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Die durch das Coronavirus ausgelöste Situation fordert 
uns alle heraus – und ganz besonders das Pflegepersonal, 
egal ob in einer Klinik, einem ambulanten Pflegedienst 
oder in einem Pflegeheim. 

Durch die aktuelle Krise steht die Pflege plötzlich wieder 
im Fokus, doch wie ist die aktuelle Stimmung in der Pflege 
wirklich? Was gibt es für Kernprobleme, die durch Corona 
entstanden sind? Wie belastet fühlt sich das Pflegeper-
sonal? Und führen Bonuszahlungen und Nutzung von 
Gratisangeboten tatsächlich dazu, dass sich die Pflege in 
ihrem Berufsstand mehr wertgeschätzt fühlt? Mit diesen 
und noch viel mehr Fragen haben wir uns mittels einer 
Online-Umfrage an das Pflegepersonal in Deutschland 
gerichtet. 

Dieser Bericht stellt die ersten zentralen Ergebnisse 
unserer Befragung dar und leistet damit einen wichtigen 
Beitrag dazu, die aktuellen Belastungen und Anforderun-
gen aufzuzeigen und Ansatzpunkte zur Verbesserung zu 
identifizieren.

Studiensteckbrief

Insgesamt beteiligten sich 463 Pflegekräfte an der Befragung. 

Davon waren 
 n =114 aus dem Bereich der Stationären Pflege Heim,  

n = 225 aus der Stationären Pflege Krankenhaus,  
n=44 aus der ambulanten Pflege,  

n = 4 aus der Palliativpflege,  
n= 44 gaben Sonstiges an und  
n =32 machten keine Angabe. 

Methode: 
Schriftliche Online-Befragung

Feldzeit:  
Der Fragebogen war vom 18. 5. bis zum 5.6.2020 verfügbar 

Zielsetzung: 
Erhebung der psychologischen Auswirkungen der Pandemie 

und Erfassung der veränderten Arbeitsbedingungen während 
der Corona Pandemie in Deutschland 

Der eingesetzte Fragebogen umfasste insgesamt 22 Fragen verteilt auf die drei Themencluster Veränderungen 
der Arbeitsorganisation, Rahmenbedingungen und Soziale Aspekte. Die Stichprobe der Untersuchung ist als jünger 

einzuschätzen. 43% der Befragten gaben an unter 25 Jahre alt zu sein. Weitere 13% gaben die Altersspanne zwischen 26-35 
Jahren an. Vor allem Frauen (82%) nahmen an der Befragung teil. 

Arbeitsorganisation

Rahmenbedingungen Soziale Aspekte

Wie nimmt die Pflege die 
psychologischen Auswirkungen 
der Pandemie wahr?

Die Pflege in Zeiten von Corona



Die Belastungen sind  
hoch und vielfältig.

Corona hat den Alltag  
in der Pflege verändert.

Mehr als jeder dritte Befragte fühlt  
sich durch die Veränderungen 

mindestens stark belastet.

78 % 
Mehr als drei Viertel sehen 
ihren Arbeitsalltag durch 
die Krise verändert.

Dass sich die Pflege in Zeiten von Corona verändert 
hat, wird nicht nur durch Medienberichte und 
politische Entscheidungen deutlich. Mehr als drei 
Viertel unserer Umfrageteilnehmer bestätigen, dass 
sich ihr Arbeitsalltag durch die Corona-Krise sehr 
bzw. eher verändert hat.

Falls sich bei Ihnen etwas im Arbeitsalltag 
verändert haben sollte, was hat sich verändert? 

Ja, sehr
47%

31%
Ja, eher

Ein wenig
16%

Nein, eher nicht
5%

Nein, gar nicht
1%

Hat sich Ihr Arbeitsalltag durch 
die Corona-Krise verändert?

39%
(Mehrfachnennung möglich)

78% weniger Angehörigenkontakt

79% Verwendung von Schutzausrüstung

37% Zeitdruck

40% veränderte Übergabe

49%  körperliche Belastung

67%  psychische Belastung



Verschärfte Hygieneregeln und  
der Personalmangel belasten.

Die Unterstützung bei der 
Vorsorge weist Lücken auf.

58%
geben an, dass ausreichend 

Schutzausrüstung (wie Mund-
Nasen-Schutz, Handschuhe)  

zur Verfügung steht.

Jeder Dritte schätzt die Verfügbarkeit 
von Personal als ausreichend ein. 

Mehr als die Hälfte der Befragten geben 
an, in der aktuellen Zeit zu wenig bis viel zu 
wenig Personal zur Verfügung zu haben.

 34 % 
60 %

Durch das neuartige Coronavirus haben sich die 
Hygienekonzepte in der Pflege verschärft (z.B.: 
Mund-Nasen-Schutz Pflicht, Handschuhpflicht). 
Die Hälfte aller Befragten fühlt sich dadurch in 
ihrer alltäglichen Arbeit belastet. 45% mäßig bis 
wenig belastet und nur knappe 5 % fühlen sich 
dadurch gar nicht belastet. 

Weniger als jeder Fünfte gibt an, vom 
Arbeitgeber durch präventive Maßnahmen 
zur physischen oder psychischen 
Gesundheitsförderung unterstützt zu werden.

Zum Vergleich: Rund 95% geben an, durch 
präventive Maßnahmen anhand von äußerlicher 
Schutzaurüstung unterstützt zu werden.

