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Kurzfassung 

Die vorliegende Master’s Thesis untersucht den Wandel der Arbeit im Krankenhaus infolge 

der COVID-19-Pandemie. Hierzu wurden fünf qualitative Leitfadeninterviews mit Pflege-

kräften einer COVID-19-Isolationsstation und ein Expertengespräch mit drei Beschäftigten 

der Pflegedienst- und COVID-19-Stationsleitung durchgeführt. Die Daten wurden kodiert 

und kategorisiert, und dabei die Pflegearbeit im Krankenhaus unter dem Einfluss von 

Schutzmaßnahmen als Kernkategorie der Untersuchung herausgearbeitet. 

Anhand der Aussagen konnten im Sinne der Grounded Theory Methodologie integrale 

Komponenten des Wandlungsprozesses der Arbeit im Krankenhaus infolge der Pandemie 

identifiziert und deren Kausalzusammenhänge in einem paradigmatischen Modell visuali-

siert werden. Dabei wurde ersichtlich, dass die COVID-19-Pandemie als ursächliche Bedin-

gung die Implementierung von Schutzmaßnahmen in der täglichen Pflegearbeit erfordert. 

Diese machen sich vor allem in der Interaktion und Kommunikation mit Patienten, Kolle-

gen und Vorgesetzten bemerkbar. Die betroffenen Akteure entwickeln infolgedessen Stra-

tegien und Lösungsansätze im Umgang mit der Arbeit unter den neuen Voraussetzungen, 

welche wiederum von intervenierenden Bedingungen wie der Dynamik der Pandemie, sowie 

logistischen und organisatorischen Herausforderungen beeinflusst werden. Daraus resultie-

ren einerseits positive Konsequenzen, wie eine gesteigerte Effizienz und Hygiene in be-

stimmten Arbeitsabläufen, sowie ein Zuwachs an Wissen, Routine und Erfahrung. Ande-

rerseits offenbaren sich negative Konsequenzen in einem gesteigerten psychischen und phy-

sischen Belastungsempfinden der Beteiligten. Zudem konnten seitens der Befragten Ziel- 

und Risikokonflikte zwischen der Einhaltung der Schutzmaßnahmen und der professionel-

len Ausübung adäquater Pflegearbeit festgehalten werden. 



  

III 
 

Abstract 

This master's thesis investigates the change in work in the hospital as a result of the 

COVID-19 pandemic. For this purpose we conducted qualitative guided interviews with 

five nurses from a COVID-19 isolation ward and three employees from the nursing and 

isolation ward management. By coding and categorizing the data we derived daily care 

work in the hospital under the influence of protective measures as the core category of the 

examination. 

Using the grounded theory methodology, integral components of the process of change in 

work in the hospital could be identified while their causal relationships could be visualized 

in a paradigmatic model. It became evident that the COVID-19 pandemic, as a causal 

condition, requires the implementation of protective measures in daily care work, which 

are particularly noticeable in the interaction and communication with patients, colleagues, 

and superiors. As a result, those involved develop strategies and solutions for dealing with 

daily care work under protective precautions, which in turn are influenced by intervening 

conditions such as the dynamics of the pandemic, as well as logistical and organizational 

challenges. On the one hand, this has positive consequences, such as increased efficiency 

and hygiene in certain work processes, as well as an increase in knowledge, routine, and 

experience. On the other hand, negative consequences reveal themselves in an increased 

psychological and physical feeling of stress on the part of those involved. In addition, the 

survey showed that the affected workers struggle with conflicting goals and risks between 

compliance with protective measures and professional performance of adequate care work. 
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1. Einleitung 

 Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Fernsehansprache am 18. März 2020: 

„Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch. Unsere Vorstellung von 

Normalität, von öffentlichem Leben, von sozialem Miteinander - all das wird auf die Probe gestellt 

wie nie zuvor. […] Deswegen lassen Sie mich sagen: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der 

Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg gab es keine Herausforderung an unser Land 

mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames solidarisches Handeln ankommt. […] Deutschland 

hat ein exzellentes Gesundheitssystem, vielleicht eines der besten der Welt. Das kann uns Zuversicht 

geben. Aber auch unsere Krankenhäuser wären völlig überfordert, wenn in kürzester Zeit zu viele 

Patienten eingeliefert würden, die einen schweren Verlauf der Coronainfektion erleiden. […] Ich 

möchte mich bei dieser Gelegenheit zuallererst an alle wenden, die als Ärzte oder Ärztinnen, im 

Pflegedienst oder in einer sonstigen Funktion in unseren Krankenhäusern und überhaupt im Ge-

sundheitswesen arbeiten. Sie stehen für uns in diesem Kampf in der vordersten Linie. Sie sehen als 

erste die Kranken und wie schwer manche Verläufe der Infektion sind. Und jeden Tag gehen Sie 

aufs Neue an Ihre Arbeit und sind für die Menschen da. Was Sie leisten, ist gewaltig, und ich danke 

Ihnen von ganzem Herzen dafür. […]“ (Merkel, 2020, Abs. 1-11) 

 

Mit diesen drastischen Worten wandte sich die Bundeskanzlerin im März 2020 an die deut-

sche Bevölkerung und informierte so über weitreichende Einschränkungen des öffentlichen 

Lebens in Form des ersten Lockdowns der Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)-Pande-

mie. Die Wortwahl und Inhalte dieser Ansprache ließen bereits zu Beginn der Coronakrise 

die Tragweite der erforderlichen Einschränkungen erahnen, ohne jedoch deren Einfluss auf 

Gesellschaft, Wirtschaft und Politik in vollem Maße abschätzen zu können. Gleichzeitig 

verdeutlichte die Rede den Stellenwert von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern1 des Ge-

sundheitswesens für die erfolgreiche Bewältigung der Pandemie. 

Bis zum Juni 2021 haben sich laut Weltgesundheitsorganisation (2021b) in Deutschland 

etwa 3,7 Millionen Menschen mit dem Severe acute respiratory syndrome coronavirus type 

2 (SARS-CoV-2-Virus) infiziert und knapp 90.000 sind daran verstorben. Weltweit zählt 

die WHO kumulativ über 172 Millionen Infizierte mit insgesamt mehr als 3,7 Millionen 

Todesfällen infolge eines schweren COVID-19-Verlaufs. Neben der Gefährdung der Welt-

gesundheit bringt die Pandemie auch massive Auswirkungen auf die globale Arbeitswelt 

 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nachfolgend auf die gleichzeitige Verwendung männli-

cher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl 

für beiderlei Geschlechter. 
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mit sich. Zu Beginn des ersten Lockdowns Mitte März 2020 wurden Großteile des öffentli-

chen Lebens heruntergefahren, sowie nahezu alle nicht systemrelevanten Betriebe und Ein-

richtungen komplett geschlossen. Laut der Internationalen Arbeitsorganisation waren 

Mitte Mai 2020 94% der weltweiten Arbeitnehmerschaft in direkter oder indirekter Form 

von Betriebsschließungen betroffen (International Labour Organisation, 2020). Ganze 

Wirtschaftszweige standen plötzlich vor der Herausforderung, zur Sicherung von Arbeits-

plätzen und somit Existenzgrundlagen, ihren Beschäftigten eine Weiterarbeit im Home-

office zu ermöglichen. Die Arbeitswelt ohnehin prägende Entwicklungen wie die Digitali-

sierung und Verlagerung hin zur Telearbeit wurden durch COVID-19 nochmals beschleu-

nigt (Vereinte Nationen, 2020). 

Zeitgleich rückte der Arbeitsplatz Krankenhaus als Brennpunkt der Pandemiebekämpfung 

in den Fokus der Öffentlichkeit. Mitarbeitern des Gesundheitswesens, allen voran Ärzten 

und Pflegekräften, wurde plötzlich eine noch nie dagewesene mediale Aufmerksamkeit zu-

teil. Krankenhäuser galten fortan als Dreh- und Angelpunkt in der Bewältigung der Pan-

demie, zu der es um jeden Preis gilt, eine Überlastung und damit eine Knappheit von 

Beatmungsgeräten zu vermeiden (Lai et al., 2020). 

Dabei vorherrschend war von Anfang an die Erkenntnis, dass am Arbeitsplatz Kranken-

haus nur marginale Teile der dort erforderlichen Aufgaben per Telearbeit verrichtet werden 

können (Krojer, 2020). Personenbezogene Tätigkeiten wie die Pflege, mit der persönlichen 

Interaktion und dem Aufbau von Beziehungen zu ihrem Arbeitsgegenstand als Selbstver-

ständnis ihrer Profession, können demzufolge auch weiterhin nur in Präsenzarbeit durch-

geführt werden. In einer Zeit, in der Abstandhalten und Kontaktvermeidung als effizien-

teste Lösung gelten, Infektionen zu verhindern und damit die Ausbreitung der Pandemie 

zu verlangsamen, liegt nahe, dass die Weiterführung der Arbeit im Krankenhaus die Im-

plementierung von besonderen Maßnahmen zum Schutz der Patienten und des Personals 

erfordert. Dies wirft wiederum die Frage auf, welchem Veränderungsdruck das Kranken-

haus, als Arbeitsplatz für zahlreiche Beschäftigte aus unterschiedlichen Disziplinen, durch 

die Pandemie ausgesetzt ist und wie sich die Schutzmaßnahmen auf die dort täglich ver-

richtete Arbeit auswirken. 
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Die Arbeitssoziologie beschäftigt sich im Rahmen der Diskussion über die vierte industrielle 

Revolution bereits seit Jahren mit dem digitalen Wandel der Arbeitswelt, und unter dem 

Stichwort „Pflege 4.0“ auch im Hinblick auf den Arbeitsplatz Krankenhaus (Bräutigam et 

al., 2017; Jungtäubl, Weihrich & Kuchenbaur, 2018). Soziale Interaktionen als Gegenstand 

von Arbeit sowie die Arbeitsorganisation sind ebenfalls Themen, denen sich die Arbeitsso-

ziologie bereits angenommen hat (Böhle & Glaser, 2006). 

COVID-19 hat sowohl auf die Interaktionsarbeit als auch auf die Organisation von Ar-

beitsabläufen einen Einfluss (Wintermann, 2020) und forciert tendenziell Trends wie die 

Digitalisierung der Arbeitswelt (Vereinte Nationen, 2020). Die Forschung zur COVID-19-

Pandemie und ihrem Wirkungsspektrum im Gesundheitswesen beschränkt sich jedoch bis-

lang weitgehend auf epidemiologische und ökonomische Aspekte. Vor dem Hintergrund 

dieser Forschungslücke beschäftigt sich die vorliegende Abschlussarbeit aus einer soziolo-

gischen Perspektive mit der Forschungsfrage: 

 

Welchen Wandel erfährt die Arbeit im Krankenhaus infolge der COVID -19-

Pandemie? 

 

Damit ein Wandel verschiedener Aspekte von Arbeit im Krankenhaus infolge der COVID-

19-Pandemie festgestellt und damit ein erster Beitrag zur Identifizierung weiterer For-

schungsschwerpunkte geleistet werden kann, intendiert die vorliegende Arbeit Antworten 

auf folgende Teilfragen zu finden: 

 

o Welche Schutzmaßnahmen zur Infektionsprophylaxe wurden implementiert und 

weshalb sind diese für die Arbeit im Krankenhaus besonders relevant?  

o Welche Akteure und welche Dimensionen der Arbeit sind davon betroffen? 

o Welche Strategien und Lösungsansätze entwickeln die betroffenen Akteure im Um-

gang mit der Arbeit unter den neuen Vorrausetzungen? 

o Wie wird dieser Umgang von der Dynamik der Pandemie und von weiteren exter-

nen und internen Faktoren beeinflusst? 

o Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die betroffenen Akteure und deren 

Arbeit im Klinikum? 
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Die Erforschung dieser Fragen erfolgt mittels leitfadengestützter Interviews von fünf Ge-

sundheits- und Krankenpflegern einer COVID-19-Isolationsstation innerhalb eines Klini-

kums der Schwerpunktversorgung in Oberbayern. Um neben Einblicken in die praktische 

Pflegearbeit mit COVID-19-Patienten auch Sichtweisen auf die Arbeit in administrativen 

Positionen zu erlangen, werden in einem vorangehenden Experteninterview zusätzlich drei 

Mitarbeiter der Pflegedienst- beziehungsweise COVID-19-Stationsleitung des Klinikums 

befragt. 

Der qualitativen Untersuchung des Forschungsthemas im empirischen Teil der Arbeit wird 

ein theoretischer Rahmen vorangestellt. Dabei wird in Kapitel 2 zur Darlegung der Rele-

vanz der vorliegenden Arbeit der aktuelle Forschungsstand skizziert. Anschließend wird in 

Kapitel 3 mit der Darstellung von Chronik und Dynamik, sowie den allgemeinen und 

spezifisch im Krankenhaus eingeführten Infektionsschutzmaßnahmen ein Bezug zum ge-

sundheitspolitischen Hintergrund der COVID-19-Pandemie geschaffen. Dieser dient als Ba-

sis, die Tragweite der Pandemie in Bezug auf die veränderte Arbeitssituation nachvollzie-

hen zu können. Darüber hinaus wird in diesem Kapitel die Arbeit im Krankenhaus in einen 

soziologischen Kontext gesetzt, indem arbeitssoziologische Forschungsschwerpunkte wie 

Konzepte zur Interaktion, Kommunikation oder Kooperation mit der täglichen Kranken-

hausarbeit verknüpft werden. Ein Überblick über den Diskurs zur Digitalisierung und Tech-

nologisierung in der Pflege zeigt das Potential technischer Neuerungen, die Krankenhaus-

arbeit im Kontext der Pandemie nachhaltig zu verbessern. Eine Betrachtung der Debatte 

um Pflegenotstand, Formalisierungs- und Ökonomisierungsdruck hilft zu verstehen, welch 

fortschrittshemmenden Faktoren die Pflege auch vor der Coronakrise schon ausgesetzt war. 

Diese dargelegten Inhalte bilden das Fundament für die Erläuterung des methodischen 

Vorgehens in Kapitel 4, sowie für die Ergebnisdarstellung im empirischen Hauptteil in 

Kapitel 5. Die mittels einer explorativen Methode der qualitativen Sozialforschung erho-

benen Daten werden gemäß der Grounded Theory nach Glaser und Strauss (1967) ausge-

wertet und analysiert und anschließend im Kapitel 6 der Arbeit mit den Inhalten des 

theoretischen Rahmens in Bezug gestellt sowie in der Limitation kritisch reflektiert. Im 

abschließenden Fazit in Kapitel 7 werden relevante Ergebnisse nochmals hervorgehoben 

und Ansätze für weitere Forschungsarbeiten sowie konkrete Handlungsvorschläge aufge-

zeigt. 
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2. Aktueller Forschungsstand 

Ein Blick auf den aktuellen Forschungsstand in der Arbeitssoziologie zeigt, dass sich die 

Wissenschaft schon seit mehreren Jahrzehnten der Frage annimmt, wie sich Arbeit unter 

dem Einfluss gesellschaftspolitischer, technischer und wirtschaftlicher Weiterentwicklung 

verändert (Böhle, Voß & Wachtler, 2018). Der technische Wandel mit seinem Digitalisie-

rungs- und Automatisierungsdrang gilt als wesentliche Triebfeder der Transformation un-

serer Arbeitswelt (Bräutigam et al., 2017). Studien wie Matuscheks „Industrie 4.0, Arbeit 

4.0 – Gesellschaft 4.0?“ (2016) liefern Begrifflichkeiten und Überlegungen zur Beschreibung 

der vierten industriellen Revolution, welche seit einigen Jahren den soziologischen Diskurs 

über die Zukunft der Arbeitsgesellschaft prägt. 

Ebenso wie die Digitalisierung und Technologisierung der Arbeitswelt wurden in den letz-

ten Jahren auch einzelne Dimensionen des Arbeitsprozesses, wie Arbeitsteilung, Koopera-

tion und menschliche Interaktion weitreichend untersucht. Wichtige Beiträge zur For-

schung lieferten Böhle und Glaser (2006) sowie Dunkel und Weihrich (2018) mit ihren 

Überlegungen zur Interaktion als Form von Arbeit. Auch Pflegearbeit, sowie die Arbeit im 

Krankenhaus, wurden in der Arbeitssoziologie unter Schlagworten wie Emotions- und Ge-

fühlsarbeit oder Care und Care-work bereits umfangreich von Soziologen wie Hochschild 

und Neckel (2006) oder Giesenbauer und Glaser (2006) thematisiert. 

Seit Beginn des Jahres 2020 wird das Zeitgeschehen jedoch bestimmt von Corona. Die 

Viruspandemie beeinflusst die globale Gesundheit, Politik und Wirtschaft in selten zuvor 

dagewesenem Ausmaß, wodurch die bisherigen Erkenntnisse der Arbeitssoziologie eine 

neue, veränderte Relevanz erhalten. Die COVID-19-Pandemie stellt eine gesamtgesell-

schaftliche Herausforderung dar und lässt somit die Untersuchung ihres Einflusses auf die 

Bevölkerung nicht nur aus medizinischer und ökonomischer, sondern auch arbeitssoziolo-

gischer Perspektive relevant erscheinen. 

Pfenninger, Christ, Neumüller und Dinse-Lambracht schreiben dabei dem Krankenhaus 

aufgrund seiner Zugehörigkeit zur kritischen Infrastruktur eine besondere Bedeutung für 

das staatliche Gemeinwesen und damit eine zentrale Rolle in der Bewältigung der COVID-

19-Pandemie zu (2021).  
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Zwar hat sich die Wissenschaft schnell der Frage nach dem Einfluss der Pandemie auf 

Krankenhäuser und andere medizinische Einrichtungen angenommen, allerdings beschrän-

ken sich die Publikationen aufgrund der Aktualität der Thematik weitgehend auf klinische 

Studien zur COVID-19-Erkrankung selbst oder zu wirtschaftlichen Auswirkungen der Pan-

demie auf das Gesundheitswesen. 

Die Pflege als elementarer Bestandteil der Arbeit im Krankenhaus war, auch aufgrund der 

ihr innewohnenden Charakteristika wie der direkten Arbeit an und mit Menschen durch 

Kommunikation und Interaktion, bereits in der Vergangenheit Gegenstand arbeitssoziolo-

gischer Untersuchungen, beispielsweise von Jungtäubl et al. (2018). Dennoch gibt es bislang 

kaum Fachliteratur zur Qualität und zum Wandel der Pflegearbeit unter dem Einfluss der 

COVID-19-Pandemie (Bauer, Eglseer & Hödl, 2020).  Dabei zeigen erste Studien beispiels-

weise von Bohlken, Schömig, Lemke, Pumberger und Riedel-Heller (2020) oder Wildgruber 

et al. (2020), dass Pflegekräfte, im Zuge der durch die COVID-19-Pandemie stark verän-

derten Arbeitsbedingungen, möglicherweise einer erhöhten physischen und psychischen Be-

lastung ausgesetzt sind, besonders wenn sie direkt mit COVID-19 Patienten arbeiten.  

Somit konstituiert sich die Relevanz der vorliegenden Forschungsarbeit aus den bisher 

fehlenden soziologischen Untersuchungen zum Wandel der Arbeit im Krankenhaus infolge 

der COVID-19-Pandemie. Den Pflegenden, die in direktem Kontakt mit infektiösen Pati-

enten beispielsweise innerhalb einer COVID-19-Isolationsstation arbeiten, kommt dabei 

eine besondere Aufmerksamkeit zugute. 
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3. Rahmenbedingungen 

Im folgenden Kapitel wird ein theoretisches Fundament, bestehend aus gesundheitspoliti-

schen Eckpunkten der COVID-19-Pandemie sowie soziologischen Beiträgen zur Arbeit im 

Krankenhaus, gebildet. Hierzu werden die räumliche und zeitliche Dynamik des Pandemie-

geschehens sowie die Schutzmaßnahmen zur Infektionsprophylaxe und deren besondere 

Notwendigkeit für das Krankenhauspersonal dargestellt. Um den kausalen Zusammenhang 

zwischen COVID-19 und einem Wandel der Arbeit im Krankenhaus ausarbeiten zu können, 

erfolgt im Anschluss ein Überblick über das Konzept der Interaktionsarbeit und die Be-

deutung von Kommunikation und Interaktion im Krankenhaus. Eine Betrachtung der The-

men Digitalisierung und Technologisierung hilft einzuordnen, welchem Veränderungsdruck 

die Krankenhausarbeit auch vor der Coronakrise schon ausgesetzt war. Den Abschluss des 

theoretischen Rahmens bildet ein Blick auf die Debatte um limitierende Faktoren wie den 

Pflegenotstand und den herrschenden Ökonomisierungsdruck in der Gesundheitswirtschaft. 

3.1 Gesundheitspolitische und epidemiologische Rahmenbedingungen 

des Arbeitens während der COVID-19-Pandemie 

3.1.1 Chronische Darstellung und Dynamik der Pandemie 

Nachdem im November und Dezember 2019 in der chinesischen Metropole Wuhan erstmals 

Fälle einer unbekannten Lungenerkrankung auftraten, informierten chinesische Behörden 

am 31.12.2019 die Weltgesundheitsorganisation (WHO) über eine Lungenentzündung mit 

unbekannter Ursache. Kurz darauf wurde ein neuartiges Coronavirus als Auslöser dieser 

Erkrankungen identifiziert (Weltgesundheitsorganisation, 2021a).  

Am 15.01.2020 meldete Thailand die laut WHO erste bestätigte Infektion außerhalb Chi-

nas, wenige Tage später gaben auch Südkorea, Japan und die USA erste Infektionen be-

kannt (Taylor, 2021). Um eine weitere Verbreitung des Virus zu verhindern, versuchten 

die chinesischen Behörden den vermuteten Ausbruchsort Wuhan durch Einstellung der 

Nah- und Fernverkehrsverbindungen komplett von der Außenwelt abzuriegeln (Taylor, 

2021). Zeitgleich, am 27.01.2020, meldete das Gesundheitsministerium in München mit 
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einem Infizierten im bayrischen Landkreis Starnberg den ersten Corona-Fall in Deutsch-

land (Bundesgesundheitsministerium, 2021).  

Bereits am 30.01.2020 wurde der Virusausbruch, der zum damaligen Zeitpunkt 18 Länder, 

98 Fälle und noch keine Todesfälle umfasste, vom Generaldirektor der WHO, Dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, zur gesundheitlichen Notlage von internationaler Tragweite er-

klärt. Dies entspricht der höchsten Warnstufe der WHO (Weltgesundheitsorganisation, 

2021a). 

Seit dem 11.02.2020 trägt die neuartige Lungenerkrankung den ihr durch die WHO verlie-

henen Namen COVID-19 (COrona-VIrus-Disease-2019) (Taylor, 2021). Das Erregervirus 

erhielt den Namen Sars-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus type 2) 

(Robert Koch Institut, 2021a).  

Rapide ansteigende Fallzahlen außerhalb Chinas, vor allem im europäischen Raum, veran-

lassten den Generaldirektor der WHO, den Ausbruch des Coronavirus am 11.03.2020 offi-

ziell zu einer Pandemie zu erklären(Weltgesundheitsorganisation, 2021c). Darunter ver-

steht man eine „neu, aber zeitlich begrenzt in Erscheinung tretende, weltweite starke Aus-

breitung einer Infektionskrankheit mit hohen Erkrankungszahlen und i. d. R. auch mit 

schweren Krankheitsverläufen“ (Kiehl, 2015, S. 99).  

Umgehend beschloss die Bundesregierung, in Krankenhäusern vermehrt Beatmungs- und 

Intensivkapazitäten für COVID-19-Patienten zu reservieren, das Robert-Koch-Institut 

stufte das Infektionsrisiko von „mäßig“ auf „hoch“, weltweite Reisewarnungen wurden aus-

gesprochen (Laschet, 2020). Mit dem Ausrufen des Katastrophenfalls in Bayern am 

16.03.2020, dem Beschluss bundesweiter Kontaktbeschränkungen und dem Schließen der 

Gastronomie am 22.03.2020 sowie der Verabschiedung des „Covid-19-Krankenhausentlas-

tungsgesetzes“ am 25.03.2020 (Laschet, 2020) ergriffen Bund und Länder die ersten weit-

reichenden Maßnahmen zur Eindämmung der Virusverbreitung.  

Die Europäische Region, und somit auch Deutschland, wurde bis Ende April 2020 mit über 

40% der weltweit ca. 2,8 Millionen bestätigten COVID-19-Fälle und etwa 63% der 200.000 

durch COVID-19 bedingten Sterbefälle (Taylor, 2021) zum Epizentrum der Pandemie 

(Weltgesundheitsorganisation, 2021a). 
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Bereits anhand der Zahlen aus den ersten Monaten nach dem Virusausbruch wird deutlich, 

welch einer räumlichen und zeitlichen Dynamik das Infektionsgeschehen von COVID-19 

unterliegt. Obgleich Vorhersagen zur Weiterentwicklung des Infektionsgeschehens zum da-

maligen Zeitpunkt aufgrund fehlender Modelle zu dynamischen Zusammenhängen nur un-

präzise getroffen werden konnten, wusste man bereits zu Beginn des Sommers 2020, dass 

die Ausbreitung von vielen biologischen und soziologischen Faktoren abhängig ist, die wie-

derum selbst einer stetigen Veränderung unterliegen (Scholz, 2020). Sowohl Umweltfakto-

ren wie Temperatur, Luftfeuchte oder Sonneneinstrahlung als auch soziologische Faktoren 

wie Kontakthäufigkeiten, demografische Strukturen und Interventionsmaßnahmen beein-

flussen die Verbreitung des Virus und damit die Erkrankungszahlen erheblich (Scholz, 

2020).  

