
Psychische  
Belastung  
in der Pflege

Ergebnisbericht | Auszug 

September 2019  

www.coachforcare.de



Die Pflege ist in aller Munde. Neue Arbeitskräfte, bessere 
Bezahlung, ein positiveres Image – manche Versprechen 
werden langsam tatsächlich umgesetzt. Dennoch haben 
viele Pflegende den Eindruck, dass die guten Nachrichten 
irgendwie bei Ihnen selbst nicht ankommen. 

Das Gefühl, dass der Stress im pflegenden Alltag – egal  
ob auf Station, im Wohnbereich oder in der ambulanten 
Pflege – nicht wirklich weniger wird, bleibt bestehen.

Dadurch kommt es zu psychischen Belastungen für die 
Pflegekräfte, die schließlich Ausfälle wegen Krankheit 
oder vorzeitigem Ausscheiden aus dem Beruf zur Folge 
haben. Dies führt zu einer Mehrbelastung für diejenigen 
Pflegekräfte, die bleiben, für die Leitungskräfte, die den 
Dienstplan füllen müssen und auch für die pflegebedürfti-
gen Personen, die mit immer kürzerer Pflege und zuneh-
mend gestressten Pflegekräften zurechtkommen müssen.

Um diese Spirale zu durchbrechen, muss das Thema der 
psychischen Gefährdung von professionell Pflegenden 
und Pflegeassistenzberufen intensiver in den Fokus ge-
rückt und passende Gegenmaßnahmen ergriffen werden. 

Studiensteckbrief

Zielgruppe der Befragung: 
Es wurden 190 Pflegekräfte befragt. Insgesamt nahmen 

n=84 an der psychischen Gefährdungsanalyse teil

davon Ambulante Pflege n=11,  
Palliativpflege n=22 , Stationäre Pflege Krankenhaus 

n=36, Stationäre Pflege Heim n=5 , Sonstiges n=10

Methode: 
Computergestützte schriftliche Befragung vor Ort  

ergänzt durch schriftliche Online-Befragung

Feldzeit:  
Erhebung vor Ort im Rahmen des Deutschen  

Pflegetags vom 14. - 16. 03. 2019.  Online: 28 Tage 

Zielsetzung: 
Erhebung des Status Quo der psychischen Gefährdung 

von Pflegebeschäftigten sowie Identifizierung ausschlag-
gebender Stressoren für besondere Belastungen 



Psychische Gefährdungsanalyse
Die Analyse umfasst insgesamt 36 Fragen verteilt auf vier Themencluster. Der Fragenaufbau ist zweigeteilt. Auf die 

Entscheidungsfrage, ob der genannte Aspekt überhaupt eine Rolle im Arbeitsumfeld spielt, folgt eine skalierte Frage, die die 
wahrgenommene psychische Belastung oder Nicht-Belastung durch diese Tatsache mithilfe eines Schiebereglers abfragt.

Arbeitsaufgaben

Rahmenbedingungen

Arbeitsorganisation

Soziale Aspekte



Art der 
Arbeitsaufgaben 

83 %

73 %

74 %

betreuen oder beraten  
zusätzlich Angehörige

begleiten Menschen  
bis zu deren Tod

geben an, dass sie sich oft auf  
neue Situationen einstellen müssen

80 % 
beschreiben ihre  
Arbeit als emotional 
anstrengend

20 % 
beschreiben ihre  
Arbeit als nicht  
emotional anstrengend

Mehr als drei Viertel der Befragten empfindet 
ihre Arbeit als emotional anstrengend.

Ein großer Anteil der befragten Pflegekräfte 
muss sich mit zusätzlichen Aufgaben wie der 
Angehörigenbetreuung auseinandersetzen. 
Zudem kommt es häufig vor, dass die Befragten 
sich auf neue Situationen einstellen müssen.



Aspekte der 
Arbeitsorganisation

Nur jede dritte befragte 
Pflegekraft gibt an, 
geplante Arbeitspausen in 
ausreichendem Umfang 
wahrnehmen zu können.

70%
80 % 
beschreiben ihre  
Arbeit als emotional 
anstrengend

geben an, dass keine festen Regeln zur  
Überbrückung krankheitsbedingter Ausfälle vorliegen

Lediglich etwas mehr als die Hälfte der Befragten sind an der 
Gestaltung des Dienstplans beteiligt 54%



Rahmenbedingungen 

69 %
Mehr als zwei Drittel der 

Befragten arbeiten im 
Schichtdienst

erleben den Personalschlüssel 
als angemessen

erleben den Personalschlüssel 
als nicht angemessen

 45 % 
 55 % 

In der Untersuchung der Rahmenbedingungen 
zeigt sich eine wichtige Botschaft:  
Der Personalschlüssel wird von rund der Hälfte 
der Pflegenden als angemessen erlebt – aber 
gerade in der stationären Pflege im Krankenhaus 
(69,4%), der Palliativpflege (63,6%) und im 
Pflegeheim (60%) ist das eher nicht der Fall. 

Ein weiterer bedeutender Aspekt ist die Arbeit 
im Schichtdienst, die angemessen zu organisieren 
und zu strukturieren sein sollte.  