95 % 
13 % 

15 % 

Inwiefern unterstützt Sie Ihr Betrieb mit folgenden präventiven Maßnahmen?
(Mehrfachnennung möglich)



Leitungskräfte und Teams 
geraten unter Druck.

Hohes Verantwortungsgefühl aber 
kaum größere echte Wertschätzung. 

Die Hälfte der Befragten 
gibt an, dass die  
Stimmung im Team seit 
Beginn der Krise etwas 
bis viel schlechter ge-
worden ist. 

37%
viel schlechter

8% etwas besser
9%

etwas schlechter
42%

39%
gleich geblieben

3%
viel besser

Mehr als jeder Dritte fühlt sich durch seine Leitungskraft in 
der Corona-Krise wenig bis gar nicht unterstützt. 

Mehr als die Hälfte der Befragten geben an, ihr Privatleben 
aufgrund ihres Verantwortungsgefühls den zu Pflegenden ge-
genüber einzuschränken. 

Ein ebenso großer Anteil hat die Sorge, Familie oder Freunde, 
die sie in ihrer Freizeit sehen mit dem Corona Virus anzustecken. 

56%55%

(Mehrfachnennung möglich)

Nur 28% sehen überhaupt eine leichte Verbesserung in der Wertschätzung ihrer 
Person als Pflegekraft. Der Großteil von 56% nimmt keinerlei Veränderung wahr.

Was beeinflusst Ihre Einschätzung zur Wertschätzung als Pflegekraft?

49% positive Feedback aus dem Umfeld

36% politische Entscheidungen

24%  Bonuszahlungen

11% Nutzung von Gratis-Angeboten

6%  Klatschen um 21 Uhr



Aspekte der Arbeitsorganisation 
im Vergleich

In Bezug auf die erlebte Veränderung des Arbeit-
salltags finden sich signifikante Unterschiede allein 

zwischen den Gruppen stationäre Pflege (Heim) und 
ambulante Pflege. 

Die subjektive Belastung durch eingetretene 
Veränderungen, die erlebte Angemessenheit des 
Personalschlüssels und das Vorhandensein eines 

definierten und kommunizierten Handlungsplans bei 
Corona-Verdachtsfällen unterscheiden sich dagegen 

nicht zwischen den Tätigkeitsbereichen.

Hat sich Ihr Arbeitsalltag durch die Coronakrise  
in den letzten vier Wochen verändert?

2.7
3.2
3.3
3.2

Ambulante Pflege Stationär Krankenhaus Stationär Heim Sonstige

0  (= Nein, gar nicht) bis 4 (= Ja, sehr)

Dargestellt wird der prozentuale Anteil der mit Ja geantwortet hat.

Rahmenbedingungen  
im Vergleich 

Betrachtet man die Rahmenbedingungen zeigen sich keine signifikanten 
Unterschiede in Bezug auf das Vorhandensein psychischer Gesundheits-
förderung zwischen den Tätigkeitsbereichen. Alle Bereiche sind gleicher-
maßen unterversorgt.

Lediglich die Häufigkeit der Durch-
führung von Corona- Screenings der 
Pflegekräfte ist im Tätigkeitsbereich 
der stationären Pflege (Krankenhaus) 
signifikant geringer als in allen anderen 
Tätigkeitsbereichen.

10.3%

13.7%

17.7%

13.0%

Unterstützt Ihr Betrieb Sie präventiv mit Maßnahmen  
zur psychischen Gesundheitsförderung?



Die Pflege in Zeiten von Corona hat sich verändert. Das be-
ginnt bei den Arbeitsaufgaben und der Arbeitsorganisation, 
geht über Rahmenbedingungen bis hin zu sozialen Aspekten. 
Wir alle brauchen verlässliche und gesunde Pflegekräfte, 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 Umfrage ist ein guter Hinweis und 
Indikator für die tatsächliche Belastung und die veränderten 
Anforderungen in Zeiten von Corona. 

Damit auf die Corona-Pandemie nicht die psychischen 
Erkrankungen in Form einer „dritten Welle“ folgen, müssen 
Präventionsmaßnahmen beim Klinik-und Pflegepersonal in 
einem Zeitfenster angeboten werden, in dem noch präventiv 
gearbeitet werden kann. Das Klinik- und Pflegepersonal ist zu 
wichtig, um es sehenden Auges in psychische Dekompensati-
on zu treiben. 

Wir nehmen die Herausforderung an, für und mit Pflegekräf-
ten eine sinnvolle und positive Perspektive zu entwickeln, die 
die psychische Gesundheit erhält und die individuelle Resi-
lienz 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 und durch unsere 
Erfahrung und Kompetenz in der Prävention, Diagnostik und 
Therapie von psychischen Belastungen entwickelt. Dabei set-
zen 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 sowie des Teams, aber auch 
des Arbeitgebers im Sinne den Begriffen von Verhaltens- und 
Verhältnisprävention zu verbessern und zu stärken.

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

Soziale Aspekte  
im Vergleich

In Bezug auf die sozialen Aspekte zeigen 
sich keine signifikanten Unterschiede 
in der erlebten Unterstützung durch 
die Leitungskraft  oder Veränderungen 
der Stimmung im Team zwischen den 
Tätigkeitsbereichen.

1.6 1.61.8
1.5

Hat sich die Stimmung im  
Team durch Corona verändert?

0  (= viel schlechter) bis 4 (= viel besser)
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