Das Robert Koch Institut (RKI) liefert hierzu in seinem epidemiologischen Steckbrief zu 

SARS-COV-2 und COVID-19 mit dem Ansatz der Saisonalität eine mögliche Erklärung, 

weshalb die Übertragungsdynamik im Sommer 2020 tendenziell schwächer und im anschlie-

ßenden Winter bis heute wieder stärker gewesen sein könnte. Bereits untersuchte, endemi-

sche Humancoronaviren verbreiten sich demnach wie auch zahlreiche andere Erreger akuter 

Atemwegserkrankungen in kalten Jahreszeiten besser als beispielsweise im Sommer (Robert 

Koch Institut, 2021a). Zwar herrscht noch keine Grundimmunität gegenüber COVID-19 in 

der Bevölkerung, weshalb große Ausbruchsgeschehen auch im Sommer möglich, und Maß-

nahmen zur Infektionsprophylaxe, wie im nächsten Abschnitt des Kapitels dargestellt, 

durchaus als notwendig zu erachten sind. Dennoch beeinflusst die Kombination aus Um-

weltfaktoren, Infektionssettings, dem menschlichen Verhalten und Interventionsmaßnah-

men die Verbreitungsdynamik von COVID-19 wohl in einem ähnlichen Ausmaß, wie auch 

bei anderen Viruserkrankungen (Robert Koch Institut, 2021a). So lässt sich möglicherweise 

erklären, wieso nach einem Sommer 2020 mit niedrigem Infektionsgeschehen, zahlreichen 

Lockerungen der Kontaktbeschränkungen und einer Reduzierung von Interventionsmaß-

nahmen, die Infektionszahlen im Herbst wieder rapide anstiegen. Die Bundesregierung re-

agierte darauf Ende Oktober 2020 in einem Bund-Länder-Beschluss mit strengeren Kon-

taktbeschränkungen, sowie einer erneuten Schließung der temporär geöffneten Gastronomie 

und weiterer Institutionen und Einrichtungen zur Freizeitgestaltung (Bundesregierung, 

2020). 
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Der über den Herbst und Winter 2020/2021 als zweite Infektionswelle bezeichnete, schlag-

artige Anstieg der COVID-19-Erkrankungen mit einer stark erhöhten Sterberate (Robert 

Koch Institut, 2021d) lässt also darauf schließen, dass Interventionsmaßnahmen zur Infek-

tionsprophylaxe ein unabdingbares Mittel zur Eindämmung der Pandemie darstellen.  

Die Relevanz dieser Schutzmaßnahmen sowie deren Formen und Ausprägungen, besonders 

im Hinblick auf das Personal im Krankenhaus, werden im folgenden Abschnitt des Kapitels 

epidemiologisch begründet dargestellt. 

3.1.2 Allgemeine Infektionsschutzmaßnahmen 

Das Virus SARS-CoV-2, das als Verursacher der neuartigen Lungenerkrankung COVID-

19 festgemacht werden konnte, wird nachweislich durch Tröpfcheninfektion übertragen. In 

etwa 80% der Fälle äußert sich COVID-19 in einem leichten, in ca. 20% in einem schweren 

Krankheitsverlauf. Eine Letalität, also Sterblichkeit, liegt in ca. 0,3 – 5,8% der Krankheits-

fälle vor (Müller, Neuhann & Razum, 2020). Ältere Personen und Menschen mit Grunder-

krankungen haben ein deutlich erhöhtes Risiko einer Erkrankung mit schwerem Verlauf. 

Oftmals ist dabei eine künstliche Beatmung der Betroffenen über einen längeren Zeitraum 

notwendig, was einen zentralen Unterschied von COVID-19 gegenüber anderen akuten 

Atemwegserkrankungen darstellt (Robert Koch Institut, 2021c). Da das Virus auch durch 

Infizierte übertragen werden kann, die selbst unter keinen oder nur gering ausgeprägten 

Symptomen leiden, ist eine Kontrolle der Virusausbreitung erschwert. Unter anderem des-

halb kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Ausbrüchen mit hohen Fallzahlen, den 

sogenannten Superspreading-Ereignissen, bei denen sich viele Menschen auf einmal infizier-

ten (Robert Koch Institut, 2021c). Das Statistische Bundesamt (2021) bewertet die Über-

sterblichkeit in der Bevölkerung in einer Hochrechnung für den Januar 2021 mit 18% mehr 

Verstorbenen gegenüber dem Vergleichszeitraum der letzten drei Jahre.  

Allgemeine Handlungsempfehlungen und Schutzmaßnahmen, die zur Reduktion und Prä-

vention der Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus beitragen sollen, werden im Folgenden 

skizziert. Als wesentlicher Leitsatz, an den sich die Bevölkerung halten soll, dient die AHA-

Formel (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 2021). Um eine Ansteckung über 

Tröpfcheninfektion, beispielsweise durch Niesen, Husten, Atmen oder Sprechen zu verhin-

dern, soll im öffentlichen Raum ein MindestAbstand von 1,5 Meter zu anderen Personen 

eingehalten werden. Da eine Virusübertragung auch durch Händekontakt, die 
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beispielsweise mit Atemwegssekreten in Berührung gekommen sind, möglich ist, sollen au-

ßerdem die Hygieneregeln, wie gründliches und regelmäßiges Händewaschen, beachtet wer-

den. Auch das Tragen einer Maske im Alltag hilft, die Übertragung des Corona-Virus über 

Tröpfchen oder Aerosole zu verhindern (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 

2021). Hierzu hat unter anderem das Bayrische Staatsministerium für Gesundheit und 

Pflege (2021) am 18.01.2021 eine Pflicht zum Tragen einer FFP2-Schutzmaske im Einzel-

handel sowie öffentlichen Personennahverkehr angeordnet. Neben diesen allgemeinen 

Handlungsempfehlungen dienen Quarantänemaßnahmen zur Isolation von SARS-CoV-2-

Infizierten und COVID-19-Patienten, sowie deren Kontaktpersonen. Dies ermöglicht vor 

allem bei geringen Infektionszahlen eine Unterbrechung und Zurückverfolgung von Infek-

tionsketten (Müller et al., 2020). 

Da diese Maßnahmen in Deutschland jedoch nach rapide ansteigenden Infektionszahlen im 

Frühjahr 2020 wie auch im Herbst 2020 kein ausreichendes Instrument zur Pandemiebe-

wältigung mehr darstellten, griff die Bundesregierung auf weitreichende Einschränkungen 

des öffentlichen Lebens zur Verringerung der Infektionszahlen zurück. Neben Kontaktbe-

schränkungen und Ausgangsverboten kam es Schließungen von Schulen und Universitäten, 

sowie letztendlich allen Einrichtungen, die nicht als systemrelevant gelten 

(Bundesregierung, 2021; Müller et al., 2020).  

Als eine der effektivsten Strategien zur Eindämmung des Infektionsgeschehens und letzt-

endlich zur Bewältigung der Pandemie gilt nach wie vor eine Impfung und somit Immuni-

sierung eines Großteils der Bevölkerung (Müller et al., 2020). Mittlerweile wurden zwar 

mehrere Impfstoffe entwickelt und am 26.12.2020 in Deutschland mit der Impfung der 

ersten Bürger begonnen. Zum Zeitpunkt der Untersuchung und Datenerhebung für die 

vorliegende Arbeit war die Zahl der bereits geimpften Personen jedoch noch zu gering, um 

eine flächendeckende und wirksame Infektionsprophylaxe zu gewährleisten. Das Impfen 

wird deshalb im weiteren Verlauf dieser Arbeit als Interventionsmaßnahme nicht weiter 

thematisiert.  

3.1.3  Relevanz und Form der Schutzmaßnahmen im Krankenhaus  

Laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (2008) zählen Kran-

kenhäuser zur kritischen Infrastruktur, deren großflächiger oder längerer Ausfall dramati-

sche Auswirkungen für die gesamte Bevölkerung mit sich bringen würde. „Die Erhaltung 
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der Funktionsfähigkeit eines Krankenhauses und der Schutz der in ihm arbeitenden bzw. 

versorgten Personen muss deshalb für alle relevanten internen und externen Schadenslagen 

höchste Priorität haben“ (Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, 2008, 

S. 5). Allein deshalb wird klar, dass der Institution Krankenhaus im Kontext der COVID-

19-Pandemie eine Sonderrolle zugeschrieben wird, zu deren Schutz es besonderer Maßnah-

men bedarf.  

Einen der wichtigsten Beiträge zur Versorgung und Genesung von COVID-19-Erkrankten, 

und damit auch zur Eindämmung und Unterbrechung des Infektionsgeschehens, leistet das 

medizinische Personal (Hunlede, Thole, Wehrstedt & Wiedermann, 2020). Neben zahlrei-

chen anderen systemrelevanten Gesundheitsberufen stellt die professionelle Pflege die 

größte Berufsgruppe des Gesundheitssystems dar (Hofmann, 2012). Pflegende sind in be-

sonderem Ausmaß von der COVID-19-Pandemie betroffen (Helmbold & Schäfer, 2020), 

auch deshalb gilt der Pflege und der Institution Krankenhaus in der vorliegenden Arbeit 

die größte Aufmerksamkeit.    

Erste Untersuchungen haben ergeben, dass medizinisches Personal einem besonders hohen 

Risiko ausgesetzt ist, sich mit dem SARS-CoV-2-Virus zu infizieren, und deshalb als eigen-

ständige Risikogruppe dargestellt werden kann. Dies bestätigen die zeitweise erhöhten In-

fektionszahlen bei Mitarbeitern des Gesundheitswesens (Bresler, Bischoff & Böckler, 2020) 

sowie auch folgende Abbildung 1 zu COVID-19-Krankmeldungen von Pflegekräften gegen-

über allen Berufsgruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1: COVID-Krankmeldungen von Pflegekräften gegenüber aller Berufsgruppen (Quelle: BARMER Internetredaktion, 2020) 
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Laut RKI (2020b) sind deshalb im Umgang mit der COVID-19-Pandemie in Krankenhäu-

sern weitreichende Maßnahmen zum Schutz des Personals notwendig, welche den Umfang 

der im vorherigen Teil des Kapitels erwähnten hygienischen Basismaßnahmen deutlich 

überschreiten.  

Medizinisches Personal trägt jedoch nicht nur das Risiko, selbst schwer an COVID-19 zu 

erkranken. Im Fall einer nicht erkannten SARS-CoV-2-Infektion besteht auch die Gefahr, 

das Virus an Patienten, weitere Mitarbeiter oder die eigenen Angehörigen weiterzutragen. 

Da Beschäftigte der medizinischen und pflegerischen Versorgung oftmals in engem Kontakt 

mit anderen Risikogruppen, wie zum Beispiel älteren oder grunderkrankten Patienten, ste-

hen, gilt es, sich nicht nur selbst vor Infektionen zu schützen (Robert Koch Institut, 2021b). 

Sogenannte nosokomiale Infektionen, also Infektionen, die Patienten durch den Aufenthalt 

im Klinikum erleiden (Robert Koch Institut, 2016), sollen durch zusätzliche Maßnahmen 

verhindert werden. 

Als unabdingbar für einen effektiven Infektionsschutz von Mitarbeitern wie auch Patienten 

hat sich das Tragen einer persönlichen Schutzausrüstung (PSA) erwiesen (Bresler et al., 

2020; Robert Koch Institut, 2020a). Die PSA, bestehend aus Schutzkittel, Einweghand-

schuhen, einem Mund-Nasen-Schutz und einer Schutzbrille, ist bei jedem direkten Kontakt 

mit Patienten zu tragen. Bei einer wahrscheinlichen oder bestätigten SARS-CoV-2-Infek-

tion ist anstelle des einfachen Mund-Nasen-Schutzes eine FFP2-Maske zu tragen (Robert 

Koch Institut, 2020a). Die Schutzausrüstung soll außerdem vor jedem Betreten des Pati-

entenzimmers angelegt und nach Beendigung der Tätigkeit im Zimmer oder der Schleuse 

belassen werden (Robert Koch Institut, 2020a). Wenn die PSA in ausreichendem Maße zur 

Verfügung steht und fachgerecht angewandt wird, können neben der Akutversorgung von 

COVID-19-Patienten auch die Notfallversorgung, sowie elektive Eingriffe, wie planbare 

Operationen, durchgeführt werden, ohne dass das Personal einem erhöhten Infektionsrisiko 

ausgesetzt ist (Bresler et al., 2020). Neben der Bereitstellung und adäquaten Anwendung 

der persönlichen Schutzausrüstung empfiehlt das RKI (2021b) zusätzlich organisatorische 

und personelle Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos im Berufsalltag. 
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Zu personellen Schutzmaßnahmen zählen die Information und Schulung der Mitarbeiter zu 

Hygieneregelungen. Außerdem sollen Beschäftigte in regelmäßigen Abständen getestet, so-

wie zum Selbstmonitoring auf Symptome angeleitet werden. Darüber hinaus soll Personal, 

das in direktem Kontakt mit COVID-19-Patienten steht, möglichst nicht mit COVID-19-

negativen Patienten arbeiten. Um Kontakte innerhalb der Belegschaft zu reduzieren, sind 

Besprechungen, Konferenzen und Ähnliches wenn möglich online oder per Telefon durch-

zuführen. Mitarbeiter, die aufgrund von Vorerkrankungen oder hohem Alter selbst zu Ri-

sikogruppen zählen, sollen möglichst in Bereichen mit niedrigem Infektionsrisiko eingesetzt 

werden (Robert Koch Institut, 2021b). Besuche durch Angehörige sind ebenfalls auf ein 

Minimum zu beschränken oder bei entsprechendem Infektionsgeschehen vollständig zu un-

terlassen. Der Kontakt zu Angehörigen soll statt über persönliche Besuche über andere 

Kommunikationsmittel wie Telefon oder Internet erfolgen (Kämpf, Bolm-Audorff, Petereit-

Haack & Stranzinger, 2020).  

Organisatorische Maßnahmen hingegen beziehen sich vor allem auf die räumliche Unter-

bringung der Patienten und auf die getrennte Behandlung von COVID-19-Fällen, Ver-

dachtsfällen und nicht infizierten Patienten. Oberstes Ziel ist hierbei sicherzustellen, dass 

nicht betroffene Patienten im Klinikum möglichst keinen direkten wie auch indirekten 

Kontakt zu SARS-CoV-2-Infizierten haben (Kämpf et al., 2020).  

Dazu soll, wo immer die räumlichen und personellen Gegebenheiten es zulassen, das Kran-

kenhaus in einen COVID-19-Bereich, einen Verdachtsfall-Bereich sowie einen Nicht-CO-

VID-19-Bereich unterteilt werden. Die räumliche Isolierung ist am besten umsetzbar, wenn 

COVID-positive Patienten einzeln in Isolierzimmern mit eigener Toilette und bestenfalls 

einer Schleuse oder einem Vorraum untergebracht werden können (Robert Koch Institut, 

2020a). Im Verdachtsfall-Bereich soll abgeklärt werden, ob Personen mit COVID-19-ähn-

lichen Symptomen tatsächlich infiziert sind und diese anschließend in den jeweiligen Be-

reich verlegt werden. Hierbei herrscht die Gefahr, dass bei direktem oder indirektem Kon-

takt der Patienten untereinander nicht Infizierte von COVID-19-Fällen angesteckt werden 

(Robert Koch Institut, 2021b). Um nosokomiale Infektionen zu verhindern, empfiehlt das 

RKI (2021b) auch Patienten und eingesetztes Personal aus dem Nicht-COVID-19-Bereich 

in regelmäßigen Abständen, besonders bei Symptomen oder Kontakt zu Infizierten, zu tes-

ten.  
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3.2 Arbeitssoziologische Befunde zur Arbeit im Krankenhaus  

Um die Auswirkungen der Pandemie und der zugehörigen Schutzmaßnahmen auf die Ar-

beit im Krankenhaus darstellen zu können, werden im folgenden Abschnitt arbeitssoziolo-

gische Befunde und Vorüberlegungen zur beruflichen Praxis im Krankenhaus vorgestellt. 

Diese sollen dabei helfen, die dort verrichtete Arbeit, mit Schwerpunkt auf der Interaktion 

zwischen Patienten und Pflegekräften, zu beschreiben und die berufspraktischen Heraus-

forderungen im Zuge der Pandemie besser zu verstehen. Außerdem wird der Stellenwert 

von interdisziplinärer Zusammenarbeit, Kommunikation sowie Digitalisierung und Tech-

nologisierung in der Pflegearbeit dargelegt. Abschließend wird die Debatte um den Pflege-

notstand, Ökonomisierungs- und Formalisierungsdruck, im Kontext ihrer Rolle in der Pan-

demiebekämpfung, beleuchtet.  

3.2.1 Interaktionsarbeit als Form der Arbeit im Krankenhaus 

Lange wurde der Tatsache, dass Menschen innerhalb von Arbeitsprozessen notwendiger-

weise miteinander agieren müssen, in der Arbeits- und Industriesoziologie wenig Aufmerk-

samkeit geschenkt. Erst seit kurzer Zeit werden Interaktionen als integraler Bestandteil 

der Arbeitswelt gesehen, um Dienstleistungen durchzuführen oder Produkte herzustellen 

(Dunkel & Weihrich, 2018). Obwohl die Untersuchung der Arbeit an und mit Menschen 

also noch als ein verhältnismäßig junges Forschungsgebiet gilt, gibt es bereits zahlreiche 

theoretische Herangehensweisen und Konzepte, die Rolle von sozialer Interaktion als Be-

standteil von Arbeit zu beschreiben. Eine umfangreiche Darstellung verschiedener soziolo-

gischer Theorien zu Arbeit und Interaktion würde zwar den Rahmen der vorliegenden 

Arbeit überschreiten und wäre auch für die Beantwortung der Forschungsfrage nicht von 

Relevanz, da der Fokus hierbei oftmals auf der Arbeit mit Klienten und Kunden, jedoch 

nicht mit Patienten liegt. Die COVID-19-Pandemie rückt jedoch soziale Interaktionen, wie 

auch die Arbeit im Gesundheitswesen in ein neues Licht. Deshalb wird im Folgenden das 

integrative Konzept der Interaktionsarbeit von Böhle und Weihrich (2020) vorgestellt. Die-

ses eignet sich aufgrund ihrer vier, in Abbildung 2 dargestellten, Kernelemente Emotions-

arbeit, Kooperationsarbeit, Gefühlsarbeit sowie Subjektivierendes Arbeitshandeln beson-

ders gut zur exemplarischen Beschreibung von interaktiven Arbeitsprozessen im Kranken-

haus.  
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Abbildung 2: Das integrierte Konzept der Interaktionsarbeit (Quelle: Böhle & Weihrich, 2020) 

Dass sich zahlreiche Komponenten der Interaktionsarbeit in der Arbeit im Krankenhaus 

wiederfinden, wird im Folgenden anhand von Praxisbeispielen aus dem Pflegealltag ver-

deutlicht. Erkrankte Menschen befinden sich ohnehin in einer emotionalen Ausnahmesitu-

ation. Pflegende müssen sich somit in besonderem Maße an den Bedürfnissen, Sorgen und 

Ängsten der Patienten orientieren und deren psychische Verfassung berücksichtigen. Zu-

dem werden Pflegende täglich gefordert, situativ auf ungeplante Ereignisse zu reagieren, 

dabei selbstverantwortlich die erforderlichen Arbeitshandlungen zu priorisieren und den 

dafür nötigen und gleichzeitig möglichen Zeitaufwand zu definieren (Weihrich & Jungtäubl, 

2020).  

Kooperationsarbeit 

Unter Kooperationsarbeit verstehen Böhle und Weihrich (2020) die Herstellung einer Ko-

operationsbeziehung: der Dienstleistende muss zur erfolgreichen Durchführung und Erstel-

lung der Dienstleistung also mit dem Dienstleistungsempfänger in gewisser Weise zusam-

menarbeiten. Die Bereitschaft des Kunden zur Zusammenarbeit ist hier keineswegs selbst-

verständlich. Außerdem muss berücksichtigt werden, dass Dienstleister und Empfänger 

gegebenenfalls unterschiedliche Interessen und Zielvorstellungen verfolgen (Böhle, Stöger 

& Weihrich, 2015). Pflege funktioniert nicht ohne Mitarbeit durch die Gepflegten: Patien-

ten müssen das medizinische Personal über ihr Befinden unterrichten, Formalia bearbeiten 

und vor allem Diagnostik und Therapie, also Arbeitshandlungen an und mit deren Körper, 

zulassen und bestenfalls unterstützend mitwirken. Dies funktioniert nur, wenn es der Pfle-

gekraft gelingt, eine Kooperationsbeziehung herzustellen (Weihrich & Jungtäubl, 2020). 
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Emotionsarbeit 

Mit Emotionsarbeit ist die Arbeit an und mit den eigenen Emotionen und Gefühlen ge-

meint. Zum einen wird die Qualität der Dienstleistung selbst maßgeblich vom eigenen 

emotionalen Verhalten beeinflusst. Zum anderen wirkt sich die emotionale Verfassung des 

Dienstleistenden auf den Dienstleistungsempfänger, dessen Bereitschaft zur Kooperations-

arbeit sowie dessen Zufriedenheit mit dem letztendlichen Produkt der Dienstleistung aus 

(Böhle & Weihrich, 2020). Den Pflegenden dient Emotionsarbeit als eine Art Schutzme-

chanismus. So hilft die Kontrolle der eigenen Emotionen in vielen Berufssituationen, Pati-

enten nicht dem selbst verspürten Stress oder Ärger auszusetzen. Außerdem haben Pfle-

gende selbst oftmals den Bedarf, belastende Berufserlebnisse, wie zum Beispiel Reanimati-

onen oder Sterbefälle, und die damit einhergehenden Emotionen zu verarbeiten (Weihrich 

& Jungtäubl, 2020). 

 

Gefühlsarbeit 

Die Gefühlsarbeit wiederum beschreibt die Beeinflussung der Gefühle der Dienstleistungs-

empfänger. Sowohl für das Wohlbefinden der Arbeitenden und Klienten selbst, wie auch 

für das Gelingen der Dienstleistung, muss die emotionale Verfassung der Dienstleister per-

manent berücksichtigt sowie gegebenenfalls zur positiven Veränderung hin beeinflusst wer-

den (Böhle & Weihrich, 2020). Das Einwirken auf die Gefühle von Patienten ist ein pro-

bates Hilfsmittel für die Pflegenden, um zum Beispiel durch Zuhören, Mut machen oder 

Beruhigen Patientenemotionen wie Angst, Sorgen oder Verzweiflung zu regulieren (Böhle 

& Weihrich, 2020). Dies ist beispielsweise auch erforderlich, um Patienten dazu zu bewe-

gen, schmerzhafte oder unangenehme Diagnostik oder Therapien zuzulassen (Weihrich & 

Jungtäubl, 2020). 

 

Subjektivierendes Arbeitshandeln 

Das subjektivierende Arbeitshandeln beschreibt die Fähigkeit, auch unvorhersehbare und 

unplanbare Herausforderungen im Zuge der Dienstleistungserbringung bewältigen zu kön-

nen. Dazu ist ein besonderes Empfinden und Erleben seitens der Arbeitenden von Nöten, 

um in diffusen oder überraschenden Situationen adäquat handeln zu können (Böhle et al., 

2015). Dies bedeutet in der Pflege, den Patienten als Arbeitsgegenstand mit allen Sinnen 
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wahrzunehmen, und dabei ein Gespür für Stimmung, Wohlbefinden oder Bedürfnisse zu 

entwickeln. Hierdurch kann die Pflegekraft einschätzen, welche Arbeitshandlung gerade 

wichtiger ist und sich die notwendige Zeit für situativ bedürftigere Patienten nehmen 

(Jungtäubl et al., 2018). 

3.2.2 Kommunikation und interdisziplinäre Kooperation im Kranken-

haus 

Um komplexe Herausforderungen, die verschiedene Akteure und Aufgabenfelder auf meh-

reren Ebenen des Gesundheitswesens betreffen, effizient bewältigen zu können, müssen die 

Beteiligten Personen und Abteilungen miteinander kooperieren. Der zentrale Erfolgsfaktor 

einer gelungenen Kooperation ist dabei die Kommunikation (Eckhardt, 2015). Kommuni-

kation findet auf allen Ebenen in und um die Arbeit der Pflegeden im Krankenhaus statt. 

Als Form der sozialen Interaktion erfolgt sie sowohl verbal als auch nonverbal zum Beispiel 

über Mimik, Gestik oder Blickkontakt und kann durch bewusste und unbewusste Emotio-

nen wie Stress oder Wut stark beeinflusst werden (Gabl, Küpper & Pöhner, 2021). 

Im Krankenhaus kommunizieren Pflegekräfte mit Ärzten, anderen Pflegekräften, Vorge-

setzten, Patienten, deren Angehörigen, oder auch Mitarbeitern anderer Fachabteilungen. 

Kommunikation durchdringt einerseits verschiedene Disziplinen im Krankenhaus und ist 

andererseits ein für Störungen anfälliges Konstrukt sozialer Interaktion (Schäfer, 2021). 

Kommunikation kann einen maßgeblichen Beitrag zur erfolgreichen Bewältigung der Her-

ausforderungen im Zuge der COVID-19-Pandemie leisten, unterliegt jedoch einem hohen 

externen Veränderungsdruck durch die damit einhergehenden Maßnahmen zur Infektions-

prophylaxe (Gabl et al., 2021).  In der Pflege wurde bislang zu einem Großteil verbal, sowie 

über körperliche Nähe und Kontakt kommuniziert. So wirkt sich die gesamtgesellschaftli-

che Reduzierung persönlicher Kommunikation mit gleichzeitiger Steigerung von digitaler 

Kommunikation auch auf die pflegerische Arbeit im Krankenhaus aus (Grasserbauer, 

2020), wie im späteren empirischen Teil der vorliegenden Arbeit detailliert aufgezeigt wird.  

Im klinisch-pflegerischen Diskurs von Kommunikation, Kooperation und Interaktion stößt 

man zudem oftmals auf den Begriff der Interdisziplinarität, also der „Zusammenarbeit aller 

Berufsgruppen und Einrichtungen im Gesundheitswesen“ (Lützenkirchen, 2005, S. 321). 

Besonders die Zusammenarbeit von Ärzten mit Pflegenden birgt aufgrund hierarchischer 

Strukturen immer noch ein erhebliches Konfliktpotential in sich, wenngleich die Pflege in 
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den letzten Jahren durch Akademisierung und Professionalisierung das Unterordnungsver-

hältnis abschwächen konnte (Lützenkirchen, 2005; Vogler, 2018).  

Ganzheitliche Therapiekonzepte mit Beteiligung und Expertise von Mitarbeitern aus ver-

schiedenen medizinischen und pflegerischen Fachbereichen gelten heute in der Patienten-

betreuung als essenziell. Die Fähigkeit zur interdisziplinären Kooperation ist hierbei eine 

Grundvoraussetzung, um fachübergreifend qualitativ hochwertige Arbeit und somit die 

bestmögliche Versorgung der Patienten gewährleisten zu können (Eckhardt, 2015). Koope-

rative Arzt-Pflege-Beziehungen wirken sich beispielsweise durch frühzeitige Diagnosestel-

lung oder eine Verbesserung des allgemeinen psychosozialen Wohlbefindens erwiesenerma-

ßen positiv auf das Wohl der Patienten aus (Eckhardt, 2015).   