Soziale Aspekte

Mehr als ein Drittel (36%) gibt an, dass es 
Mobbing und Unstimmigkeiten 
innerhalb des Teams gibt.

Ein Viertel (26%) klagt über echte  
Diskriminierung.

Die meisten Teams können sich gegenseitig un-
terstützen (82%) und untereinander austauschen 
(67%), allerdings gibt es auch noch einen relativ 
großen Anteil, der echte Probleme innerhalb des 
eigenen Teams angibt.

Auch bezüglich der Beurteilung des Führungsper-
sonals sind die Antworten geteilt und nicht immer 
befriedigen die Führungskräfte alle Ansprüche.

Nur etwas mehr als die Hälfte der Befragten erhält ein angemessenes und 
persönliches Feedback von ihrer Führungskraft, etwas mehr (60%) sprechen 
ihrer Führungskraft Sozialkompetenz und Bereitschaft zum Dialog zu.

51 %



Belastung durch die 
Arbeitsaufgaben

Die ambulante Pflege erzielt für diesen Aspekt 
als einziger Arbeitsbereich ein ausgewogenes 

Ergebnis auf der eingesetzten Skala von  
0  (= nicht belastend) bis 10 (= extrem belastend).

Auch die stationäre Heimpflege und die stationäre Pflege 
im Krankenhaus geben überdurchschnittliche Belas-

tungsgrade an. Selbst die Leitungen und nicht unmittel-
bar Pflegenden sind inhaltlich durch die Arbeitsaufga-

ben in ihrem Alltag belastet. 

Es lässt sich festhalten, dass vor allem im Bereich der 
stationären Pflege die Inhalte der Arbeit als belastend 

erlebt werden, vor allem im Bereich Palliativpflege 
stellen die Aufgaben große Herausforderungen dar, zeigt sich 

jedoch nicht nur auf diese Berufsgruppe begrenzt, sondern wird 
über alle Gruppen hinweg als überdurchschnittlich erlebt. 

Die Belastung durch die Aspekte der 
pflegerischen Tätigkeit ist in der Palliativpflege 
am deutlichsten erkennbar, in der ambulanten 

Pflege am wenigsten. 

7.2
4.6

5.9
6.4

5.4
Ambulante Pflege Palliativpflege Stationär Krankenhaus Stationär Heim Sonstige



Belastung durch die  
Arbeitsorganisation

Bei der Betrachtung der Belastung, die 
durch die Arbeitsorganisation entsteht, 
findet sich eine deutliche Gewichtung 
erneut im Bereich der Palliativpflege 
und ebenfalls im Bereich der stationären 
Pflege im Krankenhaus und im Heim.

Deutlich weniger belastet durch die 
Arbeitsorganisation sind die Befragten im 
ambulanten Bereich und noch weniger  
im Bereich von Verwaltung und Leitung.

5.8
5.0

5.0
6.2

8.0
Erhebliche Verbesserungsmöglichkeiten durch 

Unterstützung bei Überstunden, Vertretungsregeln 
und klaren  Aufgabenbeschreibungen



Belastung durch die 
Rahmenbedingungen 

Die Rahmenbedingungen in der Pflege werden durchgängig als ungünstig erlebt – 
Belastungswerte über dem Skalenwert 5 zeigen dies deutlich. Über alle Arbeitsbereiche hinweg bedarf es 
der besonderen Unterstützung der aktiv Pflegenden. Zwar ist eine Veränderung der Rahmenbedingungen als 
aufwändig zu betrachten, gleichwohl dürfte der Aufwand sich besonders lohnen: Es kann von einer sehr positiven 
Reaktion mit deutlicher Reduktion von psychischem Stress ausgegangen werden. 
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Belastung durch
Soziale Aspekte

Die Sozialen Aspekte, die in 
Verbindung mit einem ausgefüllten 
und positiv erlebten Arbeitsalltag 
eine große Rolle spielen, sind bei 
den ambulant Pflegenden am 
ehesten negativ bewertet. 
Dies kann auf die grundsätzliche Tatsache 
zurückzuführen sein, dass vor allem einzelne 
Pflegekräfte mit einzelnen zu Pflegenden 
arbeiten und eine soziale Interaktion im 
Team eher gering ist. Dieser Bereich belastet 
die ambulante Pflege im Vergleich mit den 
anderen Gruppen am stärksten. 

Palliativpflege und stationäre Krankenhaus-
Pflege unterscheiden sich kaum; es wird 
jedoch eine gewisse Belastung durch Soziale 
Aspekte beschrieben. Besser, aber auch nicht 
gut, beschreiben stationäre Heimpflege und 
die Verwaltung die Belastungen durch den 
Umgang mit KollegInnen und Vorgesetzten.

