Hinweise zur Nutzung des Fragebogens.

Fragebogen:

Belastungen & Arbeitsfähigkeit
in der Pflege- und Gesundheitsbranche

Der folgende Fragebogen basiert auf dem in Finnland entwickelten und erprobten
Arbeitsbewältigungsindex (ABI). Mit ihm kann die aktuelle „Arbeitsbewältigungsfähigkeit“
oder auch „Arbeitsfähigkeit“ von Beschäftigten gemessen werden. Der Fragebogen
berücksichtigt die Besonderheiten der Pflege- und Gesundheitsbranche und wurde in
mehreren mittleren und kleinen Unternehmen erprobt.
Die Beantwortung des Fragebogens zu „Belastungen und Arbeitsfähigkeit“ ist freiwillig.
Zum Schutz der Anonymität der Beschäftigten muss die Auswertung und Zusammenfassung
der Ergebnisse durch eine (externe) Vertrauensperson - z. B. einen Arbeitsmediziner,
Betriebsarzt oder Berater - erfolgen.
Die externe Datenauswertung und Präsentation der Ergebnisse im Unternehmen sind
kostenpflichtig.
Veranschlagt werden sollten je Fragebogen etwa 30 Min. für die Erfassung und Aufbereitung
der Daten. Hinzu kommen mindestens zwei Beratungstage im Betrieb (je nach Größe des
Unternehmens ggf. auch mehr) für die:
• Einführung in das „Konzept der Arbeitsfähigkeit“ und Erläuterung des Verfahrens
vorab (Geschäftsführung, Führungskräfte, Beschäftigte)
•

Präsentation der Ergebnisse nach der Befragung und Entwicklung von konkreten
Maßnahmen - gemeinsam mit den Führungskräften und den Beschäftigten - zum
Abbau deutlich gewordener Belastungen.

Bitte lassen Sie sich von der von Ihnen gewählten Vertrauensperson vorab ein Angebot
unterbreiten.
Berechnung des Arbeitsbewältigungsindex
Sofern ein Arbeitsmedizinischer Dienst oder Betriebsarzt die Befragung durchführen soll,
besteht die Möglichkeit zur Berechnung des Arbeitsbewältigungsindex eine Software des
nationalen WAI-Netzwerkes zu nutzen, s. u. www.arbeitsfaehigkeit.net/1.htm (WAI-Software).
Hinweise
Der Fragebogen kann auch als Leitfaden für Interviews mit den Beschäftigten genutzt
werden. Dies kann - vor allem bei einer Erstbefragung - den Rücklauf verbessern und bietet
die Gelegenheit, auftretende Fragen unmittelbar zu klären und ggf. auch - persönliche Veränderungsansätze mit dem Beschäftigten zu erörtern. Je Gespräch sollten im Schnitt 30
bis 45 Min. veranschlagt werden (wodurch sich die Beratungskosten entsprechend
erhöhen).
Eine Einführung zum Arbeitsbewältigungsindex (Work Ability Index) sowie zur Auswertung
der erhobenen Daten liegt in der Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAuA) vor. Der Titel: „Arbeitsbewältigungsindex - Work Ability Index“ (Ü 14)
kann zum Preis von 7,50 € beim Wirtschaftsverlag NW bezogen werden.
IQ Consult und die BAuA bieten zudem Seminare zum Thema „Arbeitsfähigkeit“ an:
www.baua.de/nn_42728/de/Publikationen/Broschueren/Infomaterial/Fortbildungskatalog2006,xv=vt.pdf