Kommunikation wie auch interdisziplinäre Kooperation gelten als zentrale Handlungsin-

strumente in von sozialen Interaktionen geprägter Arbeit. Sie betreffen alle Akteure und 

Ebenen des Gesundheitswesens, folglich auch die Arbeit von Pflegenden im Krankenhaus, 

und unterliegen durch die aktuelle Pandemie mitsamt weitreichender Interventionsmaßna-

men einem massiven Veränderungsdruck (Gabl et al., 2021). Deshalb wird diesen beiden 

Komponenten bei der Untersuchung der Frage nach dem Wandel von Arbeit im Kranken-

haus eine besondere Aufmerksamkeit zuteil. Die Kommunikation spielt in Kontext der 

fortlaufenden Entwicklung neuer, digitaler Kommunikations- und Informationstechnolo-

gien zudem eine zentrale Rolle im Diskurs um Technologisierung und Digitalisierung in der 

Pflege, welcher im folgenden Abschnitt aufgegriffen wird. 

3.2.3  Digitalisierung und Technologisierung in der Pflege 

Digitalisierung und Technologisierung prägen nicht nur seit Jahrzehnten Wandel und Fort-

schritt in der Industrie. Auch in personenbezogenen Dienstleistungsberufen wie der Ge-

sundheits- und Krankenpflege haben Kommunikations- und Informationstechnologien Ein-

zug gehalten (Daum, 2017).  

Dabei wurde in der Digitalisierung und Technologisierung eine Chance gesehen, Zeit- und 

Personalressourcen einzusparen und damit die Pflegearbeit effizienter zu gestalten. Somit 

sollten den Kernproblemen im Gesundheitssektor, wie der hohen Arbeitsbelastung in Kom-

bination mit einem verheerenden Fachkräftemangel, entgegengewirkt und die Arbeitsbe-

dingungen in der Pflege verbessert werden (Hielscher, 2020).  
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Im Zuge der Bewältigung der COVID-19-Pandemie wird Digitalisierung in der Arbeitswelt 

jedoch nicht mehr nur als der Katalysator immer schnellerer und produktiverer Arbeit 

betrachtet, sondern auch als Strategie zur Eindämmung der Infektionszahlen (Engels, 

2020). Naturgemäß existiert eine gewisse Automatisierungs- und Digitalisierungsresistenz 

in der Pflege, in der Nähe, Kontakt und persönliche Interaktion als Qualitätskriterien der 

professionellen Berufsausübung gelten. Dennoch lässt sich auch in der Krankenhausarbeit 

ein Mehreinsatz von digitalen Neuerungen, nicht erst seit pandemiebedingten Kontaktbe-

schränkungen und Abstandsregelungen, verzeichnen (Daum, 2017).   

Mit Digitalisierung und Technologisierung ist in der vorliegenden Arbeit der Einsatz von 

modernen und vernetzten Informations- und Kommunikationstechnologien sowie techni-

schen Hilfsmitteln und Geräten gemeint, die die Arbeit von Pflegenden im Krankenhaus 

unmittelbar beeinflussen. Zum Zeitpunkt der COVID-19-Pandemie ist Pflegerobotik noch 

in so geringem Ausmaß in den Pflegealltag integriert, dass sie nicht als flächendeckend 

verfügbare Unterstützung der Pflegenden betrachtet werden kann und deshalb nicht im 

Fokus der Untersuchung steht. 

Besonders den Kommunikations- und Informationstechnologien wird gerade das Potential 

zugeschrieben, einen wertvollen Beitrag in der Pandemiebekämpfung zu leisten. Eine 

schnelle Bereitstellung und Weitergabe von Expertise in der Behandlung von Infektions-

krankheiten durch gegenseitigen digitalen Austausch kann beispielsweise helfen, dass Er-

fahrungswerte und erlangtes Wissen möglichst schnell in vielen Krankenhäusern Anwen-

dung finden (Enste et al., 2020). Sprechstunden, Mitarbeiterkonferenzen oder Leitungssit-

zungen können über Online-Kommunikationsmedien auch orts- oder klinikübergreifend 

durchgeführt werden, ohne das beteiligte Personal dabei einem Infektionsrisiko auszuset-

zen. Und besonders für isolierte Patienten stellen digitale Kommunikationskanäle quasi die 

einzige Möglichkeit dar, trotz Besuchsverboten Kontakte zu Angehörigen aufrechtzuerhal-

ten (Enste et al., 2020). 

Die elektronische Patientenakte, die als eines der zentralen Elemente der Digitalisierung 

des Gesundheitswesens gilt, und seit Anfang des Jahres 2021 von den Krankenkassen an-

geboten werden muss, soll sowohl den behandelnden Ärzten und Pflegern, aber auch dem 

Patienten selbst einen transparenteren Überblick über dessen Gesundheitsdaten liefern 

(Heeser, 2021). Durch zeitnahe und geführte Dokumentation der Pflegehandlungen soll die 

elektronische Patientenakte Zeit einsparen, bei Entscheidungen unterstützen, Kosten 
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reduzieren und bedienerfreundlicher sein als die herkömmliche Patientenakte (Daum, 

2017). Digitale Technologien können bei einer nahtlosen, fehlerfreien und allumfassenden 

Kommunikation helfen und tragen somit zur Qualitätssicherung von Pflegearbeit bei 

(Rösler, Schmidt, Merda & Melzer, 2018). 

Dabei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass die vermehrte Abwicklung von 

Informations- und Datenaustausch auf digitaler Ebene auch Risiken und Herausforderun-

gen mit sich bringt. Ein allgegenwärtiges Thema ist hier der Datenschutz. Neben Sicher-

heitslücken und folglich einem Missbrauch von Patienten- oder Mitarbeiterdaten kann die 

Angst vor Datenschutzmängeln auch zu einer reduzierten Kommunikation seitens der Mit-

arbeiter und Patienten, und damit wiederum zu Einbußen in der Pflegequalität führen 

(Daum, 2017). 

Im folgenden Abschnitt dieses Kapitels werden Merkmale und Entwicklungstendenzen der 

Arbeit im Krankenhaus aus soziologischer Perspektive noch einmal zusammengefasst. Au-

ßerdem werden weitere, systematische und strukturelle Gegebenheiten wie der Ökonomi-

sierungs- und Formalisierungsdruck aufgezeigt, welche den Handlungsspielraum der Pflege 

limitieren, ihre tägliche Arbeit an Ausnahmesituationen wie die COVID-19-Pandemie zu 

adjustieren.    

3.2.4 Pflegenotstand, Formalisierungs- und Ökonomisierungsdruck 

Die Pflege spielt eine zentrale, wenn nicht sogar die ausschlaggebende Rolle der Arbeit im 

Krankenhaus, besonders im Hinblick auf die Bewältigung der COVID-19-Pandemie. Dabei 

ist die Pflegetätigkeit in weiten Teilen als Form der Interaktionsarbeit zu sehen. Sie ist 

folglich geprägt von menschlicher Interaktion und funktioniert nicht ohne entsprechende 

Kommunikation und (interdisziplinäre) Kooperation. Gleichzeitig unterliegt der Arbeits-

platz Krankenhaus dem fortlaufenden Veränderungsdruck im Zuge des digitalen und tech-

nologischen Wandels der Arbeitswelt. 

Digitalisierung bietet zusammen mit der Professionalisierung und Akademisierung des Pfle-

geberufs die Chance, der gesundheitspolitischen Problematik einer überalternden Gesell-

schaft mit immer mehr pflegebedürftigen Menschen einerseits, und einem Mangel an Pfle-

gefachkräften andererseits, entgegenzuwirken. Aufgrund des Missverhältnisses zwischen 

Fachkräfteangebot und Pflegebedarf arbeitet das Krankenhauspersonal nicht erst seit der 

COVID-19-Pandemie an der Belastungsgrenze (Hower, Pfaff & Pförtner, 2020). So leiden 
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Pflegekräfte unter dauerhaft erhöhtem Belastungsempfinden sowie daraus resultierenden 

berufsbedingten Erkrankungen und scheiden zudem oftmals frühzeitig aus ihrem Beruf aus 

(Höhmann, Lautenschläger & Schwarz, 2016). 

Für das Jahr 2025 prognostiziert das Bundesamt für Statistik ein Defizit von etwa 150.000 

Beschäftigten in Krankenhäusern wie auch ambulanten und stationären Pflegeeinrichtun-

gen mit steigender Tendenz. Auf der einen Seite fordern Verantwortliche, durch Akademi-

sierung die Attraktivität von Gesundheitsberufen und damit die Zahl der Auszubildenden 

zu steigern (Kutschke, 2014). Auf der anderen Seite warnen Arbeitgeberverbände und die 

Bundesärztekammer vor zu hohen Zu-

gangshürden zum Einstieg in den Pfle-

geberuf. Zur Beseitigung des Fachkräf-

temangels scheint die Schaffung von 

Ausbildungsplätzen auf unterschiedli-

chen Kompetenzniveaus unumgänglich 

(Kutschke, 2014).  

Deutlich wird der in Deutschland exis-

tierende Pflegenotstand im in Abbil-

dung 3 erkennbaren, internationalen 

Vergleich. Pflegefachkräfte müssen in 

Deutschland mit 13 Patienten pro 

Kopf demnach mehr als doppelt so 

viele Pflegebedürftige betreuen, als in 

Norwegen mit 5,4 oder in den USA mit 

5,3 Patienten pro Pflegekraft (Simon & 

Mehmecke, 2017). 

Abbildung 3: Deutscher Pflegenotstand (Quelle: Simon & Mehmecke, 2017) 

 

Doch nicht nur Attraktivität des Berufsbildes und Zugangshürden zur Ausbildung, sondern 

vor allem der stetige Ökonomisierungsdruck, fehlende Finanzierungsmittel und damit ver-

bunden eine unzureichende informationstechnologische Infrastruktur hemmen die Aufsto-

ckung des Fachpersonals und die Implementierung digitaler und technologischer Neuerun-

gen im Gesundheitswesen. Seit mehr als 50 Jahren prägen Prinzipien der Marktwirtschaft 
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das deutsche Gesundheitswesen (Krampe, 2014). Spätestens seit der Einführung der Pfle-

geversicherung Mitte der 1990er Jahre ist auch das Berufsfeld der Gesundheits- und Kran-

kenpflege dem Druck der Ökonomisierung und daraus resultierend fortwährenden Ratio-

nalisierungsprozessen ausgesetzt (Auth, 2013). Die Konsequenzen des flächendeckenden 

Personalabbaus von qualifizierten Pflegekräften zur Kostensenkung tragen Patienten sowie 

Mitarbeiter im Gesundheitswesen noch heute (Krampe, 2014).  

Und obwohl, wie im vorherigen Abschnitt des Kapitels aufgezeigt, die Digitalisierung und 

Technologisierung längst als Schlüsselfaktor einer effizienteren und hochwertigeren Kran-

kenhausversorgung identifiziert wurde, fehlen den meisten Krankenhäusern bisher die fi-

nanziellen Mittel und das IT-Personal, die informationstechnologische Infrastruktur im 

Gesundheitswesen den aktuellen Anforderungen entsprechend auszubauen, wie eine Studie 

des Deutschen Krankenhaus Instituts und der BDO AG (2019) gezeigt hat. So forciert die 

Ökonomisierung des Gesundheitswesens einerseits Digitalisierungsprozesse, andererseits 

hemmen die immensen Kosten der Implementierung den Ausbau informationstechnologi-

scher Infrastruktur in Krankenhäusern. Zudem begünstigen sowohl Ökonomisierung als 

auch Digitalisierung Formalisierungsprozesse der Interaktionsarbeit im Krankenhaus 

(Jungtäubl et al., 2018). So müssen Pflegende in steigendem Maße formelle, patientenferne 

Aufgaben wie die Dokumentation oder andere administrative Tätigkeiten übernehmen. Die 

interaktive Arbeit an und mit den Patienten rückt damit in den Hintergrund und wird an 

gering qualifizierte Beschäftigte delegiert. Dies kann im schlimmsten Fall zu einer Entpro-

fessionalisierung der Pflegearbeit führen (Porschen-Hueck, Jungtäubl & Weihrich, 2020). 

 

Die Pflegearbeit im Krankenhaus befindet sich seit Jahrzehnten in einem komplexen Ge-

füge aus wechselwirkenden Faktoren wie der Ökonomisierung, Digitalisierung oder dem 

Fachkräftemangel. Sie unterliegt demnach nicht erst seit der COVID-19-Pandemie einem 

stetigen Wandlungs- und Anpassungsdruck. Vor diesem Hintergrund erscheint es umso 

interessanter, zu untersuchen, inwiefern die Corona-Krise, als weitreichendster Einschnitt 

unserer Zeit, Einfluss auf dieses Gefüge nimmt. 
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4. Methodik 

Im folgenden Kapitel wird die methodische Vorgehensweise der vorliegenden Arbeit erläu-

tert. Nach einer Begründung und Darstellung der ausgewählten Forschungsmethode erfolgt 

ein Überblick über die Entwicklung des Interviewleitfadens sowie die Beschreibung des 

Untersuchungsvorgehens und der Untersuchungsgruppe. 

4.1 Begründung des qualitativen Forschungsansatzes 

In der quantitativen Forschung werden bereits existierende Theorien herangezogen, um 

darauf basierend konkrete Hypothesen über eine Thematik zu formulieren, welche anschlie-

ßend anhand von Variablen genau überprüft werden können. Hierzu sind jedoch meist 

große Datensätze mit hohem Stichprobenumfang von Nöten (Brüsemeister, 2008). Der qua-

litative Forschungsansatz hingegen zielt nicht auf die Überprüfung von Hypothesen, son-

dern auf die Entdeckung oder auch Generierung von neuen Aussagen und Konzepten auf 

der Basis von empirisch erhobenen Daten ab. Hierfür reichen naturgemäß deutlich gerin-

gere Fallzahlen aus (Brüsemeister, 2008). Wie eingangs bereits erwähnt, existiert aufgrund 

der Aktualität der Thematik bislang kaum Fachliteratur zur Situation der Pflege im Kon-

text der COVID-19-Pandemie (Bauer et al., 2020). Erste Ad-hoc-Studien und Daten, bei-

spielsweise zur Arbeitsbelastung von Pflegekräften, dienen zwar der Orientierung im For-

schungsfeld und zur vorläufigen Bestandsaufnahme. Durch die Dynamik der Pandemie liegt 

allerdings nahe, dass verlässliche Aussagen über die Arbeitssituation in der Pflege bislang 

nicht, oder nur in geringem Maße, getroffen werden konnten. Deshalb wird zur Untersu-

chung eine explorative Methode der qualitativen Sozialforschung herangezogen 

(Brüsemeister, 2008).  

Da die vorliegende Arbeit nicht auf die quantifizierte Darstellung von Arbeitskomponenten 

im Krankenhaus abzielt, sondern auf die Beschreibung der Zusammenhänge dieser Kom-

ponenten aus der Perspektive der Arbeitenden, erscheint eine qualitative Methodologie 

geeigneter als die quantitative Herangehensweise (Lamnek, 2010). 

Zur Bewertung der generierten Daten werden in der qualitativen Forschung über die Ver-

wendung der aus der quantitativen Forschung bekannten, klassischen Gütekriterien Relia-

bilität, Validität und Objektivität hinaus immer wieder neue, methodenangemessene 
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Qualitätsmerkmale formuliert (Flick, 2005, 2014). Unter Berücksichtigung der erhöhten 

Subjektivität bei einem interpretativen Untersuchungsvorgehen schlagen beispielsweise 

Strübing, Hirschauer, Ayaß, Krähnke und Scheffer (2018) neben den Kriterien Empirische 

Sättigung, Theoretische Durchdringung, Textuelle Performanz und Originalität die Gegen-

standsangemessenheit als Qualitätsmerkmal vor, welche sich auf den Herstellungsprozess 

des Forschungsgegenstandes bezieht. Hierbei werden in einer induktiven Handlungsrich-

tung die vom Gegenstand ausgehenden Daten nicht bestehenden Theorien oder Aussagen 

untergeordnet, sondern sollen zur Entwicklung neuer Konzepte dienen. Dies impliziert folg-

lich, dass die Forschungsmethoden am Untersuchungsgegenstand ausgerichtet werden und 

nicht umgekehrt (Brüsemeister, 2008).  

Auf der Basis dieses induktiven Ansatzes wird zur Untersuchung des vorliegenden For-

schungsgegenstandes die von Glaser und Strauss (1967) entwickelte Grounded Theory Me-

thode herangezogen, welche im folgenden Abschnitt vorgestellt wird.  

4.2 Grounded Theory nach Strauss und Glaser 

Bei der Grounded Theory handelt es sich nicht um eine Handlungsvorgabe oder Technik 

zur Auswertung gesammelten Datenmaterials im klassischen Sinn. Sie kann vielmehr als 

ein Forschungsstil gesehen werden, der darauf abzielt, neue Theorien aus den gewonnenen 

empirischen Daten heraus zu generieren (Wollny & Marx, 2009) und damit durch konstante 

Reflexion und Generalisierung der Ergebnisse bei dem Verständnis sozialer Phänomene zu 

helfen (Strauss, 1998). Dabei können viele verschiedene Datenformen berücksichtigt und 

zu einer Theorie verdichtet werden, ohne auf bereits ausformulierte Hypothesen zurück-

greifen zu müssen (Brüsemeister, 2008), was dem vorliegenden gering explorierten For-

schungsfeld der Arbeit unter COVID-19-Einflüssen zu Gute kommt. 

Die Vorgehensweise im Rahmen der Grounded Theory unterliegt dem Prinzip einer Auf-

hebung der Trennung des Forschenden vom Forschungsgegenstand sowie einer Aufhebung 

der einzelnen Forschungsphasen. Forschende werden also nicht als objektive Beobachter, 

sondern als subjektiver, die Datenanalyse beeinflussender Teil des Forschungsprozesses ge-

sehen (Wollny & Marx, 2009). Außerdem erfolgen die einzelnen Arbeitsschritte Datener-

hebung, Datenauswertung sowie Theoriebildung nicht nacheinander, sondern innerhalb ei-

nes iterativ-zyklischen Auswertungsprozesses, bei dem vorläufige Ergebnisse fortlaufend 
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überprüft, mit neu gewonnenen Daten verglichen und somit zunehmend verdichtet werden 

(Wollny & Marx, 2009). 

Strauss und Glaser bezeichnen diese komparative Analyse als die Strategie des Theoretical 

Sampling, die im Idealfall solange angewandt wird, bis eine Theoretische Sättigung erreicht 

ist (Strübing, 2014). Der Vorgang, das empirische Material in Sinneinheiten zu unterglie-

dern, und diese wiederum mit Codes zu versehen, wird als Kodieren bezeichnet (Mey & 

Mruck, 2011). Die Kodierung soll dabei helfen, Grundprobleme zu identifizieren, denen 

Akteure innerhalb eines sozialen Phänomens ausgesetzt sind, und diese zu benennen 

(Wollny & Marx, 2009). Sie besteht wiederum aus den drei Schritten offenes, axiales und 

selektives Kodieren. Nach einem ersten analytischen Aufbrechen und Konzeptualisieren des 

Materials im offenen Kodieren, werden im axialen Kodieren die Codes differenziert, in 

Beziehung gebracht und in Kategorien zusammengefasst. Im selektiven Kodieren kann 

letztendlich eine abstrakte Kernkategorie herausgearbeitet werden, die die einzelnen For-

schungskomponenten und ihre Zusammenhänge in sich vereint und zur Herausarbeitung 

einer gegenstandsgeründeten Theorie dient (Strübing, 2018). 

Einen ergänzenden Verfahrensvorschlag zur Verknüpfung einzelner Konzepte führte 

Strauss (1991) mit dem Kodierparadigma ein. Um strukturelle Zusammenhänge zu schaf-

fen, sollen demnach, wie in Abbildung 4 sichtbar, Kontext, Ursachen, sowie intervenierende 

Bedingungen eines Phänomens herangezogen werden. Außerdem können damit Fragen 

nach dem Umgang der betroffenen Akteure mit dem Phänomen, sowie die daraus resultie-

renden Konsequenzen kontextualisiert werden (Strübing, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Kodierparadigma nach Strauss (Quelle: Strübing, 2014) 
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4.3 Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring 

Zur Bewertung der Qualität der vorliegenden Untersuchung werden im Folgenden die sechs 

allgemeinen Gütekriterien qualitativer Forschung nach Mayring (2016) herangezogen und 

im Kontext der eigenen Forschungsarbeit erläutert. 

Das gesamte Forschungsvorgehen wird durch die Darstellung der Entwicklung des Inter-

viewleitfadens, sowie des praktischen Prozesses der Datenerhebung mitsamt der Datenaus-

wertung detailliert dokumentiert und somit für andere nachvollziehbar (Verfahrensdo-

kumentation). Um willkürliche oder fehlgeleitete Interpretationen der Interviewbeiträge 

durch den Forschenden auszuschließen, werden diese argumentativ begründet, auf Strin-

genz untersucht und unter Einbezug von möglichen Alternativdeutungen abgesichert (ar-

gumentative Interpretationsabsicherung). Der Forschungsvorgang erfolgt regelgelei-

tet durch die systematische Bearbeitung der Daten entlang der Handlungsschritte offenes, 

axiales und selektives Kodieren mithilfe des Programms MAXQDA (Regelgeleitetheit). 

Die interviewten Pflegekräfte befinden sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung an ihren 

Arbeitsplätzen im Klinikum, was die Herstellung eines Bezugs zum natürlichen, alltägli-

chen Lebensumfeld der erforschten Subjekte ermöglicht (Nähe zum Gegenstand). 

Durch permanentes Paraphrasieren der Aussagen der Interviewten durch den Forschenden, 

oder auch durch Nachfragen und Wiederholungen bei vermuteten Unklarheiten und Miss-

verständnissen, findet eine Absicherung und Überprüfung der Ergebnisse und Interpreta-

tionen statt (kommunikative Validierung). Die Anwendung verschiedener Methoden, 

Lösungsansätze oder Datenquellen erfolgt in der vorliegenden Untersuchung durch die 

Kombination heterogener Daten aus Interviews von Mitarbeitern unterschiedlicher Be-

schäftigungsfelder des Klinikums, sowie durch eine zeitlich versetzte Datenerhebung (Tri-

angulation).  

Zur Erhebung der Daten wird, aufgrund des „hohen methodischen und methodologischen 

Status“ (Lamnek, 2010, S. 301) und der permanenten Vergleichbarkeit des transkribierten 

Textes mit seiner Interpretation (Lamnek, 2010), die Form des qualitativen Interviews 

gewählt. Die Entwicklung des dazu verwendeten Interviewleitfadens wird im kommenden 

Abschnitt skizziert. 



  

 28 

4.4 Entwicklung des Interviewleitfadens 

„Qualitative, leitfadengestützte Interviews sind eine verbreitete, ausdifferenzierte und ver-

gleichsweise gut ausgearbeitete Methode, qualitative Daten zu erzeugen.“ (Helfferich, 2019, 

S. 669) 

Leitfadeninterviews zielen auf Deutungen und das Alltagswissen der Befragten ab. Die 

Interviewten sollen eigene Perspektiven, Erfahrungen, Erlebnisse oder Handlungen wieder-

geben, und damit dem Interviewer ermöglichen, strukturelle Zusammenhänge innerhalb 

einer komplexen Thematik zu identifizieren (Riesmeyer, 2011). Zum einen bietet hierbei 

das strukturierende Element des Leitfadens die Chance, relevante Themenblöcke vorab 

festzulegen und theoretische Vorüberlegungen zu implementieren. Zum anderen wird das 

erforderte Forschungskriterium der Offenheit gewährleistet, da die Befragten auf entspre-

chend formulierte Fragen je nach individuellem Wissen und Intention frei antworten kön-

nen (Löhe, 2017; Riesmeyer, 2011). Zudem ermöglicht diese Form der Befragung Daten, 

die in unterschiedlichen Interviews, jedoch entlang desselben Leitfadens, generiert wurden, 

miteinander zu vergleichen (Riesmeyer, 2011). Dies kommt letztendlich wieder der Daten-

auswertung gemäß der Methode des ständigen Vergleichens im Sinne der Grounded Theory 

nach Strauss und Glaser zu Gute (Strübing, 2014). Aus diesen Gründen erscheint die Ver-

wendung leitfadengestützter Interviews als geeignetes Erhebungsinstrument der vorliegen-

den Untersuchung.  

Da die Arbeit im Krankenhaus ein derart vielschichtiges und komplexes Themenfeld dar-

stellt, dass dessen allumfassende Untersuchung den Rahmen der Abschlussarbeit weitaus 

überschreiten würde, erfolgte im Anfangsstadium des Forschungsprozesses eine themati-

sche Eingrenzung und Festlegung von Untersuchungsschwerpunkten. Hierzu wurde vorab 

ein Experteninterview initiiert und dazu ein vorläufiger Interviewleitfaden entwickelt. Diese 

besondere Interviewform wird klassifiziert durch die zielgruppenorientierte Auswahl der 

Befragten, welche über ein spezifisches Expertenwissen verfügen, und somit einen schnellen 

und guten Zugang zu besonderen Wissensbereichen ermöglichen (Helfferich, 2019).   

Im vorliegenden Fall wurden Bereichsleiter und Mitarbeitende der Pflegedienstleitung, so-

wie die Stationsleitung einer COVID-19-Isolationsstation als Experten zur Arbeitsstruktur 

und -praxis der Pflege im Krankenhaus im Zuge der COVID-19-Pandemie herangezogen. 

Die Fragen des vorläufigen Leitfadens wurden dazu möglichst offen formuliert und zielten 
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im Wesentlichen auf die Themenblöcke Infektionsschutzmaßnahmen, technische Neuerun-

gen, sowie deren Auswirkungen auf die Zusammenarbeit und das Belastungsempfinden der 

Beschäftigten ab.  

Zum einen konnte durch das vorab durchgeführte Experteninterview die Verständlichkeit 

der Fragen überprüft und der Abstraktionsgrad der Fragestellungen nachwirkend ange-

passt werden. Zum anderen eröffneten sich durch die Aussagen der Befragten neue Per-

spektiven und Zugänge zu weiteren, relevanten Untersuchungsschwerpunkten. Themenblö-

cke, denen im Vorfeld bereits ein zentrales Forschungsinteresse zugeschrieben werden 

konnte, wurden von den Experten nochmals in ihrer Relevanz akzentuiert.   

Auf der Basis dieser ersten Erkenntnisse wurde im Anschluss der Interviewleitfaden unter 

Einbezug des SPSS-Prinzips zur Leitfadenerstellung nach Helfferich (2011) entwickelt. Im 

ersten Schritt, dem Sammeln, wurden möglichst viele Fragen zu den festgelegten For-

schungsschwerpunkten zusammengetragen, und im Anschluss einer Prüfung auf tatsächli-

chen Bezug zum Thema, Umsetzbarkeit und möglichen Fehlverständnissen oder -interpre-

tationen unterzogen. Nach dem Sortieren der übrig gebliebenen Fragen in eine zeitlich und 

inhaltlich logische Reihenfolge erfolgte das Subsumieren. Hierbei wurden in den eigenen 

Unterlagen themenbezogene Impulse stichpunkthaltig unter den jeweiligen Fragen notiert, 

um unzureichend angesprochene Punkte nochmals genauer zu beleuchten.  

