember . Später eingehende 

Ferienwünsche richten sich nach den bereits geplanten Ferien. Unbezahlter Urlaub wird 
ab dem ersten Januar zugesagt.  

   Die Ferienübersicht des gesamten Jahres ist auf dem Stationscomputer als Tabelle für alle 
ersichtlich, damit der/die Mitarbeiter/in unter sich bei Bedarf Ferien abtauschen können. 

Dies ist dann mit der Leitung Pflege zu besprechen. 
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6.5 PROJEKTPLAN 

 

Monat Tätigkeit 

Mai 19 
KW 19-22 

Erste Literatursichtung, festlegen des Themas, erarbeiten der 
Fragestellung 

Juni 19  
KW 24 

Erste Besprechung mit den Bezugspersonen bzgl. Themenwahl, 
Fragestellungen, Abgrenzen des Themas, Literaturbesprechung 

Juni 19  
KW 25-26 

Fertigstellen der Disposition, konkrete Fragen an die Bezugsperson 
erarbeiten 

Juli 19 
KW 27-30 

Klären der erarbeiteten Fragen mit der Bezugsperson 
KW 30: definitive Abgabe der Disposition 

August 19 
KW 32-35 

Abwarten der Rückmeldung der Bezugsperson 
Vertiefte Literaturrecherche, Anfrage der Interviewpartner 

September 19 
KW 36-40 

Start verfassen des Hauptteils:  
- Erarbeiten der Interviews 
- Erarbeitung des Hauptteils anhand der Literatur 
- Durchführen der Interviews 

Oktober 19 
KW 41-44 

- Selbstversuch durchführen 
- Durchführen der Interviews 
- Verfassen des Merkblatts für das Team 

November 19 
KW 45-47 

- Verfassen des Schlussteils und Zusammenfassung der Arbeit 
- Versenden zum Korrekturlesen 

Dezember 19 
KW 49-50 

Korrekturen durchführen, Drucken, Binden der Arbeit, Abgabe der 
Arbeit 
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