6.96.36.3
5.4 5.2



Emotional  
anstrengend

Zeigen ehrlicher
Gefühle

Oft neue  
Situationen

Arbeit wenig  
strukturiert

Arbeit  
eintönig

Für Menschen  
verantwortlich

Begleitung  
bis zum Tod

Betreuung
Angehörige

Fehler weitreichende  
Konsequenzen

Belastungsmuster

Arbeitsorganisation

Ausreichende
Arbeitspausen

Beteiligung 
Dienstplan

Dienstplan 
flexibel

Regeln bei 
Ausfällen

Umgang mit 
Verspätung

Konfliktgespräche an  
Leitung delegieren

Regelung für 
Notfallsituationen

Arbeitsmedizinvorgaben
eingehalten

Betriebliches 
Gesundheitsmanagement

Ambulante Pflege Palliativpflege Stationär Krankenhaus

Stationär Heim Sonstige

Arbeitsaufgaben
Fester 

Einsatzplan



Rahmenbedingungen

Soziale Aspekte

Dienstplan 
flexibel

Regeln bei 
Ausfällen

Es zeigt sich ein deutlich differenziertes Bild der Belastung in den einzelnen Bereichen. In keinem 
Arbeitsbereich ist die gleiche Belastungsverteilung vorhanden. Besonders im Bereich der stationären 
Heimpflege scheinen die Sozialen Aspekte noch eine tragende Stütze zu sein, während genau diese 
Aspekte in der ambulanten Pflege als ausgeprägte Belastung erlebt werden. 

Ausreichende eigene 
Qualifikation

Strukturierung  
angemessen möglich

Möglichkeiten 
Fortbildung

Regelmäßige 
Personalgespräche

Interne Kommunikation 
angemessen

Einfluss auf 
Teamziele

Arbeit im  
Schichtdienst

Fester 
Einsatzplan

Angemessener  
Personalschlüssel

Mobbing,  
Unstimmigkeiten

Diskriminierung 
im Team

Austausch 
im Team

Führungskraft 
Sozialkompetenz

Angemessenes 
Feedback 

Beschwerde-/  
Konfliktmanagement

Teamaktivitäten  
außerhalb der Arbeit

Möglichkeit gegenseitiger 
Unterstützung

Regelmäßige  
Teamsitzungen



Signifikante Gruppenunterschiede

In der Belastung durch die Arbeitsaufgaben unterscheiden sich die Bereiche ambulante Pflege und Palliativ 
pflege signifikant. Bei der Gruppe Sonstige und der ambulanten Pflege ist die Arbeitsorganisation noch dicht am 
ausgewogenen Ergebnis, während diese bei der Palliativpflege das am meisten belastende Cluster darstellt. 

Ambulante Pflege Palliativpflege Stationär Krankenhaus

Stationär Heim Sonstige

Gruppenunterschiede: Belastung durch Arbeitsaufgaben
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Pflegekräfte stehen unter erheblichem Druck – einerseits 
sollen sie in vielen Bereichen beste Leistung bringen, ande-
rerseits erleben sie sich nicht selten wenig wertschätzend 
behandelt. Das beginnt bei den Arbeitsaufgaben und der 
Arbeitsorganisation, geht über Rahmenbedingungen bis hin 
zu sozialen Aspekten. Wir alle brauchen verlässliche Pfle-
gekräfte, ob als Mitarbeitende, Kolleginnen und Kollegen 
oder eben als Pflegende für uns oder unsere Angehörigen. 
Daraus ergibt sich der Anspruch an uns alle, das, was wir 
für Pflegekräfte tun können, auch zu tun.  

Die hier vorgelegte Studie ist ein guter Hinweis und Indika-
tor für die tatsächliche psychische Belastung von Pflegen-
den im ambulanten und stationären Umfeld. Alle erhobe-
nen Arbeitsbereiche leiden unter Belastungen. Es zeigt sich 
vor allem, dass Pflege nicht gleich Pflege ist, sondern sehr 
unterschiedliche Belastungsmuster vorliegen. Diese zu 
berücksichtigen ist eine besondere Leistung und Aufgabe 
von Betrieblicher Gesundheitsförderung. 

Wir nehmen die Herausforderung an, für und mit Pflege-
kräften eine sinnvolle und positive Perspektive zu entwi-
ckeln, die die psychische Gesundheit erhält und die indivi-
duelle Resilienz stärkt. Damit Pflegende gerne, lange und 
gut arbeiten können. Das Angebot von coachforcare bietet 
Hilfe und Unterstützung durch angemessene und genau 
passende Präventionsangebote. 

Wir haben die Elemente von coachforcare aus der Arbeit 
mit Pflegenden, mit Teams und Gruppen in der Sozialen 
Arbeit und durch unsere Erfahrung und Kompetenz in 
der Prävention, Diagnostik und Therapie von psychischen 
Belastungen entwickelt. Dabei setzen wir auf persönliche 
Begegnung als wichtigstes Element von Kommunikation 
und sozialem Kontakt. Und wir nutzen sinnvolle Tools, 
analog wie digital, um Grenzen aufzulösen und Ressourcen 
des Einzelnen wie des Teams, aber auch des Arbeitgebers 
in den Begriffen von Verhaltens- und Verhältnisprävention 
zu verbessern und zu stärken. 

Ausführliche Informationen zu den Angeboten von  
coachforcare sowie weitere Forschungsergebnisse finden 
Sie unter www.coachforcare.de
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