Der daraus resultierende Interviewleitfaden ist zweigliedrig aufgebaut und umfasst insge-

samt 18 Fragen. Der erste Teil des Leitfadens bezieht sich auf allgemeine Fragen zu den 

Corona-bedingten Maßnahmen im Krankenhaus. Hierbei sollen die konkret eingeführten 

Maßnahmen zum Infektionsschutz im Klinikum identifiziert werden. Außerdem werden die 

Beschäftigten nach deren Beteiligung bei der Entwicklung, Einführung und Umsetzung 

gefragt. Somit soll den Interviewten ermöglicht werden, ihre eigene Sichtweise inklusive 

einer Bewertung des kompletten Maßnahmenkomplexes zu rekonstruieren. 

Der zweite Teil des Leitfadens thematisiert die konkreten Auswirkungen der COVID-19-

Pandemie auf die eigene Pflegearbeit der Befragten. So sollen die Pflegekräfte ihre Wahr-

nehmung auf mögliche Veränderungen von Interaktion, Kommunikation und Zusammen-

arbeit mit Patienten, Pflegekräften und anderen Mitarbeitern des Klinikums widerspiegeln. 

Zudem bieten die offenen Fragen den Interviewten die Möglichkeit, sich zu persönlichem 

Belastungsempfinden und dessen möglichen Ursachen zu äußern. Weiterhin wird nach dem 

Einsatz neuer technischer Hilfs- und Kommunikationsmittel gefragt und wie diese 
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zusammen mit den infektionsprophylaktischen Regeln und Maßnahmen die Organisation 

der eigenen Arbeitsabläufe sowie die wahrgenommene Qualität der verrichteten Arbeit be-

einflussen. Den Abschluss des Leitfadens bildet ein Ausblick in die Zukunft mit einer refle-

xiven Bewertung der bisher getroffenen Maßnahmen und Handlungen im Hinblick auf mög-

liche weitere Pandemie(welle)n.  

Somit sind durch den zweigegliederten Interviewleitfaden die beiden Bestandteile der vor-

liegenden Forschungsfrage abgedeckt. Zum einen werden die wesentlichen Vorgaben und 

Schutzmaßnahmen erfragt, die im Zuge der COVID-19-Pandemie in den Krankenhäusern 

Einzug erhalten haben. Zum anderen können im zweiten Teil die konkreten Einflüsse dieser 

Maßnahmen auf die tägliche Pflegearbeit identifiziert und analysiert werden. 
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4.5 Untersuchungsgruppe und Datenerhebung 

In einem Krankenhaus arbeiten verschiedene Berufsgruppen und Fachrichtungen, vom me-

dizinischen und pflegerischen Personal über die operative Leitung, IT/EDV-Abteilung und 

Haustechnik bis hin zur Verwaltung, zusammen (Lützenkirchen, 2005). Um die Umsetz-

barkeit und Übersichtlichkeit der vorliegenden Untersuchung im Rahmen einer Abschluss-

arbeit zu gewährleisten, erfolgte zuerst eine Reduktion des Forschungsfeldes durch die Fo-

kussierung auf eine einzelne Berufsgruppe.  

Für die Beantwortung der Forschungsfrage erschienen besonders jene Beschäftigte eines 

Krankenhauses relevant, deren tägliche Arbeit von sozialer Interaktion mit Menschen ge-

prägt ist, in unmittelbarem Patientenkontakt erfolgt, sowie in direktem Maße von COVID-

19-Schutzmaßnahmen beeinflusst wird. Da dies in besonderem Umfang auf das Personal in 

der Pflege zutrifft, wurden als Zielgruppe der Untersuchung Pflegekräfte einer COVID-19-

Station eines Klinikums ausgewählt. Bekräftigt wurde diese Entscheidung durch das Inte-

resse an der Sichtweise der Pflegenden selbst, denen eine fundamentale Rolle in der Pan-

demiebekämpfung, und damit insbesondere zu Beginn der COVID-19-Krise, eine besondere 

mediale Aufmerksamkeit zuteilwurde. 

Zur Generierung von Interviewpartnern wurde die Pflegedirektion und Bereichsleitung des 

Pflegedienstes eines Klinikverbundes in Oberbayern kontaktiert. Der Klinikverbund bein-

haltet ein Krankenhaus der gehobenen Schwerpunktversorgung. Es wurde deshalb ange-

nommen, dass gegenüber kleineren Krankenhäusern der Grund- oder Regelversorgung eine 

erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht, Zugang zu Mitarbeitern einer COVID-19-Station zu 

erhalten. 

Vor der Terminierung der eigentlichen Interviews wurde ein Experteninterview mit drei 

Beschäftigten der pflegerischen Bereichsleitung, Pflegedienstleitung und der Stationslei-

tung einer COVID-19-Station des Klinikums durchgeführt. Aufgrund der Empfehlung, von 

nicht zwingend notwendigen Besuchen im Krankenhaus abzusehen, wurde das Interview 

via Online-Konferenz mittels der Software Lifesize durchgeführt. Der vorab entwickelte 

vorläufige Interviewleitfaden lag den Interviewten als Orientierungshilfe vor. 

Neben einer thematischen Eingrenzung und Identifizierung tiefergehender Untersuchungs-

schwerpunkte konnten im Rahmen des ersten Gesprächs wichtige Eckpunkte der weiteren 

Interviewplanung geklärt werden. So wurde festgelegt, dass die Interviews mit 
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Pflegekräften der COVID-19-Isolationsstation des Klinikums durchgeführt werden können. 

Aufgrund des Besuchsverbotes sowie der limitierten digitalen Ausstattung der Station 

musste die Befragung der Pflegenden am Telefon erfolgen. Zudem wurde von der Stations-

leitung darauf hingewiesen, dass die Interviews aufgrund der stark schwankenden Auslas-

tungs- und Belastungssituation im Klinikum nur sehr kurzfristig initiiert und möglicher-

weise immer wieder abgesagt oder verschoben werden könnten.   

Auf der Basis dieser Gegebenheiten wurde anschließend der endgültige Interviewleitfaden 

entwickelt und an die Stationsleitung übermittelt. Diese informierte in einer Mitarbeiter-

besprechung das Pflegepersonal der COVID-19-Station über das Forschungsvorhaben und 

händigte die ausgedruckten Fragebögen an Dieses aus. Somit konnten Pflegende, die sich 

zu einer Befragung bereit erklärten, Vorüberlegungen in Form von Notizen festhalten. Ne-

ben dem Experteninterview wurden so insgesamt fünf weitere Interviews mit Pflegekräften 

der COVID-19-Station, zeitlich flexibel in kurzzeitigen Ruhephasen während ihres Diens-

tes, durchgeführt. Das von Mayring (2016) beschriebene Kriterium der Nähe zum Gegen-

stand ist hier trotz der räumlichen Distanz zu den Interviewten gegeben, da sich die Be-

fragten bei der Datenerhebung unmittelbar zwischen pflegerischen Arbeitshandlungen im 

Krankenhaus befanden.  

Zu Beginn jeden Interviews wurden die Befragten darüber aufgeklärt, dass das Gespräch 

aufgezeichnet und die Daten im Rahmen der Abschlussarbeit anonymisiert ausgewertet 

werden, und hierzu nach ihrem Einverständnis gefragt. Anschließend wurde das Gespräch 

zur weiteren Verwertung und Analyse der Daten mithilfe eines Diktiergerätes mitgeschnit-

ten. Die Befragung der Pflegekräfte erfolgte anhand des Interviewleitfadens, wobei dieser 

als Orientierungshilfe diente und die Fragen teils in veränderter Reihenfolge beantwortet 

wurden. Wenn Pflegekräfte zu bestimmten Punkten nichts sagen konnten oder wollten, 

wurden diese übersprungen. Zusätzliche Stichpunkte und thematische Impulse wurden ge-

nutzt, um besonders interessant erscheinende Befragungspunkte und Perspektiven tiefer zu 

ergründen. Um Missverständnissen und Fehlinterpretationen vorzubeugen, wurden die 

Antworten der Pflegenden immer wieder paraphrasiert und bei Unklarheiten nachgefragt. 

Im Sinne des Theoretical Samplings gemäß der Grounded Theory erfolgen die Erhebung 

und Auswertung der Daten zeitgleich. 
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4.6 Schwierigkeiten bei der Datenerhebung 

Der Zugang zum Forschungsfeld war durch die Pandemie und die dadurch geltenden Be-

suchsbeschränkungen im Krankenhaus stark eingeschränkt, was die Herstellung eines Be-

zugs zum natürlichen, alltäglichen Lebensumfeld der erforschten Subjekte erschwerte. Die 

Interviews mussten aufgrund fehlender digitaler Ausrüstung auf der Isolationsstation per 

Telefon durchgeführt werden, was zwar einerseits eine räumliche Distanz des Forschenden 

zum Untersuchungsgegenstand erzeugte, allerdings auch die Relevanz der Untersuchung 

von Schwierigkeiten bei der Implementierung digitaler Hilfsmittel im Klinikum selbst be-

stätigte. 

Das wellenartige Infektionsgeschehen der Pandemie mit einer schwankenden Auslastung 

der Kliniken wirkte sich auch auf die Terminierung und Durchführung der Befragungen 

aus. Durch die erschwerte Kontaktaufnahme und geringe Verfügbarkeit von Interviewpart-

nern in Akutphasen der Pandemie war der Umfang der Datengenerierung mit fünf Pflege-

kräften und drei weiteren Beschäftigten im Experteninterview relativ gering und erstreckte 

sich über einen längeren Zeitraum. Die Interviews konnten nur kurzfristig in Pausen zwi-

schen regulären Pflegetätigkeiten durchgeführt werden. Dadurch befanden sich die inter-

viewten Pflegekräfte jedoch zum Zeitpunkt der Datenerhebung an ihren Arbeitsplätzen im 

Klinikum und mussten das Forschungsfeld nicht verlassen. Der lange Untersuchungszeit-

raum ermöglichte außerdem, Sichtweisen der Pflegekräfte in unterschiedlich starken Aus- 

und Belastungsphasen der Pandemie festzuhalten.  

Um die Durchführbarkeit der Untersuchung trotz eben genannter Schwierigkeiten zu ge-

währleisten, wurde die weitgefasste Formulierung „Wandel der Arbeit im Krankenhaus“ 

auf die Arbeit in der Pflege beschränkt. Zwar wurden neben Gesundheits- und Kranken-

pflegern auch Beschäftigte der pflegerischen Leitungsebene interviewt. Um differenziertere 

Einblicke zu bekommen und damit weitreichendere Aussagen treffen zu können, erscheint 

es dennoch sinnvoll, die Untersuchung in weiteren Forschungsschritten auf andere Berufs-

gruppen und Fachabteilungen eines Klinikums auszuweiten. 
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5. Datenauswertung und Ergebnisse 

Bevor in diesem Kapitel der Arbeit die Ergebnisse der Untersuchung präsentiert werden, 

erfolgt zunächst eine Beschreibung des Vorgehens bei der Datenauswertung und Analyse. 

Die Interviews wurden unmittelbar nach deren Durchführung vollständig transkribiert. 

Dabei wurden Transkriptionsregeln2, angelehnt an die Regeln mittlerer Genauigkeit von 

Brüsemeister (2008) und das von Dresing und Pehl (2015) dargestellte einfache Transkrip-

tionssystem, berücksichtigt. Im Sinne des theoretischen Samplings der Grounded Theory 

wurden die Interviewdaten zeitgleich erhoben, transkribiert und anschließend mit dem 

Softwareprogramm MAXQDA ausgewertet und analysiert.  

Dazu wurden die Interview-Transkripte nach ihrer Fertigstellung zuerst dem Prozess des 

offenen Kodierens unterzogen, um Konzepte, die in den Textdaten vorhanden sind, identi-

fizieren und benennen zu können (Wollny & Marx, 2009). Theoretische Überlegungen, 

Interpretationsansätze und Hintergrundgedanken wurden dabei in Form von kurzen Me-

mos protokolliert. 

Nachdem Konzepte benannt und erste Kategorien des untersuchten Phänomens formuliert 

werden konnten, wurden im folgenden Schritt des axialen Kodierens die Konzepte verdich-

tet und weiter kategorisiert, sowie Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Kategorien 

und deren Unterkategorien hergestellt und mit dem MAXQDA-Software-Tool „Creative 

Coding“ graphisch sortiert.  

Im abschließenden Prozess des selektiven Kodierens wurde die Pflegearbeit im Kranken-

haus unter dem Einfluss von Schutzmaßnahmen als Kernkategorie der Untersuchung her-

ausgearbeitet. Ursachen und Kontext der Schutzmaßnahmen, Strategien und Lösungsan-

sätze der beteiligten Akteure, intervenierende Bedingungen sowie Konsequenzen für die 

Betroffenen werden dabei als kausal zusammenhängende, integrale Komponenten des un-

tersuchten Phänomens verstanden. 

 

2 Sprechbeiträge werden als eigenständiger Absatz dargestellt, der Interviewende wird mit dem Buch-

staben „I“, die Befragten anonym als Experten „E1-E3“ und Pflegekräfte „P1-P5“ abgekürzt. Zeit-

marken nach jedem Absatz dienen zum Abgleich mit der jeweiligen Audiodatei. Es wird wörtlich 

transkribiert, Wort- und Satzabbrüche, sowie Stottern und Interpunktion werden zugunsten der bes-

seren Lesbarkeit geglättet. Verständnissignale werden nicht transkribiert, außer sie sind die allein-

stehende Antwort. 
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In Anlehnung an das Kodierparadigma von Strauss (1991) konnte auf der Basis dieser 

Erkenntnisse das in Abbildung 5 sichtbare Modell zur Visualisierung der generierten Ka-

tegorien und deren Zusammenhänge erstellt werden. Das Modell dient im weiteren Verlauf 

des Kapitels als strukturgebender Leitfaden zur Darstellung der Ergebnisse, welche Maß-

nahmen zum Infektionsschutz implementiert wurden, welche Bereiche der Arbeit sich unter 

dem Einfluss der Pandemie verändert haben, wie die beteiligten Akteure unter dem Ein-

fluss intervenierender Faktoren damit umgehen und welche Konsequenzen für die Betroffe-

nen daraus entstehen. 

 

 

Abbildung 5: Paradigmatisches Modell zur Visualisierung der Kernkategorie (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Strauss, 
1991) 
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5.1 Kontext der Infektionsschutzmaßnahmen 

Zu Beginn jeden Interviews wurden die Beschäftigten nach den Maßnahmen befragt, die 

im gesamten Klinikum und insbesondere auf der COVID-19-Station zur Infektionsprophy-

laxe eingeführt wurden. Dabei äußerten die interviewten Mitarbeiter ein breites Spektrum 

persönlicher, struktureller und organisatorischer Vorkehrungen, die zum Schutz der Mitar-

beiter und Patienten getroffen wurden.   

5.1.1 Persönliche Schutzausrüstung 

Die befragten Pflegekräfte nannten als erste zentrale Maßnahme, die zum individuellen 

Schutz vor einer SARS-Cov-2-Infektion eingeführt wurde, das Tragen der persönlichen 

Schutzausrüstung (PSA). Diese besteht neben einer Schutzmaske auch aus einer Schutz-

brille, einem Schutzkittel, Handschuhen, sowie einer Haube zur Kopfbedeckung und muss 

bei jedem Betreten eines Patientenzimmers auf der Isolationsstation vollständig angelegt 

werden, wie im Experteninterview dargestellt wurde:  

Experte 2: Wenn wir außerhalb vom Patientenzimmer sind, tragen wir Mundschutz, wir legen 
den wirklich nur für die Pause ab. […] Und im Zimmer, je nachdem in welchem 
Bereich wir gerade arbeiten, komplette PSA. 

 

Dabei galten die Regelungen zum Tragen der Schutzausrüstung im Klinikum jedoch nicht 

von Beginn an in jetzigem Ausmaß, sondern wurden über die Zeit angepasst und verschärft. 

Gründe hierfür waren Ausbruchsgeschehen auf der Station mit mehreren Infektionen von 

Mitarbeitern und Patienten. Zudem herrscht mittlerweile die Pflicht, im gesamten Klini-

kum FFP2-Schutzmasken, anstatt des bis dato üblichen, einfachen medizinischen Mund-

Nasen-Schutzes zu tragen, was sich wiederum in reduzierten Infektionszahlen der Mitar-

beiter bemerkbar macht, wie Pflegekraft 3 und 1 erläutern:  

Pflegekraft 3: […] und anfangs hatten wir halt, die ersten zwei drei Wochen hatten wir gar keine 
Masken im Team, also jetzt untereinander auf. Und man hat halt einfach gesehen, 
wie täglich die Zahl vom positiven Personal gestiegen ist. Dann kam diese Masken-
pflicht, das war quasi nur eine normale Maske. Und dann hat man halt auch wieder 
gemerkt, dass kaum noch Personal positiv geworden ist. Und mittlerweile haben 
wir ja eh diese FFP2-Maskenpflicht im kompletten Haus. […] 

 
Pflegekraft 1: Wir haben am Anfang ohne Mundschutz auf dem Gang gearbeitet, da hat man 

ganz schnell festgestellt, dass das gar nicht geht, da sind auch ganz viele krank 
geworden. Das ist dann abgestellt worden, wir haben normalen Mundschutz auf 
dem Gang und FFP2-Masken in den Zimmern, und seitdem haben wir im Team 
keine Infektionszahlen mehr gehabt. 

 



  

 37 

5.1.2 Abstandsregelungen  

Neben dem Tragen von Schutzausrüstung gilt, wie auch außerhalb des Krankenhauses, das 

Abstandhalten von anderen Personen als effizienteste Sicherheitsmaßnahme zum Schutz 

vor Infektionen. Da Pflegearbeit nicht einfach so kontaktlos von zuhause aus geleistet wer-

den kann und Pflegepersonal im Klinikum weiterhin in gleichbleibender Anzahl vorhanden 

sein muss, stellt die Einhaltung von Abstandsregelungen dort eine besondere Herausforde-

rung dar. Um diese Vorgaben einhalten zu können, wurden im Klinikum eine Pausenrege-

lung für das Personal eingeführt, die ähnlich wie die Vorschrift zum Tragen von Schutz-

ausrüstung im Verlauf der Pandemie noch einmal ausgeweitet wurde. Die Pflegekräfte 

durften demnach anfangs nur zu zweit und mittlerweile nur noch allein Pause machen: 

Pflegekraft 4: Ähm, also das mit den Pausenregelungen, die sind mittlerweile wieder verschärft 
worden, wir dürfen nur noch allein Pause machen. Dementsprechend werden Pausen 
nicht mehr korrekt zu den Zeiten gemacht, sondern dann, wenn man Zeit hat. Das 
ist jetzt nicht unbedingt was Neues, das war immer schon so in der Pflege, aber 
man macht halt jetzt allein Pause. […] 

 

Zusammenkünfte des Personals, wie zum Beispiel Stationsbesprechungen, bei denen ein 

ausreichender Abstand aufgrund der räumlichen Gegebenheiten nicht gewährleistet werden 

konnte, mussten abgesagt werden und wurden im späteren Verlauf der Pandemie unter 

anderem in Form von Einzel- oder Telefongesprächen durchgeführt:  

Pflegekraft 1: […] Und die Abstandsregeln, natürlich. Früher hat man einfach enger zusammen-
gearbeitet. Jetzt muss man immer darauf schauen, dass man auseinandergeht. […] 
Und zum Beispiel die Stationsbesprechung musste abgesagt werden, die eigentlich 
wahnsinnig wichtig für uns gewesen wäre. Weil man merkt, es kommt wieder Neues, 
es muss wieder neu organisiert werden, die Leute haben Fragen. Wir hätten auch 
die Urlaubsplanung machen müssen. Das muss ich jetzt alles in Einzelgesprächen 
oder telefonisch machen, was natürlich wahnsinnig aufwendig ist. 

 

Wie Pflegekraft 1 hier erläutert, spiegelt sich die erforderliche Umstrukturierung bei der 

Weitergabe von Informationen in einem erhöhten organisatorischen Arbeitsaufwand wider. 

Um Abstände einzuhalten und Infektionen zu vermeiden, wurden auch die Kontaktmög-

lichkeiten der Patienten zu Angehörigen beschränkt. Besuche sind somit nicht mehr mög-

lich, ein Austausch von Angehörigen mit Patienten oder auch mit deren Pflegenden findet 

dennoch weiterhin in vergleichbarem Umfang via Telefongespräch statt: 

Interviewer: Zu der Kommunikation mit den Angehörigen. Sie haben das dann ja nur noch via 
Telefon machen können, oder? 

Pflegekraft 5: Ja. 
Interviewer: Und ist das dann aber mehr geworden im Vergleich zu vor Corona? Also haben Sie 

insgesamt mehr Kontakt gehabt, vielleicht weil man sich dann bewusster Zeit neh-
men hat können am Telefon für die Angehörigen? 
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Pflegekraft 5: Also ich persönlich würde sagen, wenn man sich Zeit für Angehörige nehmen mag 
oder kann, dann nimmt man sich das auch vor, auch vor der Corona-Zeit schon. Es 
kommt immer glaub ich auf die Pflegekraft an. Und ich muss sagen, für mich per-
sönlich ist es sehr wichtig mit den Angehörigen zu sprechen. Und ich würde sagen 
nein, ich habe jetzt nicht mehr gesprochen mit den Angehörigen. Natürlich ist es 
am Telefon mehr geworden, sonst hat man es immer persönlich gemacht, vor der 
Tür oder an der Tür, aber das am Telefon, das ist natürlich mehr geworden, ja. 

 

Pflegekraft 5 deutet hier an, dass nicht alle betroffenen Pflegekräfte einen gleichartigen 

Umgang mit der neuen Arbeit unter Schutzmaßnahmen pflegen. Die Umsetzbarkeit der 

Maßnahmen und in diesem Fall die Aufrechterhaltung des Austausches mit den Angehöri-

gen sind demzufolge auch von der individuellen Bereitschaft der Pflegenden abhängig. 

5.1.3  Hygieneschulungen für M itarbeiter 

Alle Mitarbeiter, die in der täglichen Arbeit mit potenziell SARS-Cov-2-positiven Patien-

ten interagieren, wurden von der krankenhauseigenen Hygieneabteilung über infektions-

prophylaktische Maßnahmen und Handlungen unterrichtet. Wie auch das verpflichtende 

Tragen der PSA und die Einführung von Abstandsregelungen sowie Besuchsbeschränkun-

gen, zielen die Hygieneschulungen auf die direkte Arbeit an und mit den Patienten und 

damit auf die Vermeidung von Nosokomialen Infektionen innerhalb des Klinikums, ab:   

Experte 3: […] der Transportdienst ist dementsprechend geschult worden, wir haben im Prinzip 
alle Mitarbeiter, die in Kontakt kommen könnten mit COVID-Patienten, die sind 
alle von der Hygiene, von unseren Praxisanleitern unterstützt worden. Die sind 
wirklich geschult worden, wir haben versucht, dass wir das schaffen, dass flächen-
deckend alle Mitarbeiter das entsprechende Know-how haben, um halt einfach auch 
Infektionen innerhalb des Krankenhauses zu minimieren. 

 

Der hierzu bereits existierende Pandemieplan des Klinikums, welcher sich zu Beginn als 

noch etwas praxisfremd erwies, wurde über im Laufe der Pandemie hinzugewonnene Er-

kenntnisse und Erfahrungswerte an die aktuellen Anforderungen angepasst. Die Leitungs-

ebene der Stationen informierte das Personal fortlaufend über neue Abläufe und Schutz-

maßnahmen, wie mehrere Befragte bestätigen: 

Experte 2: Also ich war viel damit beschäftigt, irgendwelche Infotafeln irgendwo hinzukleben, 
damit für jeden der Ablauf klar ist, weil jede Station hat einen eigenen Ablauf. […]  

 
Pflegekraft 2: […] Es sind entsprechende Schulungen durchgeführt worden für uns. 
 
Experte 3: Was für uns in der Leitung immer so ein Hauptthema war, es gab natürlich einen 

Pandemieplan, der war aber noch relativ weit weg. Weil so eine Pandemie, wie oft 
kommt die vor, und wir haben jetzt aus der Pandemie schon lernen können, was 
alles noch in diesen Standard, in diesen Plan mitreingehört, damit man im nächsten 
Fall noch besser und noch adäquater reagieren kann. Und wirklich gleich diese 
Struktur hat, die man jetzt erst Schritt für Schritt lernen muss, weil halt einfach 
diese Feinheiten noch nicht mit drinnen waren. 
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Experte 3 weist auch im Hinblick auf mögliche weitere Infektionswellen oder neue Pande-

mien darauf hin, dass die aktuell herrschende Ausnahmesituation in dem Maße nicht ab-

zuschätzen war. Der dazu entwickelte Pandemieplan muss daher auch weiterhin um vie-

lerlei Feinheiten ergänzt werden, damit eine ausreichende Vorbereitung auf zukünftige 

Pandemien gewährleistet werden kann. 

5.1.4 Strukturelle und organisatorische Vorkehrungen 

Neben individuellen Schutzmaßnahmen nannten die befragten Mitarbeiter auch struktu-

relle Vorkehrungen, die von der Leitungsebene getroffen wurden, um die steigende Zahl an 

erkrankten Patienten weiterhin adäquat versorgen zu können und dabei stationsübergrei-

fend einen Schutz des Klinikpersonals vor Ansteckungen zu gewährleisten. Dabei musste 

zuerst eine räumliche und personelle Trennung der Behandlungswege im Klinikum erfolgen. 

Aufgrund der hohen erwarteten Zahlen Erkrankter erschien der im Pandemieplan des Kli-

nikums vorab festgelegte Isolationsbereich als zu klein und ungeeignet. Deshalb wurde ein 

ganzes Stockwerk zur Errichtung von zuerst einer und im weiteren Verlauf der Pandemie 

dann einer zweiten und dritten Isolationsstation, geräumt: 

Experte 1: […] wir hatten am Klinikum schon einen Bereich definiert gehabt, schon im Vorfeld 
quasi für infektiöse Patienten. Das war aber in dem Fall eine ganz andere Station 
und wir haben das ganze eigentlich vom Plan her nur vorbereitet für sechs Betten, 
die dann auf einmal kommen würden. Und daher, wir haben ja am Anfang mit 
Massen an Menschen gerechnet, haben wir diesen Bereich, der vordefiniert war, 
nicht nutzen können und mussten dann wirklich, wie die Kollegin gemeint hat, ad-
hoc mehrere Stationen eigentlich räumen. […] 

  
Experte 3: Genau, das hat damit zu tun, dass quasi, wir haben ja mit einer COVID-Station 

begonnen, haben dann raufgefahren auf 2, dann auf 3. […]  
 

Um infizierte Patienten isoliert vom Rest des Klinikums behandeln zu können, und Infek-

tionen des Personals, sowie COVID-negativen Patienten innerhalb des Krankenhauses vor-

zubeugen, wurde ein Ampelsystem mit einer umfassenden Teststrategie implementiert. Im 

Hinblick auf die in Kapitel 3 dargestellten, vorgeschlagenen Schutzmaßnahmen für Kran-

kenhäuser ist eine hohe Bereitschaft im untersuchten Klinikum erkennbar, die empfohlenen 

Vorkehrungen bestmöglich umzusetzen. 

Auch in der Notaufnahme wurden separate Bereiche zur Behandlung von potenziell infek-

tiösen Patienten geschaffen. Somit konnten Notfallpatienten bis zur Abklärung ihres In-

fektionsstatus abgetrennt von COVID-negativen Notfällen versorgt werden:  
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Experte 3: Es ist natürlich nicht nur die COVID-Station davon betroffen, die quasi direkt die 
Patienten betreut, sondern es ist auch in der Notaufnahme, da ist quasi ein be-
stimmter Bereich abgetrennt, falls COVID-Patienten kommen […] 

 

Im Zuge der Test- und Isolationsstrategie werden alle Patienten nach deren verbindlichem 

Abstrich je nach Testergebnis in einen COVID-19-Bereich, eine Holdingstation für Ver-

dachtsfälle beziehungsweise einen COVID-freien Bereich weiterverteilt, womit die empfoh-

lene räumliche Trennung der Behandlungswege negativer und positiver Patienten erfolg-

reich umgesetzt wird: 

Experte 3: […] Weil bei uns jetzt jeder Patient abgestrichen wird, das ist auch eine große 
Änderung seit Corona. Jeder Patient, der über die Notaufnahme kommt, wird ab-
gestrichen und geht dann erst nach einem negativen Ergebnis auf die Normalsta-
tion. Wir haben ein Ampelsystem, rot für COVID-Verdacht oder positiv, gelb für 
COVID-Abklärung und grün für COVID-negativ. 

 
Pflegekraft 3: […] Dann haben wir Holding-Stationen eröffnet, wo Patienten von Außerhalb erst-

mal so lange bleiben, bis sie einen Negativ-Abstrich haben, beziehungsweise wenn 
sie einen Positiv-Abstrich haben, dass sie dann halt auf die Iso-Station verlegt wer-
den. […] 

 

Das für Klinikpersonal empfohlene Selbsttestintervall wurde nach Ansteckungen von Mit-

arbeitern der untersuchten COVID-19-Station temporär von einmal pro Woche auf jeden 

zweiten Tag verkürzt, wie Pflegekraft 3 berichtet:  

Pflegekraft 3: Es gibt tatsächlich jetzt Abstriche bei allen Patienten im ganzen Haus, um einfach 
Ausbruchsgeschehen zu vermeiden und beim Personal darf man sich natürlich auch 
jederzeit Abstreichen lassen, da haben wir quasi so ein Zelt. Und wir hatten jetzt 
eben vor kurzem ein Ausbruchsgeschehen auf der Station, dann wird empfohlen, 
dass man alle zwei Tage zum Abstreichen geht in dieser Ausbruchszeit. Also es wird 
allgemein immer empfohlen, dass man doch mindestens einmal wöchentlich geht. 

 

Damit verdeutlicht Pflegekraft 3 die Anforderungen an das Personal, bestimmte Schutz-

vorkehrungen infolge von Ausbruchsgeschehen verschärft anzuwenden. 

Nachdem die Einführung von Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der COVID-19-Pande-

mie als ursächliche Bedingung der Veränderung von Pflegearbeit im Krankenhaus identi-

fiziert werden konnte, zielt der folgende Abschnitt der Ergebnisdarstellung auf die Frage 

nach dem Umgang der betroffenen Akteure mit dem Phänomen Arbeit unter Schutzmaß-

nahmen ab. 

  



  

 41 

5.2 Strategien und Lösungsansätze  

Um zu untersuchen, wie sich die tägliche Pflegearbeit im Krankenhaus unter Einhaltung 

der zuvor erläuterten Schutzmaßnahmen verändert, wurden die interviewten Personen 

nach Strategien und Lösungsansätzen befragt, die sie entwickelt haben, um sich an die 

pandemiebedingten Einschränkungen anzupassen. Dabei wurde ersichtlich, dass die Ein-

haltung der Schutzvorkehrungen besonders die Interaktion und Kommunikation zwischen 

Pflegekräften und Patienten, deren Angehörigen und anderen Mitarbeitern beeinflusst. Die 

entwickelten Strategien beinhalten, wie im Folgenden dargestellt, Handlungsansätze zur 

Kommunikation, Personalplanung, Digitalisierung, sowie der Organisation von Arbeitsab-

läufen. 

5.2.1 Kommunikation mit Patienten, Angehörigen und Kollegen  

Ein wesentlicher Bestandteil der pflegerischen Arbeit ist, wie im Kapitel 3.2 der vorliegen-

den Arbeit aufgezeigt wurde, die zwischenmenschliche Interaktion und Kommunikation. In 

Bezug auf das bereits vorgestellte Konzept der Interaktionsarbeit zeigen die Befragungen, 

dass die Schutzvorkehrungen sowohl die Emotions- und Gefühlsarbeit wie auch die Koope-

rationsarbeit und das subjektivierende Arbeitshandeln der Pflegekräfte beeinflussen. Durch 

die Einhaltung von Abstandsregelungen und das Tragen von persönlicher Schutzausrüs-

tung kann der Austausch zwischen Pflegekräften, Patienten, Angehörigen, anderen Mitar-

beitern oder Vorgesetzten nicht mehr wie gewohnt erfolgen. Fast alle Befragten geben an, 

dass das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung, insbesondere des Mundschutzes, die 

Kommunikation mit den Patienten, und damit die Herstellung einer Kooperationsbezie-

hung, erschwert: 

Interviewer: […] Dabei die erste Frage, wie sich die Interaktion und Kommunikation mit den 
Patienten in Ihrem pflegerischen Alltag verändert hat.  

Pflegekraft 2:  Die ist natürlich erschwert durch unseren Mundschutz, durch unsere „Corona-Ver-
kleidung“ einfach erschwert. 

 
Interviewer:  Mhm, aber Sie würden vielleicht schon sagen, dass…Also die Interaktion ist schon 

eine Andere geworden, weil Sie zwar vielleicht… 
Pflegekraft 3: Es ist ne Andere, ja, weil man halt auch Gestik und Mimik jetzt nicht so wirklich 

wiedergeben kann, wie man es halt sonst irgendwie macht. Und die Patienten ver-
stehen dich natürlich auch viel schlechter durch diese Masken. Und man sieht halt 
außer die Augen nicht wirklich viel vom Gesicht. Also man stellt sich auch jeden 
Tag wieder aufs Neue vor, „Ach, ein neues Gesicht“ – „Ne, ich bin eigentlich schon 
seit sieben Tagen da“.  
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Interviewer: […] Dazu passt die nächste Frage, wie sich die Interaktion und Kommunikation mit 
den Patienten verändert hat. Was haben Sie da für Eindrücke? Also irgendwelche 
besonderen Tätigkeiten die jetzt anders ablaufen mit den Patienten? Oder einfach 
das Unterhalten, das Kommunizieren?  

Pflegekraft 4: […] Hm, du hast halt die Schutzkleidung die ganze Zeit an, was da etwas schwieriger 
ist, ist die Kommunikation an sich. Weil Worte einfach nicht mehr genau verstan-
den werden. Beiderseits. […] 

 

Missverständnisse, fehlende Gestik und Mimik beeinflussen im Sinne der Kooperationsar-

beit letztlich also auch die Zusammenarbeit zwischen den Pflegenden und den Patienten. 

Handlungsstrategien, um dieser erschwerten Kommunikation entgegenzuwirken, sind nur 

in geringem Maße vorhanden. Die Pflegekräfte haben dabei für sich selbst erkannt, dass 

das lautere Sprechen das einzige probate Mittel ist, um Missverständnisse zu vermeiden 

und sich weiterhin mitteilen zu können: 

Pflegekraft 3: Ja wirklich viel gibt’s da halt nicht, es muss halt jeder teilweise noch lauter sprechen 
oder noch deutlicher, das sind so Sachen. Nein also wirklich viele Lösungen gibt’s 
leider nicht. 

Interviewer: Und sowas wie lauter sprechen, das wird dann wahrscheinlich im Team nur kurz 
angesprochen, aber diese Lösungen hat jeder für sich selber so entwickelt? 

Pflegekraft 3: Ja, das hat jeder für sich selber eher entwickelt. 
 
Pflegekraft 1: Also im Grunde, gerade dieses mit den Patienten reden, da hilft nur lautes Spre-

chen, das hat jeder für sich auch erkannt. 
 

Da Patientenbesuche durch Familie und Freunde im Rahmen der Abstands- und Kontakt-

beschränkungen ebenfalls nicht mehr möglich waren, mussten auch für den Austausch mit 

Angehörigen Lösungen gefunden werden. Für Patienten, die wochenlang isoliert von der 

Außenwelt im Klinikum lagen, war hierbei das Telefon oftmals die einzige Möglichkeit, 

Kontakt zu Angehörigen zu pflegen. Und auch für die Pflegekräfte selbst stellen Gespräche 

mit den Angehörigen ein wichtiges Instrument in der Interaktions- und Kooperationsarbeit 

des Pflegealltags dar. Umso wichtiger erschien es, diese Gespräche über räumliche Distan-

zen weiter aufrecht erhalten zu können, wie Pflegekraft 5 erläutert: 

Pflegekraft 5: […] für mich war die größte Veränderung die Pflege der Angehörigen am Telefon. 
Für mich war das, oder ist das unheimlich wichtig mit den Angehörigen Gespräche 
zu führen, weil wir wissen am besten, wie es den Leuten geht. Das war für mich die 
wichtigste Veränderung.  

 
Neben Gesprächen mit Patienten und deren Angehörigen ist die Kommunikation mit Ar-

beitskollegen, Vorgesetzten oder auch Mitarbeitern anderer Abteilungen fundamentaler 

Bestandteil der Pflegearbeit und dient im Sinne der Emotionsarbeit der Regulierung eige-

ner Gefühle und Emotionen. Der Austausch kann Pflegekräften helfen, belastende Arbeits-

ereignisse zu verarbeiten, wie Pflegekraft 2 anmerkt.  
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Durch Abstands- und Pausenregelungen sind auch private Gespräche, die oftmals zum 

Zusammenhalt im Team beitragen können, auf ein Minimum reduziert worden. Mehrere 

Pflegekräfte erwähnen zwar, dass ein Austausch mit Kollegen, wie auch die Kommunika-

tion mit Patienten, erschwert ist. Dennoch suchen und finden die Mitarbeiter Lösungen, 

weiterhin in Kontakt zu bleiben: 

Pflegekraft 2: […] ja natürlich, die Kommunikation ist eingeschränkt, weil wir nur noch zu zweit 
in einem Raum sein dürfen. Aber ich finde, es gelingt uns trotzdem, immer noch 
irgendwie so ein bisschen im Gespräch zu bleiben und uns auszutauschen, weil das 
auch wichtig ist. Weil ja die Belastung doch eine andere ist, versucht man es trotz-
dem mit der Arbeit, und freut sich, wenn man mal nicht ganz alleine – es ist zu-
mindest irgendjemand anderes dabei, mit dem man sich austauschen kann. Weil 
das schon wichtig ist, dass man sich austauschen kann. 

 
Pflegekraft 4: Hm. Naja, der Austausch zwischen den Mitarbeitern ist nicht mehr so rege wie 

vorher, man trifft sich ja privat auch nicht mehr. In der Pflege wird viel privat auch 
glaub ich aufgearbeitet, indem dass man sich mit den Arbeitskollegen trifft. 

 

Ein Austausch mit den Vorgesetzten, wie zum Beispiel den Stationsleitungen, war für die 

Pflegekräfte zumindest in Form von kurzen Rückmeldungen hinsichtlich der Wirksamkeit 

und Umsetzbarkeit der eingeführten Schutzmaßnahmen möglich. Somit wurden Praxiser-

fahrungen und Denkimpulse der Pflegekräfte aus dem Berufsalltag zur Optimierung der 

Vorkehrungen herangezogen. Auch Kritikpunkte konnten so unmittelbar geäußert und be-

arbeitet werden, wie die Pflegekräfte 3 und 5 bestätigen:  

Interviewer: Okay, aber was die Wirksamkeit oder die Bewertung der Wirksamkeit betrifft, ha-
ben Sie da irgendwelche Möglichkeiten auch Feedback zu geben, welche Maßnah-
men meinetwegen Sinn machen oder welche vielleicht…? 

Pflegekraft 3: Ja, also wir können jederzeit auf unsere Leitungen zugehen und da auch unsere 
Meinung kundtun. 

 
Interviewer: Sind die Mitarbeiter, also Sie jetzt auch, an der Entwicklung und Durchsetzung der 

Maßnahmen beteiligt gewesen? Also durften Sie auf der Station zum Beispiel auch 
Vorschläge machen, welche Maßnahmen sinnvoll sind oder…? 

Pflegekraft 5: Vorschläge ja, ob diese dann wiederum vorgeschlagen wurden, das eher weniger. 
Aber natürlich sind wir da ja am nächsten dran und wissen was nicht gut gelaufen 
ist oder was falsch gelaufen ist, und da haben wir uns schon einbringen können.  

Interviewer: Also es hat schon einen Austausch gegeben zwischen den Entscheidungsträgern 
und…? 

Pflegekraft 5: Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Austausch hat es gegeben. 
 

Ein wichtiges Element innerbetrieblicher Kommunikation sind Informationen über neue 

Maßnahmen, sowie strukturelle oder personelle Änderungen, die aufgrund der Dynamik 

der Pandemie eine besondere Schnelllebigkeit besitzen. Um viele Mitarbeiter kurzfristig zu 

erreichen, dabei Abstandregelungen einzuhalten und Infektionen von Mitarbeitern zu ver-

meiden, nutzen die Beschäftigten neue Kommunikationskanäle: 
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Pflegekraft 1: […] aber im Team müssen wir jetzt viel, viel mehr kommunizieren, und auch auf 
anderen Wegen, wie wir es bisher nicht gemacht haben. 

 

Da Besprechungen, Teamsitzungen und Konferenzen nicht mehr wie gewohnt in physischer 

Anwesenheit durchgeführt werden konnten, wurden digitale Kommunikationsmedien zu 

einem zentralen Instrument schneller und kontaktfreier Informationsweitergabe, wie im 

kommenden Abschnitt aufgezeigt wird. 

5.2.2 Digitalisierung und technische H ilfsmittel 

Weil die Pflegekräfte oftmals sehr kurzfristig über Dienstplanänderungen, neue Hygiene-

maßnahmen oder den Auf- und Abbau weiterer Isolationsstationen unterrichtet werden 

mussten, jedoch Mitarbeiterbesprechungen im Stationszimmer aufgrund der Abstandsre-

gelungen nicht möglich waren, wurde eine interne WhatsApp-Gruppe zur Informationswei-

tergabe innerhalb der Isolationsstation ins Leben gerufen. Um einer Entgrenzung von Ar-

beit und Privatleben vorzubeugen, sind Mitarbeiter in ihrer Freizeit angehalten worden, 

die Nachrichten zu ignorieren: 

Pflegekraft 1: Für die Kommunikation im Team habe ich eine WhatsApp-Gruppe gegründet, […] 
einfach diese Infos zwischendurch, die eben nicht – ich kann es mir erstens nicht 
merken, wem ich was schon gesagt habe und noch vermitteln will – und die Flut 
der Informationen ist so kurzlebig. Also wir kriegen vormittags eine Info, dann wird 
das kommuniziert, und am nächsten Tag, oder noch am selben Nachmittag ist es 
dann schon wieder ganz anders. Deswegen sind wir dazu übergegangen, solche Sa-
chen in diese WhatsApp-Gruppe reinzustellen. Wer frei hat, soll das einfach igno-
rieren und sich einfach, wenn er in die Arbeit kommt, durchlesen, was sich geändert 
hat. Weil es einfach sonst nicht anders möglich ist. […] 

 

Pflegekraft 1 veranschaulicht damit das Dilemma zwischen der Notwendigkeit, sich per-

manent aktualisierende Informationen schnellstmöglich an das Team weiterzugeben, und 

der Unlösbarkeit, dies in persönlichen Gesprächen zu verrichten.  

Auch abteilungsübergreifende Konferenzen, Stationsleiterbesprechungen oder Bewerbungs-

gespräche waren aufgrund der räumlichen Beschränkung nicht in persona möglich, weshalb 

diese mittels digitaler Kommunikationssoftware wie Zoom, Lifesize, oder Microsoft Teams 

als Online-Konferenzen durchgeführt wurden. Ungeachtet der räumlichen Distanz zwischen 

den Klinikstandorten des Klinikverbundes konnte hierdurch ein schneller fachlicher Aus-

tausch der jeweiligen Krankenhäuser erfolgen. Die interne und externe Mitarbeiterkommu-

nikation ging auch in ruhigeren Phasen mit geringen Erkrankungszahlen weiterhin via On-

line-Besprechungen vonstatten, wie die Befragten erläutern: 
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Pflegekraft 1: Was sich bei uns jetzt schon geändert hat, diese Online-Konferenzen. Wir haben in 
dieser ruhigeren Phase dann wieder Stationsleiterbesprechungen gemacht, die aber 
eben online gelaufen sind. 

 
Experte 1:  Also da muss ich tatsächlich sagen, dass das fast schon bemerkenswert war, wie 

plötzlich jetzt zum Beispiel in unserer Ebene sag ich mal, auf einmal alle Bespre-
chungen plötzlich digital online gingen. Wir haben ja sechs Standorte hier in der 
AG, plötzlich konnte man jeden Tag Besprechungen halten, die wirklich auch funk-
tioniert haben. […] Das Thema Corona ist derzeit, aktuell ist es schon ziemlich 
abgeflacht im Gegensatz zu jetzt vor zwei Monaten. Dieses digitale Arbeiten bleibt 
aber bestehen. Wie jetzt auch mit Ihnen. Wir führen weiterhin fast alle Gespräche 
online. Sogar Bewerbungsgespräche werden mittlerweile online geführt, also das 
wird sicherlich bestehen bleiben.  

 

Damit deutet Experte 1 an, dass viele Neuerungen aufgrund ihrer Flexibilitäts- und Effi-

zienzsteigerung bei bestimmten Tätigkeiten ein anhaltender Teil der Krankenhausarbeit 

bleiben werden. Mehrere Befragte weisen jedoch auch darauf hin, dass Online-Konferenzen 

bislang hauptsächlich von der Leitungsebene genutzt werden. Auf der Station selbst erfolgt 

die Informationsweitergabe, wie auch bereits im Abschnitt zur Kommunikation mit Pati-

enten, Kollegen und Angehörigen dargestellt, weiterhin hauptsächlich am Telefon:  

Experte 2: […] also diese technischen Neuerungen, das ist […] eher in der Leitungsebene, auf 
Station […] Bei uns war das Telefon das A und O, und mehr hat sich da nicht 
getan. Weiß ich jetzt aber auch nicht, ob da jetzt mehr in der Schleuse anrufen oder 
so, aber auf der Station hat sich da nichts getan. 

 
Experte 3:  Wobei man sagen muss, dass das jetzt eher die Leitungsebene betrifft als die Pflege 

direkt logischerweise.  
 

Lediglich die Online-Dokumentation der Patientendaten hat im Zuge der Pandemie einen 

Digitalisierungsschub erhalten, wie Pflegekraft 3 darstellt: 

Pflegekraft 3: Die Online-Dokumentation bei Isolationspatienten ist langsam eingeführt worden. 
Gut es soll jetzt langsam alles digitalisiert werden, aber diese Doku im PC erleich-
tert einfach so viel, weil es so viel schneller geht und nicht so viel Papierkram ist 
und man doppelt alles dokumentieren muss. Sondern man einfach ein paar Klicks 
macht und fertig. 

 

Zwar kann naturgemäß der Großteil der Pflegearbeit nur in physischem Kontakt mit den 

Patienten und dementsprechend nicht von Zuhause aus erfolgen. Dennoch hat das Home-

office, zumindest zur Bewerkstelligung administrativer Aufgaben durch die Leitungskräfte, 

auch in der Pflege Einzug erhalten. COVID-19-positive, jedoch symptomfreie Stationslei-

tungen waren hierdurch in der Lage, die wichtige Koordinationsarbeit von Zuhause aus in 

Quarantäne zu erledigen: 
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Experte 1: Auch den Stationsleitungen konnte man dann plötzlich online-Zugriffe für zuhause 
geben. Ich hatte eine Stationsleitung, die hatte sich selbst infiziert, ihm gings aber 
gut. Er durfte nicht in die Arbeit, aber er konnte dann von daheim aus Dienstpläne 
machen, mitgestalten, mittelefonieren, das war schon bemerkenswert, was in dieser 
kurzen Zeit die IT geschaffen hat, was die Kommunikation angeht.  

 
Pflegekraft 3: […] die Leitungen arbeiten bei uns teilweise von Zuhause aus. Also wir haben ja 

zwei Leitungen, weil wir natürlich zwei Stationen sind. Und wenn die eine ihren 
OT, also Organisatorischen Tag hat, dann macht die andere von zuhause Home-
office. 

 

Neben der Nutzung digitaler Kommunikationsmedien wurde auch Medizintechnik wie 

EKG- oder Ultraschallgeräte neu angeschafft, und vermehrt beziehungsweise anderweitig 

genutzt, um sich an die Einschränkungen und Herausforderungen im Zuge der Pandemiebe-

kämpfung anpassen zu können. Dadurch mussten COVID-Patienten nicht mehr den Isola-

tionsbereich verlassen und in andere Abteilungen des Klinikums transportiert werden, weil 

bestimmte Gerätschaften früher nur dort vorhanden waren. Dies kommt einerseits der In-

fektionsprophylaxe zugute, und spart andererseits Zeit, da Untersuchungen und Eingriffe 

schnell und unkompliziert direkt auf der Isolationsstation durchgeführt werden konnten:  

Interviewer: Okay, haben Sie da irgendwelche technischen Hilfsmittel oder Geräte, die Sie jetzt 
mittlerweile einsetzen oder die sie vorher schon gehabt haben, aber jetzt anders 
verwenden? 

Pflegekraft 3: Also was ich super finde auf der Iso-Station, dass wir jetzt so Blutgasanalysegeräte 
oder eigene EKG-Geräte oder eigene Schallgeräte dahaben. Dass die Untersuchung, 
also dass es dann natürlich schon verkeimt ist, man macht es dann natürlich wieder 
sauber, aber dann hat man einfach keine langen Wartezeiten und muss nicht von 
der Station, sondern es kann auf der Station im Zimmer passieren. […] Wir haben 
mehr Sättigungsgeräte, denn es sind endlich mal diese alten Dinger, die eh nie wirk-
lich funktioniert haben, ausgewechselt worden. […]  

 
Pflegekraft 1: Also was wir jetzt neu gekriegt haben, ist ganz profan ein EKG-Gerät, weil unsere 

Patienten das oft brauchen, und wir aber auf der Station normalerweise keines 
haben, und die Patienten aber nicht runter ins EKG gebracht werden können.  

 

Die Aussage von Pflegekraft 3 lässt darauf schließen, dass bezüglich der veralteten digitalen 

und technischen Ausstattung bereits vor der Pandemie Handlungsbedarf herrschte und 

COVID-19 die dahingehend notwendige Modernisierung beschleunigt.  

Neue Geräte, wie beispielsweise modernere Pulsoxymeter zur Messung der Sauerstoffsätti-

gung, sind nun in größerer Stückzahl vorhanden und überdies leichter zu reinigen. Dies 

hilft Keimübertragungen zu minimieren und somit die Hygienevorgaben einzuhalten:  

Pflegekraft 1: Und die technischen Geräte haben sich auch geändert, weil wir handlichere Sachen, 
die auch leichter zu reinigen sind, angeschafft haben. Früher haben wir Pulsoxy 
gehabt mit langen Kabeln, was einfach ganz umständlich zu reinigen ist. Da hab‘ 
ich jetzt mittlerweile diese kleinen Fingerpulsoxy, die im ersten Eindruck ganz gut 
sind, und die sind halt super einfach zu reinigen. […] 
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Pflegekraft 4: Ja man hat deutlich mehr auf digital umgestellt. Früher haben wir zum Beispiel die 
Blutdrücke händisch gemessen, was auch seine Vor- und Nachteile hat. Jetzt gibt 
es für jedes Zimmer ein eigenes Blutdruckgerät digital, das erleichtert die Arbeit 
schon. 

 

Zu Beginn der Pandemie, als die Zahl schwer erkrankter, beatmungsbedürftiger Patienten 

nicht genau abgeschätzt werden konnte und eine Überlastung der Intensivstationen be-

fürchtet wurde, sicherte die Bundesregierung den Krankenhäusern zusätzliche Beatmungs-

geräte zu. Diese wurden auch der Intensivstation des untersuchten Klinikums bereitgestellt, 

kamen jedoch nicht zum Einsatz:  

Experte 3: Was mir jetzt gerade noch einfällt, auf den Intensivstationen ist, das ist ja vom 
Bund, vom Herrn Spahn sind ja noch eine gewisse Anzahl an Beatmungsmaschinen 
für das Klinikum bereitgestellt worden, die wir dann tatsächlich auch erhalten ha-
ben. Das waren zwar im Endeffekt keine High-End-Beatmungsgeräte, die waren bei 
uns auch tatsächlich nicht im Betrieb, weil wir nicht so viele Beatmungen hatten, 
dass wir darauf zurückgreifen mussten. Aber das war, wo wir vom Bund unterstützt 
worden sind, sollten wirklich die Intensivzahlen steigen, damit wir das auch gewähr-
leisten können, dass die Patienten adäquat versorgt werden. 

 

5.2.3  Personalmanagement und interdisziplinäre Zusammenarbeit 

Die dynamische Pandemielage mit anfänglich rapide ansteigenden und später stark 

schwankenden Infektionszahlen erforderte stetige Anpassungen in der Einsatzplanung. Die 

Personalaufstockung auf den Isolationsstationen erfolgte durch Hinzuziehen von stations-

fremden Pflegekräften aus unterschiedlichen Fachrichtungen, wie von mehreren Befragten 

dargestellt wurde:   

Pflegekraft 1: Ja, also in der ersten Welle haben wir ganz verschiedenes Personal bei uns eingesetzt 
gehabt. Da hatte ich als Leitung die große Herausforderung, plötzlich 120 Personen 
zu verwalten, dann aber trotzdem wieder auf drei Stationen zu verteilen […] Also 
es ist dann auf eine Station zurückgefahren worden, ich habe noch Gäste bei mir, 
die aber fest hier sind, ich habe wieder einen überschaubaren Dienstplan mit 18 
Personalien aktuell. […] 

 
Experte 3: Genau, das hat damit zu tun, dass quasi, wir haben ja mit einer COVID-Station 

begonnen, haben dann raufgefahren auf 2, dann auf 3 und dementsprechend muss 
man die Personalstärken ja anpassen. Genau das gleiche war dann im Rückbau, 
dass wir die Schichten reduziert haben. 

 
Pflegekraft 3: […] Es sind verschiedene Stationen von den Teams her zusammengeworfen worden, 

um auf der Iso-Station, wo man natürlich mehr Leute braucht – Moment, ich muss 
mal die Maske kurz abmachen… Wo man halt einfach mehr Personen braucht zum 
Aushelfen und Unterstützen. 

 

Damit verdeutlichen die Befragten die Notwendigkeit, die Personalstärke flexibel an die in 

Kapitel 3.1.1 dargestellte dynamische Lage der Pandemie anzupassen. 
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Die auf den Isolationsstationen behandelten COVID-19-Patienten decken ein breites Spekt-

rum internistischer und chirurgischer Grunderkrankungen ab. Eine Trennung der Patien-

ten entlang verschiedener medizinisch-pflegerischer Disziplinen ist innerhalb der Isolation 

räumlich und personell nicht umsetzbar. Die heterogene Zusammensetzung des Pflegeteams 

und deren interdisziplinäre Zusammenarbeit sind demnach fundamental für die adäquate 

Versorgung der Isolationspatienten mit ihren vielschichtigen Erkrankungsbildern: 

Experte 2: […] Natürlich war es am Anfang eine große, große Umstellung, weil, wie wir am 
Anfang ja schon gesagt haben, sind Stationen geschlossen worden, und das Personal 
wurde auf diesen drei Stationen, die Isolierung gemacht haben, eingesetzt. […] Wir 
haben ja auf diesen Isolierstationen verschiedene Fachrichtungen behandelt, also es 
gab keine Trennung mehr von Gefäßchirurgie oder sonstiges […] 

 

Um sicherzustellen, dass die Isolationsstationen jeweils mit ausreichend geeignetem Perso-

nal besetzt sind, und eine umfassende Versorgung der Patienten weiterhin gewährleistet 

werden kann, wurden in der ersten Hochphase der Pandemie Mitarbeiter, die selbst einer 

Risikogruppe angehören, zu deren Einsatzpräferenzen befragt. Damit sollte bereits zu Be-

ginn das Risiko für schwere Erkrankungen der Mitarbeiter mit langen Dienstausfällen ge-

senkt werden: 

Experte 3: […] wir haben auch Mitarbeiter gehabt, die selbst auch zur Risikogruppe gehören, 
oder aber nächste Angehörige haben, die zur Risikogruppe gehören. Und mit denen 
ist dann natürlich Absprache getroffen worden, ob sie im Iso-bereich arbeiten möch-
ten oder nicht. Und wenn sie das nicht gewollt haben, dann sind sie in andere 
Bereiche versetzt worden. Wir haben quasi schon geschaut, dass wir da ein Team 
haben, das körperlich relativ fit ist […] 

 

Auf die schwankende Patientenauslastung im Isolationsbereich reagierte die Leitungsebene 

mit einer flexiblen Einsatzplanung und kurzfristigen Dienstplanänderungen. Wenngleich 

Ausnahmeregelungen bezüglich der Arbeitszeiten des Personals mit reduzierten Ruhepau-

sen gesetzlich ermöglicht wurden, musste davon im Klinikum der Befragten kein Gebrauch 

gemacht werden: 

Experte 2: Genau, und von dem Notstand, von diesem Gesundheitsnotstand, da sind wir von 
manchen Regelungen befreit worden, zum Beispiel diesen Ruhezeiten. Zuerst muss-
ten wir ja immer zehn Stunden Ruhezeit haben, jetzt nur noch neun. Davon haben 
wir jetzt nicht Gebrauch gemacht, weil wir wirklich so viel Personal hatten, dass 
wir die Ruhezeiten einhalten konnten, zehn Stunden lang. Aber von diesem kurz-
fristig Einspringen und von dem kurzfristig Freigeben haben wir sehr viel Gebrauch 
gemacht […] 
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5.2.4 Organisation von Arbeitsabläufen 

Um Hygienebestimmungen einzuhalten und Infektionen des Personals zu verhindern, dür-

fen die Patientenzimmer auf der Isolationsstation nur mit vollständig angelegter persönli-

cher Schutzausrüstung betreten werden. Alle Befragten identifizieren in dem Kontext die 

umfangreiche Neuplanung und -organisation ihrer täglichen pflegerischen Arbeitsabläufe 

als zentralen Lösungsansatz, sich an diese Vorgabe anzupassen. Im Verständnis des Kon-

zeptes der Interaktionsarbeit ist damit besonders das subjektivierende Arbeitshandeln, also 

die Bewältigung von unvorhersehbaren und unwägbaren Arbeitsschritten, eingeschränkt. 

Um mehrmaliges Ankleiden zu vermeiden und dadurch Zeit und Material zu sparen, erfol-

gen viele Arbeitsschritte nicht mehr spontan und separat voneinander, sondern in Form 

einer vorab geplanten Aneinanderreihung einzelner Handlungen. Dies beeinflusst die ge-

samte Struktur des Arbeitstages, weil beispielsweise kleine Patientenwünsche, die vor der 

Pandemie schnell zwischendurch erfüllt wurden, nun aufgeschoben und mit umfangreiche-

ren Tätigkeiten, wie dem Austeilen der Mahlzeiten, zusammengelegt werden: 

Pflegekraft 1: Und man muss auch die Patienten wahnsinnig viel vertrösten. Die klingen und 
sagen, ich hätte gerne, dass Sie mir bei Gelegenheit die Schleife da hinten zu ma-
chen, wo ich sage, ich muss mich dafür extra ankleiden, in einer halben Stunde gibt 
es Mittagessen, das mach ich dann mit, wenn das Mittagessen kommt, dann kleide 
ich mich in einem Abwasch an. […] Das hat man früher gemacht, einfach mal schnell 
reingehen, das erfüllen oder was bringen. Was natürlich wichtig ist, macht man 
sofort, aber wenn man sagt, das kann ein bisschen warten, dann macht man das im 
nächsten Arbeitsschritt mit.  

 

Die Pflegekräfte befragen die Patienten hierzu vorab gezielt nach bestimmten Dingen, die 

zusätzlich erledigt werden müssen. Dies macht sich in längeren Aufenthalten in den einzel-

nen Zimmern bemerkbar, die insgesamt jedoch seltener erfolgen, wie im Expertengespräch 

ersichtlich wurde: 

Experte 3: Ich glaub früher war es halt typisch, dass die Pflegekraft mal eben kurz reingeht, 
um zum Beispiel Wasser auszutauschen oder sowas und sowas wird halt jetzt wirk-
lich ganz gezielt zusammengelegt, es sind wahrscheinlich wenn ihr dann drinnen 
seid, längere Kontakte? 

Experte 2: Längere Kontakte, aber dann halt wieder längere Pausen nicht. Also was man na-
türlich mal macht, wenn jemand klingelt, gehe ich an die Tür und frag, was brau-
chen Sie? Oder wenn ich mit anziehe und reingehe, frage ich auch vorher brauchen 
Sie was? Muss ich noch was mitbringen? Das hat man früher natürlich nicht ge-
macht, da hat man schneller mal was reingebracht. Und jetzt sind das reduzierte 
Aufenthalte im Zimmer. 
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Die detaillierte Vorabplanung aller Arbeitsschritte ist mittlerweile unabdingbar, will man 

mehrmaliges Ankleiden, und damit Zeit- und Materialverlust vermeiden. Dies erfordert 

eine erhöhte Konzentration seitens der Pflegekräfte. Materialien, die man nicht vorab be-

reitstellt, oder die außerplanmäßig zusätzlich benötigt werden, müssen umständlich von 

weiteren Pflegekräften nachgereicht werden: 

Pflegekraft 2: […] Also man muss halt konzentrierter arbeiten natürlich und sich besser organisie-
ren irgendwie. Weil in dem Augenblick, wo man halt einmal in den Zimmern drin 
ist, versucht man halt viel zu erledigen. Man ist für den Patienten auch nicht per-
manent verfügbar, sondern man versucht halt immer in einen Aufenthalt im Zim-
mer viel reinzupacken. […] 

 
Pflegekraft 1: Früher ist man halt erstmal ins Zimmer gegangen, hat sich den Patienten ange-

schaut, und hat dann die Utensilien geholt. Jetzt muss ich halt vorher schon über-
legen, was könnte Der brauchen, lege mir das schonmal parat, dass ich es dann nur 
noch von meiner Schleuse nehmen muss. Das haben wir schon gemerkt, dass natür-
lich die Arbeitsplanung jetzt das A und O ist. Was man halt früher noch schnell 
vom Pflegewagen einfach geholt hat, oder aus dem Arbeitszimmer, das geht jetzt 
derzeit nicht. Oder ich muss halt immer noch jemanden holen, oder jemanden der 
auf dem Gang noch tätig ist, bitten dass er es mir gibt. 

 

Damit hebt Pflegekraft 1 die erforderliche Neuorganisation von Arbeitsschritten, welche 

im Sinne der Interaktionsarbeit als starke Beeinflussung des subjektivierenden Arbeitshan-

delns zu verstehen ist, nochmals hervor. 

Um unnötiges An- und Auskleiden auch für die Kollegen der nächsten Schicht zu vermei-

den, wird darauf geachtet, dass möglichst alle Materialien, die ohnehin in den Patienten-

zimmern gelagert werden, immer in ausreichender Stückzahl vorhanden sind: 

Pflegekraft 3: Ja, die Zimmer sind alle endlich mal richtig aufgefüllt, weil natürlich jeder Kollege 
schaut, dass für den nächsten Kollegen auch wieder alles da ist und man nicht 
zehnmal laufen muss und man vor dem Zimmer das notwenige Material hat. 

 

Insgesamt ist also eine weitsichtigere und strukturiertere Arbeitsweise mit umfangreicher 

Planung der aufeinanderfolgenden Arbeitsschritte die Kernstrategie der Befragten, um In-

fektionsschutzmaßnahmen zu berücksichtigen und dabei dennoch einen zeitlichen Mehrauf-

wand sowie Materialverschleiß zu vermeiden.  

Neben der Organisation von Arbeitsabläufen erfolgte auch eine räumliche Anpassung an 

die Vorgaben zum Infektionsschutz. Dazu wurde die Isolationsstation in saubere sowie 

schmutzige Bereiche unterteilt, die durch Schleusen für benötigtes Material oder für kon-

taminierte Ausrüstung voneinander getrennt sind. Zusätzlich wurden neu benötigte Abla-

geflächen auf den Gängen geschaffen: 
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Pflegekraft 4: […] Es ist meistens einer draußen (Außerhalb des Patientenzimmers, Anm.), der 
zureicht aus dem sauberen Bereich und einer der sich schmutzig macht drinnen […] 

 
Pflegekraft 1: Was wir auch gemerkt haben, wir haben jetzt auch auf dem Gang viel mehr Abla-

geflächen, weil wir einfach so eine Schmutzschleuse brauchen, wo wir einfach die 
schmutzigen Sachen hinlegen, das hat sich bei uns geändert. 

 

Auch die Patientenvisiten, die von den Pflegekräften täglich zusammen mit den dienstha-

benden Stationsärzten durchgeführt werden, um sich ein Bild vom aktuellen Gesundheits-

zustand der Patienten zu machen, sind von der Umstrukturierung der Arbeitsabläufe im 

Zuge der Abstands- und Hygieneregelungen betroffen. Das der Visite vorangehende „Team-

wort“, in dem anstehende Untersuchungen, Eingriffe, mögliche Probleme oder anderweitig 

notwendige Handlungen abgeklärt werden, durfte aufgrund der Abstandsregelungen zuerst 

gar nicht, und später dann nur im Einzelbereich durchgeführt werden:  

Experte 2: Die Visiten haben ein bisschen verändert stattgefunden, also auf der Station wo ich 
bin, wir haben vor der Visite ein „Teamwort“. Auf dem Teamwort wird überlegt wo 
hat der Patient seine Probleme, was steht noch an, welche Untersuchungen, wie 
können wir den entlassen. Also wirklich den Patienten besprechen mit allen Pflege-
kräften und die Fachabteilung. Und dann wird in diesem Teamwort auch schon 
organisiert, wenn der Sozialdienst braucht oder so, dann wird das auch gleich schon 
angefordert, angeleiert. Dann geht die zuständige Pflegekraft mit den Ärzten in das 
Zimmer, und zeigt die Probleme, wo die aufgefallen sind, da wird halt einfach der 
Patient besprochen. Aktuell durften wir das Teamwort nicht mehr durchführen, 
weil wir einfach die Abstandsregel nicht einhalten konnten. Und die Ärzte gingen 
alleine Visite. […] Also das wird jetzt auch wieder besser, jetzt haben wir auch 
kleinere Bereiche, jetzt machen wir wieder ein Teamwort im Einzelbereich, so kann 
man auf den Abstand achten. Und dann gehen die Ärzte in die Visite rein, und oft 
ist das Pflegepersonal aber vor der Tür und kleidet sich nicht extra an, weil wir ja 
auch gerade schon drin waren. […] 

 

Dadurch zeigt Experte 2 die Anforderungen an die organisatorische Flexibilität hinsichtlich 

der Anpassung von gewohnten Arbeitsabläufen an die neuartigen Arbeitsumstände unter 

Schutzvorkehrungen abermals auf. 

Alle bisher dargestellten Handlungsstrategien und Lösungsansätze, die die Pflegekräfte im 

Umgang mit der Arbeit unter Schutzmaßnahmen entwickelt haben, werden von externen 

und internen Faktoren hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit und Wirksamkeit beeinflusst. Diese 

intervenierenden Bedingungen werden im folgenden Abschnitt präsentiert. 
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5.3 Intervenierende Bedingungen 

Bei der Umsetzung der Schutzmaßnahmen ist das betroffene Personal verschiedenen Her-

ausforderungen logistischer, organisatorischer, technischer oder auch menschlicher Natur 

ausgesetzt. Das dynamische Infektionsgeschehen, mit ständig schwankenden Neuerkran-

kungszahlen und wellenartig eintreffenden Hochphasen, ist dabei der alles bestimmende 

Faktor. Sich fortlaufend verändernde logistische und organisatorische Herausforderungen 

beeinflussen den Umgang der Mitarbeiter mit der Pflegearbeit unter Infektionsschutzmaß-

nahmen enorm. Außerdem muss bei der Untersuchung von intervenierenden Bedingungen 

der Faktor Mensch berücksichtigt werden, welcher die Einhaltung und Umsetzung der 

Hygienevorgaben in erheblichem Maße begünstigen, jedoch auch erschweren kann. 

5.3.1 Logistische und organisatorische Herausforderungen 

Aufgrund der Bilder aus internationalen Corona-Hotspots und deren überlasteten Kran-

kenhäusern wurden zu Beginn der Pandemie auch in deutschen Krankenhäusern sehr hohe 

Zahlen von COVID-19-Patienten innerhalb kürzester Zeit erwartet. Kein Klinikum schien 

hinsichtlich der benötigten Materialien darauf vorbereitet zu sein, weshalb die Beschaffung 

von ausreichend Schutzausrüstung eine der ersten großen logistischen Herausforderungen, 

verbunden mit einem hohen finanziellen Aufwand, war:  

Pflegekraft 1: Am Anfang hat jeder von uns ein Stück weit Angst gehabt, weil man ja die Bilder 
aus Italien und Spanien gekannt hat, wies da zugeht. Das war einfach sehr belas-
tend, und auch die Kommunikation, dass uns diese Schutzmaßnahmen nicht reichen 
werden. Das ist uns ganz klar kommuniziert worden, wir schauen mal wie lange das 
Material reicht, dann müssen wir überlegen, wie wir weitermachen. Da war natür-
lich eine gewisse Angst dabei. […] 

 

Um in der ersten Akutphase der Pandemie eine Versorgung der Patienten sicherzustellen 

und gleichzeitig ein Mindestmaß an Infektionsschutz des Personals zu gewährleisten, 

musste Schutzausrüstung zum Teil mehrfach getragen und auch Einmalmaterial sparsamer 

verwendet werden. Dabei wurde jedoch auf die maximale Tragedauer von Artikeln wie 

Schutzmasken geachtet und schnellstmöglich weiteres Material besorgt: 

Pflegekraft 3: Ja, also wir hatten öfters mal Tage wo Engpässe waren. Ganz am Anfang waren 
mal Tage, wo man wirklich, wo dann der Nachtdienst die Schutzausrüstung vom 
Spätdienst tragen musste, damit der Frühdienst nochmal frische Kleidung hatte. 
Das war aber eher in der ersten Lockdownphase. Wenn wir jetzt Engpässe hatten, 
wurde sich von der Bereichsleitung darum gekümmert, dass sie da war. 
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Pflegekraft 4: […] Es werden Einmal-Artikel genutzt über den ganzen Tag, die eigentlich nach 
jedem Gebrauch weggeworfen werden sollten. 

Interviewer: Also gibt es nach wie vor oder jetzt wieder Engpässe, was die Schutzausrüstung 
betrifft? 

Pflegekraft 4: Naja die Pflegekräfte, also wir wechseln dann jetzt auch nicht permanent die Maske. 
Wie gesagt, das sind Einmal-Artikel, eigentlich müsste das nach jedem Gebrauch 
abgeworfen werden. Aber es wird halt dann gesagt, „dann tragen Sie dieselbe Maske 
so und so lange, dann müssen Sie sie nicht gleich abwerfen“. Was theoretisch von 
der Maskendauer auch machbar wäre, was allerdings nicht Sinn der Sache ist.  

 

Auch Bewusstsein und Wissen der Mitarbeiter bezüglich der richtigen Anwendung der 

Schutzausrüstung stiegen erst mit zunehmender Routine und Erfahrung im Umgang mit 

der praktischen Isolationsarbeit: 

Pflegekraft 3: Am Anfang hat es nachgelassen, und auch die Hygiene, weil keiner wusste, wie trägt 
man jetzt diese Maske. Dann sind halt Schutzkittel von Pflege und Arzt getragen 
worden, damit man ja nicht zu viel verbraucht. 

 

Für die Aufrechterhaltung einer adäquaten Patientenversorgung unter Isolationsbedingun-

gen wird mehr Personal benötigt als im konventionellen Stationsbetrieb. Gleichzeitig sollen 

sich gemäß Abstandsregelungen und Hygienevorgaben jedoch möglichst wenige Personen 

innerhalb eines Raumes aufhalten. Da die Stationszimmer, Materiallager und Aufenthalts-

räume für das Personal nicht einfach vergrößert werden konnten, war zur Einhaltung von 

Auflagen und Vorgaben organisatorische Flexibilität und Improvisation notwendig, wie im 

Expertengespräch erklärt wurde: 

Experte 2: Also die große Umstellung war einfach auch, den Arbeitsablauf zu organisieren, mit 
Abstand, weil jedes Stationszimmer hat eine bestimmte Größe, für Isolation brauche 
ich mehr Personal, aber ich hab nicht mehr Platz, damit ich Abstand halten kann. 
Das war eine große Herausforderung auch für den Brandschutz, weil ich Sachen 
woanders lagern möchte, ja das sind so Nebensachen, die man gar nicht bedenkt, 
die halt einfach zeitaufwendig waren. 

 

Die Implementierung neuer Kommunikationsmittel wurde zwar, wie auch die Umstellung 

auf Homeoffice für Leitungskräfte, von der IT-Abteilung grundsätzlich umgesetzt. Dennoch 

merken mehrere befragte Pflegekräfte an, dass das Know-how sowie die technische Aus-

rüstung im Klinikum dafür immer noch nicht in zufriedenstellendem Maße verfügbar sind. 

Video-Konferenzen und Telearbeit haben folglich hauptsächlich in der administrativen 

Ebene des Klinikums Einzug erhalten:  

Pflegekraft 1: Ja, auf jeden Fall. Man muss natürlich auch dazusagen, der soziale Bereich, also 
wir im Krankenhaus, sind das nicht gewöhnt, dass wir technisch kommunizieren. 
[…] Für uns ist das ein neues Aufgabengebiet, an das wir noch nicht gewöhnt sind, 
und auch technisch jetzt noch nicht so weit sind. Ich könnte mit Ihnen jetzt gar 
keinen Videocall machen, weil ich keine Kamera an meinem PC habe.  
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Pflegekraft 1 bestätigt damit hinsichtlich des in Kapitel 3.2 thematisierten digitalen Wan-

dels das Bestehen von Entwicklungstendenzen wie dem Trend zur Digitalisierung in der 

Pflege. Gleichzeitig wird verdeutlicht, dass die dazu benötigte digitale Infrastruktur am 

untersuchten Klinikum bislang nicht in ausreichendem Maße verfügbar ist.  

Auch die zeitliche Kapazität der Pflegekräfte für die Patientenversorgung wird von der 

unterschiedlich starken Auslastung der Isolationsstationen, sowie dem permanent wech-

selnden Patientenklientel aus unterschiedlichen Fachrichtungen, beeinflusst. Durch ständi-

ges An- und Auskleiden wird pro Patienten mehr Zeit benötigt, weshalb die Pflegekräfte 

pro Kopf zwar weniger Patienten zu betreuen haben. Je nach Auslastung der Station und 

Umfang des Pflegebedarfs der Patienten bleibt dadurch dennoch nicht mehr Zeit für Ge-

spräche oder kurze Gefälligkeiten übrig: 

Pflegekraft 3: Ich habe weniger Patienten genau, weil der Aufwand ja meist viel größer ist, durch 
das ganze An- und Auskleiden und man ja viel mehr Zeit im Patientenzimmer 
verbringt. 

Interviewer: Und dadurch haben Sie dann aber mehr Zeit mit den einzelnen Patienten, was die 
Kommunikation dann vielleicht wieder ein bisschen besser macht? 

Pflegekraft 3: Teils teils. Es kommt natürlich immer auf das Patientengut an, momentan ist es 
ganz gut. Aber wenn wir natürlich die halbe Station voller Pflegefälle dahaben, 
dann ist halt die Zeit auch nicht so da mit Angehörigen oder Patienten zu sprechen, 
weil man dann halt den ganzen Tag mit der Grundpflege, Versorgung, Essen ein-
geben, etc. beschäftigt ist. Es kommt tatsächlich also immer auf das Patientengut 
an, wie es das halt grad zulässt. 

 

Die Einhaltung der Präventionsmaßnahmen beeinflusst die Interaktionsarbeit demnach 

nicht nur direkt, beispielsweise durch schlechtere akustische Verständlichkeit beim Spre-

chen durch Masken. Die Möglichkeiten zur Kooperations- und Gefühlsarbeit sind je nach 

pflegerischem Aufwand der Patienten auch indirekt durch geringere zeitliche Kapazitäten 

in der Patientenbetreuung eingeschränkt.   

Die ruhigeren Phasen der Pandemie, und damit freigewordene zeitliche Ressourcen, hätte 

man laut Pflegekraft 5 zum Vorantrieb bestimmter Technologien, wie zum Beispiel der 

elektronischen Patientenakte, nutzen können: 

Pflegekraft 5: […] Und was ziemlich lustig ist, es ist halt alles bei uns noch mit Papier, und jetzt 
wird dann irgendwann die elektrische Kurve [Patientenakte, Anm. d. Verf.] einge-
führt, im März ist es geplant. Mein Anliegen wäre halt gewesen, in der Zeit, in der 
wir wenig Patienten hatten, im Sommer, dass das bei uns gleich gemacht wird. Dass 
wir dann quasi andere anleiten können. Weil das war im Grunde die Zeit, alle Res-
sourcen waren da gegeben, warum nicht nutzen? Und genau, das finde ich einfach 
schade, dass wir da noch nicht so digital sind. 
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Wie bereits im vorangegangenen Abschnitt zu den Strategien und Lösungsansätzen aufge-

zeigt, ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachabteilungen 

und medizinisch-pflegerischen Disziplinen ein entscheidender Erfolgsfaktor in der Bewälti-

gung der Pandemie. Pflegekraft 4 bezeichnet in dem Kontext die Zusammenarbeit mit den 

Ärzten auf der Station als gelungen und gibt an, dass ein selbstorganisiertes und eigenver-

antwortliches Arbeiten für die Pflegekräfte der Isolationsstation möglich ist: 

Pflegekraft 4: Also da haben wir Gottseidank so eine gute Zusammenarbeit mit unseren Ärzten, 
dass uns die soweit vertrauen, dass wir wissen, wann was zu machen ist. Also da 
haben wir, aber eigentlich immer schon, komplett die Hand drüber. Und wenn es 
da irgendwelche Änderungen gäbe, dann hat man das immer mit den Ärzten mit-
einander besprochen, dass man da zeitlich auf einen grünen Zweig kommt. Also ich 
hab‘ schon von anderen Stationen oder anderen Häusern gehört, wo es anders ist. 
Aber wie gesagt, wir haben da mit unseren Ärzten immer ein sehr gutes Verhältnis 
gehabt, so dass wir unsere Arbeit einteilen können, wie wir es wollen. 

 

Der stetige Arztwechsel auf den Isolationsstationen stellt hingegen eine Herausforderung 

für die erfolgreiche Zusammenarbeit dar, wie mehrere Befragte aufzeigen: 

Pflegekraft 3: […] Was es eher schwierig macht, ist bei uns jetzt auf der Corona-Station, wir haben 
einen stetigen Wechsel an Ärzten. Das heißt wir kriegen jeden Montag einen neuen 
Arzt vor die Nase gesetzt, der natürlich die Patienten nicht kennt, die natürlich 
wochenlang teilweise bei uns liegen. Dass er dann natürlich auch erstmal zwei, drei 
Tage braucht, um da reinzukommen, und dann ist er eh nur noch zwei Tage da 
und ist dann quasi schon wieder weg. Am Wochenende gibt es dann nur den Dien-
starzt und am Montag kommt dann der nächste Arzt. […] 

 
Experte 2: Immer noch, weil wir auch Wechsel im ärztlichen Team haben, und natürlich muss 

man dann jedes mal wieder neu besprechen, wie der Ablauf sein soll, weil auch jeder 
Arzt neue Ideen und Erfahrungen mitbringt. 

 
Pflegekraft 5: […] Und das Problem bei uns war oder ist der ständige Wechsel von Ärzten. Die 

rotieren bei uns durch, und wenn mich dann – also ich bin jetzt seit März da – 
wenn mich dann ein Arzt fragt „ja wo ist denn bei euch der Mundschutz“, dann ist 
das für mich irgendwie fehlende Kommunikation seitens der Ärzte oder, ja. Es sind 
Erschwernis-Faktoren dabei, genau, das auf alle Fälle. 

 

Die Aussagen zeigen im Kontext der bereits erläuterten Interdisziplinarität, dass aufgrund 

pandemiebedingter Herausforderungen und hierarchischer Strukturen besonders das Ver-

hältnis zwischen Ärzten und Pflegekräften ein Konfliktpotenzial mit sich bringt, obgleich 

die interdisziplinäre Kooperation von den Befragten insgesamt als gelungen wahrgenom-

men wird. 
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5.3.2 Faktor M ensch: Einsatzbereitschaft, M otivation, Zusammenhalt 

Faktoren wie die Einsatzbereitschaft und Motivation der Pflegekräfte, der Zusammenhalt 

innerhalb des Teams, und auch die Akzeptanz der Betroffenen für die Schutzmaßnahmen 

sind neben der Schaffung logistischer und struktureller Rahmenbedingungen entscheidend 

für die erfolgreiche Implementierung und Umsetzung der Hygienevorkehrungen. Auch diese 

intervenierenden Bedingungen stehen fortlaufend unter dem Einfluss des dynamischen In-

fektionsgeschehens. Besonders zu Beginn der Pandemie war eine große Unsicherheit und 

Sorge innerhalb des Personals zu verspüren. Diese trug wiederum zu einem Zusammenge-

hörigkeitsgefühl der Pflegekräfte bei, wie mehrere Befragte anmerken: 

Experte 1: Also was ich, meine Erfahrung war es ja, wir hatten ja in diesen Corona-Bereichen 
ich würde mal sagen 120 Köpfe zur Höchstzeit. Und ich habe eigentlich nie mit 
einer Pflegekraft großartig über irgendetwas diskutieren müssen. Worauf ich hinaus 
will, ist, dass das erstaunlich war, also ich hatte das Gefühl, dass die Pflegekräfte 
einfach ihren Job machen wollten, und sich sogar oftmals weniger Gedanken um 
sich selbst gemacht haben. Das ist ein persönliches Gefühl was ich jetzt habe, auch 
zum Beispiel, wenn ich jetzt von mir selbst rede. Ich habe in keinem Moment Angst 
davor gehabt, selbst schwer zu erkranken, mir war wichtig, dass wir hier einen super 
Job hinlegen. Und so haben viele in dieser Zeit glaube ich gearbeitet. 

 
Pflegekraft 3: Genau, also positiv ist immer noch dieser Zusammenhalt, auch interdisziplinär. 

Ähm, dass man das halt wirklich gemeinsam stemmt und da alle flexibel sind, also 
das nicht nur ein paar einzelne sind, sondern man das einfach auf allen Stationen 
mitbekommt. Jede Station muss irgendwie umswitchen und muss schauen was 
macht man jetzt und wie man das jetzt am besten löst. 

 
Pflegekraft 5: […] Also zuerst einmal hat man diesen Zusammenhalt gemerkt. Wir sind ja doch 

unterschiedliche Stationen, also fachlich wie auch menschlich. Man kennt sich jetzt 
untereinander nicht so gut. Und die Zusammenarbeit, das hat das ganze doch etwas 
leichter gemacht. Weil man gewusst hat, man kann sich aufeinander verlassen. 

 

Diese Antworten der Befragten lassen erahnen, dass die Aufopferungsbereitschaft und der 

Zusammenhalt innerhalb des Teams Schlüsselfaktoren waren, das stark erhöhte Arbeits-

pensum in den Hochphasen der Pandemie erfolgreich zu absolvieren. Auch Experte 3 hebt 

die Einsatzbereitschaft der Pflegekräfte hervor. Zudem wurden die Beschäftigten des Kli-

nikums in der anfänglichen Hochphase auch aus deren privatem Umfeld unterstützt: 

Experte 3: Die Einsatzbereitschaft war ziemlich hoch und es ist auch privat ziemlich zurück-
gesteckt worden. Es ist dann versucht worden, dass die Mütter arbeiten können, 
wenn sie in der Pflege waren und dass die Männer dann eher mal ins Homeoffice 
gehen oder schauen, dass sie sich um die Kinder kümmern. Also da war auch von 
den Familien viel Unterstützung da, wo klar war, die Pflege ist jetzt gerade wichtig, 
das versuchen wir, dass wir das jetzt irgendwie hinbekommen. […] 
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Durch die Dauer der Pandemie mit immer wieder schwankenden Be- und Auslastungspha-

sen ist es laut mehreren Befragten jedoch auch schwer, den Zusammenhalt und die Moti-

vation der Mitarbeiter über den gesamten Zeitraum aufrecht zu erhalten. Dementsprechend 

macht sich ein gewisses Abflachen der Einsatzbereitschaft und des Miteinanders bemerk-

bar, wie Pflegekraft 2 erwähnt: 

Pflegekraft 2: Also ich hab‘ gerade in der ersten Phase gemerkt, dass da ein großer Zusammenhalt 
irgendwie natürlich da war. Weil gut, das war in der ersten Phase ein bisschen 
anders als jetzt finde ich. In der ersten Phase war natürlich jeder bereit, sich da 
einzubringen, und man ist von einem Tag auf den anderen neu zusammengewürfelt 
als Team, und man war bereit sich aufeinander einzulassen als Team, und war da 
auch sehr flexibel. […] In der zweiten Phase ist die Bereitschaft einfach nicht mehr 
so groß bei den Mitarbeitern finde ich. Also da versucht man natürlich auch pro-
fessionell das wieder zu machen, aber diese Bereitschaft wie in der ersten Phase, 
das ist jetzt nicht mehr so da finde ich. Habe ich so den Eindruck, bei allen irgend-
wie, es macht sich doch eine gewisse Müdigkeit breit bei allen, was das Thema 
betrifft. 

 

Diese Aussage lässt nicht nur den hohen Stellenwert von Einsatzbereitschaft und Zusam-

menhalt, sondern auch deren Fragilität und Vergänglichkeit erkennen. Durch die hetero-

gene Zusammensetzung des Patientenklientel auf den Isolationsstationen, sowie die kurz-

fristigen Änderungen von Dienstplan und Einsatzort wird von den Pflegekräften ein hohes 

Maß an Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und gegenseitigem Vertrauen abverlangt. Stati-

onsfremde Mitarbeiter mussten schnell integriert und medizinisch-pflegerisches Wissen 

über andere Fachabteilungen erlernt werden, wie Pflegekraft 3 und Experte 2 aufzeigen: 

Pflegekraft 3: […] weil einfach ständige Änderungen sind, und man einfach nicht mehr die ge-
wohnte Arbeitsorganisation jetzt von seinen Fachbereichen hat, weil man ja erstens 
viel mehr, also viel mehr Fachrichtungen auf einer Station liegen hat. Mit der Neu-
rochirurgie kenn ich mich jetzt zum Beispiel wenig aus, wenn da Patienten sind, 
muss man sich natürlich auch erstmal wieder reinlesen. 

 
Experte 2: Natürlich war es am Anfang eine große, große Umstellung, weil, wie wir am Anfang 

ja schon gesagt haben, sind Stationen geschlossen worden, und das Personal wurde 
auf diesen drei Stationen, die Isolierung gemacht haben, eingesetzt. Aber jedes Per-
sonal hat eine andere Fachrichtung, jedes Personal oder jede Station hat einen an-
deren Ablauf. […] Wir haben ja auf diesen Isolierstationen verschiedene Fachrich-
tungen behandelt, also es gab keine Trennung mehr von Gefäßchirurgie oder sons-
tiges, und da hat man einfach sich auf den Kollegen verlassen, weil dann jeder so 
sein Spezialgebiet hatte […] 

 

Ein erschwerender Faktor bei der anfänglichen Einführung der Hygienemaßnahmen war 

die fehlende praktische Erfahrung des Personals mit der Arbeit unter Isolationsbedingun-

gen. Vor allem Pflegekräfte, die erst vor kurzer Zeit ihre Ausbildung beendet hatten, waren 

mit der Organisation der eigenen Arbeitsschritte unter den neuen Gegebenheiten teilweise 

überfordert: 
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Pflegekraft 3: Wenn man eine gewisse Zeit, eine gewisse berufliche Arbeitserfahrung schon hat, 
dann tut man sich natürlich viel leichter, das alles zu organisieren. Weil man weiß, 
es könnte zum Beispiel noch stressiger werden, oder es erleichtert natürlich allge-
mein im Arbeitsalltag. Wir haben jetzt viele Arbeitskollegen, die erst im Sommer 
mit dem Examen fertig geworden sind, da merkt man dann halt schon, dass der 
Bereich chaotischer hinterlassen worden ist. Dafür können sie aber nichts, weil sie 
einfach noch nicht diese Einarbeitungsphase hatten und auch noch nie so richtig 
selbstständig in ihrer Fachrichtung arbeiten konnten, sondern so richtig ins kalte 
Wasser geschmissen worden sind. 

 
Experte 2: […] weil eigentlich die wenigsten vorher Erfahrung mit Isolation gehabt haben. Es 

wurde zwar in der Theorie in der Ausbildung gelernt, aber in der Praxis so nicht 
durchgeführt. Das ging relativ schnell, aber dieser Unsicherheitsfaktor. Keiner 
wusste was auf uns zukommt, keiner wusste wie krank die Patienten sind. Man hat 
immer nur was gehört, aber Erfahrung hat keiner gehabt.  

 

Die hohen Ansprüche der Pflegekräfte an ihren eigenen Infektionsschutz und folglich deren 

Akzeptanz für die Maßnahmen helfen einerseits bei der Umsetzung der Vorgaben, wie im 

Expertengespräch angedeutet wurde: 

Experte 2: […] Ja also die Vorgaben waren für uns sinnvoll und nachvollziehbar. Das ist immer 
für uns das wichtige, dass man Punkte nachvollziehen kann, warum man manche 
Sachen machen muss. Und wenn jemand eine Kritik hatte, dann haben wir das 
eigentlich immer sofort besprochen. 

 

Andererseits fällt es vor allem älteren, teilweise desorientieren Patienten schwer, den Sinn 

und die Notwendigkeit der Schutzmaßnahmen nachzuvollziehen. Auch Angehörige der Pa-

tienten brachten den Pflegekräften mehrmals nicht das nötige Verständnis für die Durch-

führung von Hygienevorkehrungen und die Priorisierung bestimmter Tätigkeiten entgegen, 

wie Pflegekraft 1 erwähnt: 

Pflegekraft 1: […] Die Leute, die normalerweise schlecht hören und auf die Mimik angewiesen sind, 
die fallen richtig heraus. Ich habe auch schon Patienten versorgt, die dann richtig 
wütend waren, und gesagt haben, „jetzt lassen Sie mich in Ruhe, Sie wollen ja eh 
nicht mit mir reden“. Der habe ich nicht erklären können, dass ich den Mundschutz 
nicht runternehmen kann, und die hat dann nur noch abgeschaltet. Also das ist 
wirklich sehr schwer, diese Informationen weiterzugeben, und die Leute, die nicht 
ganz orientiert sind, haben natürlich auch kein Verständnis dafür, dass wir den 
Mundschutz tragen. 

 
Pflegekraft 1: Wir haben jetzt zum Beispiel wieder eine Angehörige, die es nicht verstehen kann, 

dass wir gerade nicht die Zeit haben ihrem Angehörigen aus dem Buch vorzulesen. 
 

Welche Konsequenzen sich aus den entwickelten Strategien unter fortwährendem Einfluss 

intervenierender Bedingungen für die betroffenen Akteure ergeben, wird im Folgenden so-

wohl in Form von positiven Auswirkungen als auch Belastungen und Erschwernissen dar-

gestellt. 
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5.4 Positive Konsequenzen und Verbesserungen 

Die Implementierung von Maßnahmen zum Infektionsschutz der Mitarbeiter, sowie die 

Nutzung neuer digitaler und technischer Kommunikationsmittel, Gerätschaften und Mate-

rialien zur Einhaltung von Abstands- und Hygieneregelungen haben eine Reihe von positi-

ven Veränderungen für die Pflegearbeit mit sich gebracht. Diese Konsequenzen äußern sich 

laut Aussagen der Beschäftigten in Form einer gesteigerten Arbeitseffizienz und hygieni-

scheren Arbeitsbedingungen. Darüber hinaus geben die Interviewten einen Zugewinn von 

Fachwissen, Erfahrung und Routine im Umgang mit der Arbeit unter Isolationsbedingun-

gen und an Patienten verschiedener medizinischer Fachrichtungen an, wie im Folgenden 

dargestellt wird.  

5.4.1 Steigerung der Arbeitseffizienz und Verbesserung der Hygiene 

Mehrere Befragte empfinden den schnellen und standortunabhängigen Informationsaus-

tausch im Zuge der Einrichtung von Online-Zugängen und -Konferenzen als Erleichterung 

der internen und externen Mitarbeiterkommunikation. Hierbei hebt Experte 1 besonders 

hervor, in welch kurzem Zeitraum die IT-Abteilung technische Mittel zur Telearbeit für 

Leitungskräfte bereitstellen und einrichten konnte. Die Pandemie hat mit ihrem schnellen 

und unvorhersehbaren Eintreffen die vorher zögerliche Einführung digitaler Neuerungen 

beschleunigt: 

Experte 1: Also da muss ich tatsächlich sagen, dass das fast schon bemerkenswert war, wie 
plötzlich jetzt zum Beispiel in unserer Ebene sag ich mal, auf einmal alle Bespre-
chungen plötzlich digital online gingen. Wir haben ja sechs Standorte hier in der 
AG, plötzlich konnte man jeden Tag Besprechungen halten, die wirklich auch funk-
tioniert haben. Hier auch ein dickes Lob an die IT. […] das war schon bemerkens-
wert, was in dieser kurzen Zeit die IT geschaffen hat, was die Kommunikation an-
geht.  

 

Pflegekraft 3 beschreibt die Einführung der Online-Dokumentation als zeitsparende Er-

leichterung im Arbeitsalltag. Pflegekraft 5 sieht die Nutzung einer dienstlichen WhatsApp-

Gruppe zwar skeptisch, bewertet sie aber aufgrund der unmittelbaren Informationsweiter-

gabe und Erreichbarkeit des gesamten Teams als Erleichterung der Mitarbeiterkommuni-

kation: 
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Pflegekraft 3: […] Die Online-Dokumentation bei Isolationspatienten ist langsam eingeführt wor-
den. Gut es soll jetzt langsam alles digitalisiert werden, aber diese Doku im PC 
erleichtert einfach so viel, weil es so viel schneller geht und nicht so viel Papierkram 
ist und man doppelt alles dokumentieren muss. Sondern man einfach ein paar Klicks 
macht und fertig. 

 
Pflegekraft 5: Also natürlich haben wir eine dienstliche WhatsApp-Gruppe. […] ich würde das 

eher als Erleichterung sehen, jeden zu erreichen, mehrere Mitarbeiter. Was natürlich 
nicht sein sollte, aber es ist halt der einfachste Weg. […] 

 

Mehrere Ausrüstungsgegenstände und technische Gerätschaften wurden zur COVID-19-

Eindämmung in einer Stückzahl angeschafft, die vor der Pandemie als zu hoch eingestuft 

worden wäre, wie Pflegekraft 4 erwähnt. Die nun breite Verfügbarkeit von beispielsweise 

Blutdruckmessgeräten bezeichnet sie als Erleichterung und Effizienzsteigerung im täglichen 

Berufsalltag. Deshalb geht sie davon aus, dass die Geräte den Stationen auch über die 

Pandemie hinaus erhalten bleiben: 

Pflegekraft 4: Ja man hat deutlich mehr auf digital umgestellt. Früher haben wir zum Beispiel die 
Blutdrücke händisch gemessen, was auch seine Vor- und Nachteile hat. Jetzt gibt 
es für jedes Zimmer ein eigenes Blutdruckgerät digital, das erleichtert die Arbeit 
schon. Genau, es sind einfach Mengen vorhanden jetzt, wo man früher, wenn man 
gesagt hätte „man braucht das und das“, da wärst du nur belächelt worden. 

Interviewer: Das ist dann wahrscheinlich auch über die Pandemie hinaus etwas, wovon man 
vielleicht profitiert, dass da jetzt einfach aufgestockt wurde? 

Pflegekraft 4: Ich glaub nicht, dass die Geräte wegkommen. Also die bleiben uns. 
Interviewer: Weil man vielleicht schon auch derzeit sieht, dass dadurch einfach effizienter gear-

beitet werden kann? Was, wenn irgendwann mal wieder der Normalzustand eintritt, 
ja auch erwünscht sein wird, dass es schnell und effizient geht. 

Pflegekraft 4: Mhm. 
 

Viele Untersuchungen und Eingriffe, wie beispielsweise Ultraschalldiagnostik oder Blut-

gasanalysen, können durch die stationseigenen Geräte nun vor Ort auf der COVID-19-

Station durchgeführt werden, was vor der Pandemie nur in separaten Abteilungen des 

Klinikums möglich war. Lange Transport- und Wartezeiten entfallen somit, was sowohl 

der Infektionsvermeidung als auch der Arbeitseffizienz zugutekommt. Außerdem wurden 

veraltete und teils defekte Geräte ausgetauscht. Auch Pflegekraft 3 rechnet damit, dass 

diese Gerätschaften und Arbeitsweisen über die Pandemie hinaus bestehen bleiben und 

somit zu einer nachhaltig effizienteren Arbeitsweise beitragen:  

Pflegekraft 3: Also was ich super finde auf der Iso-Station, dass wir jetzt so Blutgasanalysegeräte 
oder eigene EKG-Geräte oder eigene Schallgeräte dahaben. Dass die Untersuchung, 
also dass es dann natürlich schon verkeimt ist, man macht es dann natürlich wieder 
sauber, aber dann hat man einfach keine langen Wartezeiten und muss nicht von 
der Station, sondern es kann auf der Station im Zimmer passieren. Genauso wie 
Dialyse, dass man halt gleich Dialyse-Zimmer einrichtet, weil es ja auch wieder ein 
Aufwand ist, dass sich einer komplett anzieht, und einer der quasi sauber ist zum 
Türenaufhalten, Lüften, Sachen holen, etc.. […] Wir haben mehr Sättigungsgeräte, 
denn es sind endlich mal diese alten Dinger, die eh nie wirklich funktioniert haben, 
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ausgewechselt worden. Weil dann mal aufgefallen ist, okay die sind wirklich kaputt. 
Da brauchen wir wirklich mal neue Geräte, dass man da mal was Gescheites be-
kommen hat […]  

Interviewer: Also das sind schon Veränderungen, die vielleicht auch über die Pandemie hinaus 
bestehen bleiben, weil es einfach im Alltag effizienter das Arbeiten macht? Also 
insofern war da vielleicht die Pandemie so ein bisschen der Antreiber, dass das 
schneller umgesetzt wird? Also sowas wie Online oder digitale Dokumentation?  

Pflegekraft 3: Ja, genau. 
 
Pflegekraft 5: […] wir haben halt jetzt vermehrt Pulsoxymeter erhalten, Blutdruckgeräte zum 

Temperatur messen, so Sachen. […] Das ist halt jetzt möglich, da einfach ausrei-
chend Ressourcen in der Hinterhand zu haben. Oder wir haben jetzt auf Station ein 
BGA-Gerät (Blutgasanalyse), dass wir sofort handeln können. EKG haben wir da, 
also solche Sachen, die auf Normalstationen nicht so üblich waren, das ist halt jetzt 
vorhanden. 

 

Neben der Vermeidung des Transports von infektiösen Patienten quer durch das Klinikum, 

tragen auch räumliche Anpassungen und die Anschaffung von handlicheren und leichter 

zu reinigenden Medizinprodukten zu einer verbesserten Hygienesituation auf den Stationen 

bei, wie Pflegekraft 1 am Beispiel der Einrichtung von Schmutzschleusen und der Besor-

gung neuer Pulsoxymeter erklärt: 

Pflegekraft 1: Was wir auch gemerkt haben, wir haben jetzt auch auf dem Gang viel mehr Abla-
geflächen, weil wir einfach so eine Schmutzschleuse brauchen, wo wir einfach die 
schmutzigen Sachen hinlegen, das hat sich bei uns geändert. Und die technischen 
Geräte haben sich auch geändert, weil wir handlichere Sachen, die auch leichter zu 
reinigen sind, angeschafft haben. Früher haben wir Pulsoxy gehabt mit langen Ka-
beln, was einfach ganz umständlich zu reinigen ist. Da hab‘ ich jetzt mittlerweile 
diese kleinen Fingerpulsoxy, die im ersten Eindruck ganz gut sind, und die sind halt 
super einfach zu reinigen. 

 

Pflegekraft 5 merkt überdies an, dass die Einführung von per Fußtritt bedienbaren Müll-

eimern eine lange notwendige, und im Rahmen der Pandemie endlich durchgeführte Ver-

besserung der Hygienesituation darstellt: 

Pflegekraft 5: […] oder Mülleimer, wo man einen Tritt hat, damit die aufgehen, so Sachen wo halt 
früher gesagt wurde „nein geht nicht, das ist zu teuer“. Das ist halt jetzt möglich, 
da einfach ausreichend Ressourcen in der Hinterhand zu haben. 

 

Anhand dieser Aussagen wird deutlich, dass mehrere Befragte die Pandemie als beschleu-

nigenden Faktor in der Einführung effizienz- und hygienesteigernder Neuerungen im Kli-

nikum identifizieren. Zudem bestätigen die Interviewten, dass hohe Neuanschaffungskos-

ten, wie in den Rahmenbedingungen zum Ökonomisierungs- und Formalisierungsdruck be-

reits erläutert, vor der Pandemie viele Modernisierungsschritte hemmte.  
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5.4.2 Zuwachs an Fachwissen, Routine und Erfahrung 

Fast alle Pflegekräfte und Experten gaben an, dass sie, durch die heterogene Zusammen-

setzung des Teams auf der Isolationsstation, Kollegen aus unterschiedlichen Fachrichtun-

gen kennenlernen konnten und somit Einblicke in andere Tätigkeitsfelder sowie Fachwissen 

aus bislang fremden pflegerisch-medizinischen Disziplinen dazugewannen. Durch den fach-

lichen Austausch konnten somit alle beteiligten Mitarbeiter voneinander profitieren, wie 

mehrere Befragte erläutern: 

Pflegekraft 5: Ja, also die ganze Corona-Phase hat was gebracht. Jeder kann sich da etwas raus-
ziehen finde ich. Und speziell fachlich hat man da viel mitnehmen können, weil es 
halt, es sind immer noch viele verschiedene Fachbereiche von Grunderkrankungen. 
Natürlich ist das Coronavirus jetzt oberste Priorität, aber die Grunderkrankungen 
bleiben und doch, man finde ich hat sich da weiterbilden können. 

 
Experte 2: […] Wir haben ja auf diesen Isolierstationen verschiedene Fachrichtungen behan-

delt, also es gab keine Trennung mehr von Gefäßchirurgie oder sonstiges, und da 
hat man einfach sich auf den Kollegen verlassen, weil dann jeder so sein Spezialge-
biet hatte, und man dann wirklich, ja, profitiert hat davon. Und ich sage, das ist 
wirklich ein Vorteil von diesem COVID. Man hat das Team von anderen Stationen 
kennengelernt, positiv. Und andere Stationen haben auch unseren Ablauf kennen-
gelernt. Jeder nimmt auf seiner Station Ideen mit, und jeder hat auf meiner Station 
Ideen eingebracht.  

 
Pflegekraft 1: […] Da hat man die Leute dann natürlich kennen gelernt, und wir haben auch 

festgestellt, dass es wirklich gut ist, Leute von anderen Stationen zu haben, die 
fremde Fachrichtungen haben. Ich bin keine allgemeinchirurgische Schwester, wenn 
dann irgendetwas Allgemeinchirurgisches war, war ich froh, wenn ich irgendeinen 
Kollegen da hatte, der auf dieser Station Erfahrung hat, und der hat mir das dann 
erklärt. Also wir haben alle voneinander profitiert. […] 

 

Im Expertengespräch wurde aufgezeigt, dass der personelle Austausch und das Kennenler-

nen neuer Fachgebiete einen wichtigen Beitrag zur interdisziplinären Vernetzung verschie-

dener Abteilungen des gesamten Klinikums, auch über die Pandemie hinaus, leisten kann:  

Experte 2: Also ich finde dieses Rollieren toll, und es haben auch einige Kollegen festgestellt, 
dass andere Fachrichtungen gar nicht so schlimm sind. Das muss man wirklich 
sagen, dass das die letzte Zeit sehr positiv war. Für uns im Haus, für die längerfris-
tige Zukunft, sehe ich schon, dass ich jetzt mehr Kontakte hab, die ich auch weiter 
pflegen werde.  

 

Die interdisziplinäre Kooperation ist folglich nicht nur einer der Erfolgsfaktoren in der 

Bekämpfung der Pandemie, sondern eröffnet den Pflegenden überdies Sichtweisen in 

fremde Fachrichtungen und Berufsfelder. Mehrere Befragte geben an, dass wachsende Rou-

tine und Gelassenheit im Umgang mit den Maßnahmen die anfängliche Verunsicherung 

und Überforderung zunehmend verdrängen, und einer professionellen Bewältigung der pfle-

gerischen Herausforderungen unter Isolationsbedingungen zuträglich sind: 



  

 63 

Experte 2: Und das wurde wirklich leichter mit der Versorgung dieser Patienten. Über Ostern 
hatten wir eine hohe Belastung, aber es wurde dann wieder ruhiger und die Routine 
kam. Also man hat gemerkt, wie muss ich die Patienten versorgen, weil die haben 
ja ganz ein eigenes Krankheitsbild, man hat einfach selbst die Erfahrung erhalten, 
wie wir die Leute versorgen können, und die Zahlen wurden wieder weniger, und 
wir wurden vom Ablauf her organisierter. Das hat man schon gemerkt, die Verun-
sicherung vom Anfang ist dann einfach der Professionalität gewichen. 

 
Pflegekraft 2: Natürlich ist man routinierter als im Sommer. Man nutzt ja auch die ganzen Er-

kenntnisse, die man im Frühjahr hatte, die kann man jetzt so für sich nutzen, so 
wie das jeder irgendwie nutzt, die ganzen Erfahrungen aus der ersten Phase. Man 
ist entspannter, weil man auch die Situation der Patienten inzwischen ein bisschen 
besser einschätzen kann, und man wird nicht mehr so überrollt davon. Man kann 
so routinierter reagieren. Und auch was die Hygienemaßnahmen betrifft, ist man 
routinierter und nicht mehr so angespannt, wie in der ersten Phase […]. 

 

Erkenntnisse und Erfahrungen aus den ersten Akutphasen der Pandemie erleichtern dem-

gemäß die Antizipation möglicher Herausforderungen und Schwierigkeiten in der Patien-

tenbetreuung. Pflegekraft 1 erklärt, dass mühsam dazugewonnene Erfahrungswerte ent-

scheidend im sicheren Umgang mit dem neuartigen Erkrankungsbild sind, und diese hof-

fentlich auch für mögliche zukünftige Pandemien präsent bleiben: 

Pflegekraft 1: Aber die Tätigkeit am Patienten ist uns nach wie vor geläufig, da sind wir wirklich 
routiniert. Wir wissen auch, wie schnell man reagieren muss bei Temperaturspitzen, 
also da haben wir mittlerweile einfach ein ganz anderes Augenmerk dafür, oder halt 
einfach die Erfahrung. 

Interviewer: Also kann man schon sagen, dass Sie jetzt aus den ersten Monaten dieser Pandemie 
auch irgendwo Erfahrungswerte gesammelt haben, die man vielleicht auch für spä-
tere Pandemien oder ähnliche Krisensituationen irgendwie verwenden kann oder die 
da hilfreich sind? 

Pflegekraft 1: Ja, ich hoffe, dass das dann auch irgendwie im Kopf bleibt, das was wir jetzt gelernt 
haben ist teuer, das ist einfach so. Aber wir haben auf jeden Fall dazugelernt, das 
kann man auf jeden Fall so sagen. 

 

Auch Pflegekraft 2 äußert die Zuversicht, dass gewonnene Erfahrungen und Routine im 

Umgang mit COVID-19 dabei helfen können, schneller und effektiver auf zukünftige Pan-

demien oder anderweitige medizinische Ausnahmesituationen zu reagieren. Pflegekraft 5 

äußert hierzu den Vorschlag, wie beispielsweise bezüglich des Brandschutzes schon üblich, 

verpflichtende Pandemie- oder Isolationsfortbildungen für das Personal einzuführen: 

Pflegekraft 2: Ja damit bin ich ja jetzt nicht so konfrontiert, aber ich hoffe natürlich, dass dieje-
nigen, die dafür verantwortlich sind – und da bin ich aber auch ganz sicher, weil 
das hat man ja noch nie gehabt – dass man sich jetzt natürlich dieses ganze Wissen 
und diese Erfahrungen zunutze macht. Und dass beim nächsten Mal bei einer Pan-
demie, natürlich würde man dann schneller reagieren können, da bin ich ganz sicher. 
Weil, wie gesagt, es ist ja noch nie so dagewesen und ja, glaube ich schon, dass man 
dann da gerüstet wäre. 
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Pflegekraft 5: […] Genau, also in diese Richtung würde ich schon gehen, dass man Pflichtfortbil-
dungen macht und ähm… 

Interviewer: Damit man diese Erfahrungen und das Wissen, das man jetzt teilweise teuer bezah-
len musste, wenigstens dann auch mit einem Mehrwert für die Zukunft auch nutzen 
kann? 

Pflegekraft 5: Ja, genau, genau. 
 

Die Befragten zeigen hier auf, dass vor allem der praktische Umgang mit der Arbeit unter 

Isolationsbedingungen, möglicherweise bereits in der Pflegeausbildung, ausschlaggebend in 

der Vorbereitung des Personals auf weitere Krisensituationen sein kann.  

Die Implementierung von Schutzmaßnahmen zur Pandemiebewältigung hat folglich posi-

tive Veränderungen mit sich gebracht, welche sich auch nachhaltig durchsetzen und damit 

Teil der täglichen Pflegearbeit werden können. Außerdem wurden Handlungsoptionen hin-

sichtlich der Aus- und Weiterbildung des Personals offengelegt. Die Schutzmaßnahmen 

bringen jedoch ebenso viele Herausforderungen und Schwierigkeiten mit sich, die sich in 

Form einer hohen Belastung der betroffenen Akteure äußern. Dies wird hier von Pflegekraft 

3 angedeutet und im kommenden Abschnitt zu den negativen Konsequenzen weiter darge-

stellt: 

Pflegekraft 3: Ich glaube, dass es da auch immer auf die Person drauf ankommt. Ich finde es ist 
zum Beispiel eine wahnsinnig spannende Zeit irgendwie, freue mich aber auch wenn 
ich wieder auf meiner Station bin, mit gewohnter Arbeitsorganisation arbeiten kann. 
Aber es gibt jetzt einfach auch Viele, die es gar nicht mehr packen und eigentlich 
am liebsten zurück auf ihre Station wollen. 
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5.5 Negative Konsequenzen und Belastungen für die Beteiligten 

5.5.1 Belastung der Patienten 

Vielen älteren, zum Teil desorientierten Patienten fällt es schwer, die Notwendigkeit und 

Sinnhaftigkeit der Schutzmaßnahmen in vollem Maße zu erfassen. Dieses fehlende Ver-

ständnis sorgt, zusammen mit der ohnehin durch die Schutzausrüstung erschwerten Kom-

munikation, oftmals für eine Verunsicherung und somit psychische Belastung der Patien-

ten. Auch für schwerhörige Patienten stellt die eingeschränkte Kommunikation mit dem 

Pflegepersonal eine besondere Belastung dar, wie mehrere Experte 2 und Pflegekraft 5 

darlegen: 

Experte 2: […] ja, das ist wirklich, wirklich schade, weil durch diese ganzen Schutzmaßnahmen 
einfach die Patienten verunsichert sind. Also wir haben natürlich auch eher ältere 
Patienten zu versorgen, die zwar sehr wohl mitkriegen, dass da irgendwo so ein 
Keim „rum ist“ aber die es nicht verstehen können, warum sie selbst einen Mund-
schutz tragen müssen. Warum wir so komisch verkleidet in die Zimmer gehen, und 
die einfach durch die fehlende Mimik von uns ganz schlecht einen Bezug herstellen 
können. Also den Eindruck haben wir immer wieder, dass einfach die Patienten sich 
nicht sicher aufgehoben fühlen. Die haben wenig Vertrauen in uns, wir sind natür-
lich auch so wenig wie möglich im Zimmer. Also einfach dieses mit dem Patienten 
längere Zeit mal über Probleme sprechen, versucht man, oder hat man auch einfach 
nicht die Zeit gehabt. Und jetzt geht das einfach ab. Das merkt man gewaltig, dass 
da die älteren Patienten ein Problem haben. […] grundsätzlich sind die meisten 
älteren Patienten dadurch verunsichert, vor allem wenn dann noch Schwerhörigkeit 
dazukommt. Die Maske erschwert das Kommunizieren erheblich. 

 
Pflegekraft 5: Also, natürlich ist dieses Ankleiden für die Patienten schwierig, genauso wie für 

uns, fürs Personal, der Patient erkennt zwar die Pflegekräfte vielleicht, man macht 
es an den Augen fest, an der Stimme. Für Schwerhörige ist es schwierig. 

 

Die Befragten betonen hier, dass desorientierte oder schwerhörige Patienten aufgrund ihrer 

Verunsicherung und dem fehlenden Verständnis für die Notwendigkeit von Schutzvorkeh-

rungen ein besonderes Maß an Zuneigung und Aufmerksamkeit benötigen, was aufgrund 

der Präventionsmaßnahmen jedoch nicht möglich ist. Dadurch wird wiederum die Zusam-

menarbeit der Patienten mit den Pflegekräften beeinträchtigt.  

Experte 2 und 3 erklären, dass Patienten, die über einen langen Zeitraum stationär behan-

delt werden müssen, besonders unter Einschränkungen wie dem Besuchsverbot leiden. Die 

Herstellung eines Bezuges zum Krankenhauspersonal als einzig verbleibende Kontaktper-

sonen ist durch das permanente Tragen der Schutzausrüstung ebenfalls erschwert:   
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Experte 2: Da haben wirklich viele Patienten gelitten, keinerlei Kontakt zur Außenwelt, wenn 
nicht über das Telefon. Und manche, gerade Leute, die schlecht hören, waren dann 
abgeschottet. Die bekamen Lieferungen von außen, aber keinen persönlichen Kon-
takt. 

 
Experte 3: Zur Pflege gehört halt einfach auch eine gewisse Beziehungsarbeit dazu, die dadurch 

wirklich erschwert ist, und es gibt teilweise ja Leute, die wirklich länger bei uns 
liegen, und wenn die COVID-positiv sind, und man über Wochen dann einfach nur 
Kontakt mit jemandem hat, der vermummt ist, dann hat das natürlich auch psy-
chische Auswirkungen auf die Patienten. 

 

Die von Experte 3 angesprochene Beziehungsarbeit lässt sich wiederum mit dem Konzept 

der Interaktionsarbeit in Kontext setzen. Demzufolge leiden die Patienten auch unter den 

eingeschränkten Möglichkeiten der Gefühlsarbeit durch die Pflegekräfte. Durch die Ver-

meidung von Patientenkontakt fallen längere Patientengespräche, in denen beispielsweise 

Ängste und Sorgen geäußert und reduziert werden können, oftmals weg. Die Pflegekräfte 

sind nicht mehr dauerhaft verfügbar, sondern versuchen möglichst viele Aufgaben inner-

halb eines Besuchs im Patientenzimmer zu erledigen. Den Patienten fehlen dadurch Gele-

genheiten, Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Für die Pflegekräfte wird es ebenfalls 

schwerer, ein Gefühl für die Bedürfnisse der Patienten zu entwickeln. Dies macht sich laut 

den Pflegekräften 3 und 4 in Form einer Abschottung der Patienten und einer reduzierten 

Zusammenarbeit mit dem Pflegepersonal bemerkbar:  

Pflegekraft 4: Naja, bei Patientengesprächen. Es gibt nicht mehr, also diese regulären Durchgänge, 
wie man es früher gemacht hat, die sind deutlich unpersönlicher. Wir sind früher 
am Abend zum Beispiel, wenn man seinen Durchgang gemacht hat, man hat sich 
Zeit genommen so weit wie es gegangen ist, für die Patienten. Und hat noch geredet 
und da ist man auf Sachen gekommen, die hat man nicht einfach bei einer kurzen 
Stippvisite. Und das fehlt meines Erachtens. Das merken die Patienten auch, also 
ihnen fehlt die Ansprache. 

 
Pflegekraft 3: Diese langen Gespräche, die man teilweise mit Patienten hat, wo man den Eindruck 

hat, die brauchen das, die finden weniger statt. Man erkennt aber auch nicht, ob es 
nötig wäre, weil die Patienten sich einem selbst einfach nicht so öffnen, wenn man 
da „wie ein Marsmensch verkleidet“ hereinkommt. Das merkt man schon, dass die 
sich einfach eher abschotten, wie früher. 

Interviewer: Also Sie würden das schon auch als Erschwernis einstufen? 
Pflegekraft 3: Ja auf jeden Fall, auf jeden Fall. […] man merkt, dass einfach dieses Patienten- und 

Schwesterverhältnis sich wirklich verändert. Nicht so diese enge Zusammenarbeit, 
wie wir das von vorher kennen. 

 

Im Sinne der Interaktionsarbeit wirkt sich diese, von Pflegekraft 3 beschriebene, reduzierte 

Zusammenarbeit wiederum auf die Durchführung und Umsetzbarkeit der Dienstleistung 

aus, was sich in einer sinkenden Qualität der Patientenbetreuung bemerkbar machen kann.   
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5.5.2 Physische Belastung der Pflegekräfte  

Die größte körperliche Belastung für das Personal stellt laut mehreren Aussagen der Be-

fragten das dauerhafte Tragen der persönlichen Schutzausrüstung dar. Dabei erschwert die 

Schutzmaske das Atmen. Besonders in den heißen Sommermonaten und in Extremsituati-

onen, wie Reanimationen, äußert sich die physische Mehrbelastung durch starkes Schwit-

zen, was laut Pflegekraft 1 wiederum in einem erhöhten Infektionsrisiko des Personals re-

sultiert:  

Pflegekraft 4: […] Also physisch würd‘ ich jetzt mal sagen, durch das tragen der FFP2-Masken 
die wir haben, oder teilweise FFP3-Masken, je nach Patientengut sag ich jetzt mal. 
Weil man merkt schon, wenn man rausgeht, man hat gleich mal ein Übermaß an 
Luft zur Verfügung. Man schwitzt auch deutlich mehr unter den Klamotten. Das 
ist anstrengend. 

 
Experte 2: […] Also es ist einfach sehr anstrengend für uns, dieses ständige Tragen von Mund-

schutz. Wenn wir außerhalb vom Patientenzimmer sind, tragen wir Mundschutz, 
wir legen den wirklich nur für die Pause ab. Pausen nur mit Abstand und nur zu 
zweit. Und im Zimmer, je nachdem in welchem Bereich wir gerade arbeiten, kom-
plette PSA. Und das ist natürlich auch ein zeitlicher Aufwand und ein personeller 
Aufwand und anstrengend. Also wenn dann heiße Tage sind, dann ist das für uns 
sehr, sehr anstrengend die Patienten zu versorgen, mit dieser Schutzkleidung, wir 
haben letztens reanimiert, da musste sich dann jeder umziehen, weil jeder natürlich 
klatschnass geschwitzt ist. 

 
Pflegekraft 1: […] Und man muss einfach sagen, für uns ist es ja auch sehr, sehr anstrengend mit 

diesen Schutzmasken zu arbeiten. Und je mehr ich körperlich arbeite, desto mehr 
muss ich schwitzen, und desto unsicherer werde ich. Weil dadurch einfach die Kei-
maufnahme erhöht wird. 

 

Damit deutet Pflegekraft 1 an, dass sich die körperliche Mehrbelastung, sowie die daraus 

resultierende Angst vor der erhöhten Infektionsgefahr durch das Schwitzen, wiederum auch 

in psychischer Form bemerkbar machen kann.  

Die körperliche Belastung der Pflegekräfte war in den Hochphasen der Pandemie, mit star-

ker Auslastung der COVID-Station, besonders spürbar. Um das Arbeitspensum bewältigen 

zu können, verzichteten die Pflegekräfte zum Teil auf Trink- und Toilettenpausen: 

Pflegekraft 3: Ja, also jetzt über Weihnachten und Silvester war die Belastung sehr hoch. Man ist 
in der Früh zum Dienst gekommen, war um 06:10 Uhr mit der Übergabe fertig, 
man musste eigentlich sofort dann Durchgehen, damit man zeitlich überhaupt fertig 
wird. Und man ist dann irgendwann so gegen zwölf gezwungen worden, „so jetzt 
setz dich mal hin und mach deine Pause“. Also man ist die ganze Zeit im Zimmer 
gewesen, man arbeitet eigentlich diese acht Stunden in den Zimmern durch, ohne 
mal kurz die Schutzausrüstung abzulegen, was zu trinken. Eine wirkliche Pause mal 
zu machen ohne dass es klingelt, bis dann quasi der nächste Dienst kommt. Das 
war hauptsächlich im Frühdienst so, weil da natürlich mehr Versorgung ist und so 
und viel mehr zu tun, Visite, etc. Ähm, das ist schon eine hohe Belastung gewesen. 
[…] 
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Pflegekraft 5: […] Natürlich, durch die Maske und Kittel und so, in der Hochphase, wenn es dann 
erst geworden ist, und du hast eigentlich von 6 Uhr weg, wenn du gekommen bist, 
ja bis 11 hast du deine Kleidung angehabt. Warst nicht auf dem Klo und hast nichts 
getrunken. Da würde ich schon sagen die Belastung ist hoch. 

 

Um in den Akutphasen weiterhin eine adäquate Patientenbetreuung zu gewährleisten, stell-

ten die Befragten also das eigene körperliche Wohl hinter das der Patienten und nahmen 

dazu eine Überanstrengung in Kauf. 

Eine hohe körperliche Belastung für die Pflegekräfte stellen auch die besonders pflegeauf-

wendigen, multimorbiden Patienten dar. Die Mehrfacherkrankten können einerseits bei der 

Grundpflege nicht unterstützend mitwirken, andererseits versuchen die Pflegekräfte einen 

Großteil der Arbeit selbstständig zu erledigen, um das Hinzuziehen weiterer Pflegekräfte 

zu vermeiden, wie Pflegekraft 1 und 2 erläutern:   

Pflegekraft 1: Wir haben derzeit ganz viele pflegeaufwendige Patienten aus den Pflegeheimen. Die 
sind einfach physisch belastend. Weil es belastend ist, die Patienten zu lagern, man 
versucht das dann natürlich alleine zu machen, weil ja sonst wieder jemand kommen 
muss, der eigentlich seine eigenen Patienten zu versorgen hat. Also es ist derzeit 
schon sehr anstrengend. 

 
Pflegekraft 2:  Ja, ja, physische Belastung, also körperlich ist eher jetzt, weil das jetzt vor allem 

in der zweiten Corona-Phase pflegerisch sehr aufwendige Patienten sind. Also es 
sind halt wirklich multimorbide Patienten und das ist sehr, sehr viel Pflege. Das 
war das körperliche, was momentan anstrengender ist als der Stationsalltag. 

 

5.5.3  Psychische Belastung der Pflegekräfte  

Neben einer physischen Mehranstrengung durch die Schutzmaßnahmen äußern viele der 

Befragten auch ein gesteigertes psychisches Belastungsempfinden in der täglichen Pflege-

arbeit. Pflegekraft 3 nennt als Grund hierfür die erschwerte Kommunikation und fehlende 

Partizipationsmöglichkeit bei Teambesprechungen, die zur Einhaltung der Abstandsrege-

lungen über neue Kommunikationskanäle, wie zum Beispiel Online-Konferenzen, stattfin-

den mussten: 

Pflegekraft 3: […] Wir hatten ja auch schonmal versucht eine normale, also eine Teambesprechung 
quasi online zu machen, was ja auch alles kein Problem gewesen wäre. Aber letzt-
endlich war es dann keine Teambesprechung, sondern es wurde von der Leitung so 
beschlossen und uns dann als Videobotschaft zukommen gelassen, wo keiner dann 
mehr ein Mitspracherecht hatte, was irgendwie halt auch nicht geht. 

Interviewer: Also durch dieses Online-sich-unterhalten oder Diskutieren geht eigentlich der Ge-
danke von so einer Teambesprechung verloren? 

Pflegekraft 3: Genau, weil eigentlich entscheidet dann einer und nicht das Team 
Interviewer: Also es erschwert die Kommunikation letztendlich auch? 
Pflegekraft 3: Ja, absolut. 
 



  

 69 

Auch die Kurzlebigkeit und Menge der Informationen zu Dienstplänen oder Einsatzorten, 

sowie die Form der Mitteilung über die dienstliche WhatsApp-Gruppe, empfinden mehrere 

Befragte als belastend, wie hier Pflegekraft 3 erklärt: 

Pflegekraft 3: In der Anfangsphase jetzt letztes Jahr im März war es ganz schlimm, weil wir 
täglich auf WhatsApp mit Dienstplänen bombardiert worden sind. Also wir haben 
an manchen Tagen zehn verschiedene Dienstpläne für die komplette Woche bekom-
men, weil sich so oft was geändert hat oder irgendwelche Ausfälle waren. Also das 
war wirklich sehr belastend, da hat dann auch alles so angefangen, dass viel über 
WhatsApp geregelt wird, was ich jetzt nicht so gut finde, aber gut, ist jetzt mitt-
lerweile so. Das war schon auch belastend, dass man in seinem Frei- oder im Urlaub 
„Ach jetzt musst du morgen arbeiten – ach ne, kannst doch zuhause bleiben – ach 
ne, komm doch zum Nachtdienst“. Also sowas belastet schon. 

 

Pflegekraft 2 erwähnt, dass die umfangreiche Informationsweitergabe via WhatsApp-

Gruppe und Zoom-Konferenzen eine psychische Mehranstrengung zur Folge hat. Dabei 

spielt jedoch die Durchführung der Kommunikation auf neuen Kanälen eine geringere 

Rolle, als die Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit und das Gefühl, auch nach Feier-

abend weiter etwas leisten zu müssen. Auch Pflegekraft 3 gibt an, dadurch eine zuneh-

mende Entgrenzung von Arbeit und Privatleben zu verspüren: 

Pflegekraft 2: […] Natürlich ist das ein Medium, um Informationen möglichst an alle weiterzuge-
ben, das sehe ich auch ein. Aber mich belastet das zuhause jetzt inzwischen schon 
ziemlich, weil ich einfach das Übermaß an Einzelinformation, den ganzen Tag dann, 
auch wenn man zuhause ist, empfinde ich als extrem anstrengend, muss ich sagen. 
[…] Aber wie gesagt, diese WhatsApp-Gruppen-Geschichte, diesen Austausch emp-
finde ich als extrem anstrengend, weil es inzwischen einfach schon zwei Arbeits-
gruppen sind, also zwei WhatsApp-Gruppen hier aus dem Krankenhaus […] Oder 
ich mag auch keine Teambesprechungen über Zoom jetzt stattfinden lassen zuhause. 
Da merke ich, da macht irgendwie etwas zu bei mir. Wobei ich sonst mich gerne da 
einbringe, wenn die hier stattfinden. Aber da muss ich sagen, da ist für mich ein 
Punkt erreicht, ich bringe mich hier zu 100% ein, aber danach will ich umso mehr 
nicht mehr damit konfrontiert werden. 

 
Pflegekraft 3: Was ich negativ finde ist, dass einfach viel zu viel Info über WhatsApp oder allge-

mein über das Handy läuft, also wenn man jetzt nur die Festnetznummer angegeben 
hat wird man von Pflegedienstleitung, Bereichsleitung oder Stationsleitung über das 
Handy kontaktiert. Im Frei, im Urlaub, selbst wenn es sowas ist wie „Hast du mal 
fünf Minuten“, ja, bin ich jetzt persönlich kein Fan davon. 

Interviewer: Also es kommt bisschen zu so einer Entgrenzung von Arbeit und Privatleben auch?  
Pflegekraft 3: Genau, genau.  
 

Die Befragten erkennen hier zwar die aktuelle Alternativlosigkeit der Kommunikation über 

neue Kanäle, zeigen jedoch auch die sinkende Bereitschaft von Teilen des Personals auf, 

über den Dienst im Klinikum hinaus erreichbar beziehungsweise verfügbar zu sein.    

Die Angst sich selbst, oder das private Umfeld zu infizieren, sowie die korrekte Umsetzung 

des Hygienekonzeptes, erfordern ein erhöhtes Maß an Konzentration in der täglichen Ar-

beit, was von mehreren Befragten als psychisch anstrengend empfunden wird: 
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Pflegekraft 2: Und dann, psychisch anstrengend ist es natürlich auch, weil man sich ganz anders 
konzentrieren muss. Allein durch die Beachtung dieser Hygienemaßnamen muss 
man einfach sehr viel konzentrierter arbeiten. Und ich empfinde das auf jeden Fall 
als psychisch anstrengend und ich komme auch immer nach Hause und bin sehr viel 
erledigter, als nach einem ganz normalen Dienst, vorher zu normalen Zeiten.  

 
Pflegekraft 4: Also der Hauptfaktor war die Angst vor der Erkrankung, dass die Hygienemaßnah-

men eingehalten werden. Wir haben genügend Fälle hier liegen gehabt, wo wir ge-
sehen haben, wie schlecht es den Leuten geht. […] Und psychisch, ja, es schwingt 
immer dieses Damoklesschwert über einem, das sagt „mach deine Hygiene or-
dentlich, weil sonst kann es sein, dass du dann der nächste bist, der dran ist. 

Interviewer: Also das ist auch etwas, das unterbewusst, oder halt alltäglich eigentlich dabei ist 
mit der Arbeit? 

Pflegekraft 4: Alltäglich. Du möchtest das ja auch nicht mit nach Hause tragen. Ich habe zum 
Beispiel eine schwangere Frau zuhause, das ist irrelevant für den Arbeitgeber im 
Großen und Ganzen. 

 

Damit legt Pflegekraft 4 dar, dass die Angst, sich selbst oder das private Umfeld zu infi-

zieren, zwar ein Antrieb zur ordnungsgemäßen Berücksichtigung der Hygienevorgaben ist, 

aber auch eine allgegenwärtige psychische Anstrengung zur Folge hat. 

Experte 1 gibt an, dass die hohe Zahl an Sterbefällen infolge schwerer Krankheitsverläufe 

sowohl für Intensiv- als auch für reguläre Pflegekräfte eine psychische Ausnahmesituation 

darstellt. Auch Pflegekraft 3 und 5 bestätigen, dass Extremsituationen wie Reanimationen, 

sowie die ungewohnt hohen Todeszahlen belastend für die Pflegekräfte sind: 

Experte 1: Ich habe mit einem Bereichsleitungskollegen von der Intensivstation geredet, vor 
allem was diese psychische Belastung angeht. Es war auffällig, ich nenne jetzt keine 
Zahlen, aber es war schon auffällig, dass Patienten, die beatmet wurden auf den 
Intensivstationen, viele davon haben es einfach nicht überlebt, und das muss man 
einfach so sagen. Und mir hat dann der Kollege schon berichtet, dass er mehrere 
Gespräche jetzt bereits geführt hat, dass eigentlich Intensivfachkräfte, nein, alle 
Pflegekräfte muss ich sagen, ja eigentlich schon, das Ziel ist es ja, das Überleben zu 
sichern. Und das war eine definitive Belastung. Dass man wusste, dass eigentlich so 
gut wie jeder, der an die Beatmung kommt, dass der es dann doch nicht schafft. 
Das macht ja auch was mit einem und das hat schon was mit den Leuten gemacht, 
vor allem mit den Pflegekräften. 

 
Pflegekraft 3: Ja, man hat halt einfach natürlich auch viel mehr Sterbefälle als man jetzt auf 

Normalstation hat. Die Leute, die jetzt dieses Jahr gestorben sind, ich glaube so 
viele hab‘ ich in den letzten fünf Jahren nicht sterben gesehen. 

 
Pflegekraft 5: Ja, durchaus. Ähm psychisch, ein Beispiel: Ein Termin im Zimmer den wir hatten, 

da ist dann die Ehefrau nehmen ihrem Mann verstorben, musste reanimiert werden. 
Oder auch die Konfrontation, dass der Tod nicht nur bei alten Menschen möglich 
ist. Dass auch junge Menschen dadurch schnell abtreten können. Jetzt nicht immer 
auf den Tod bezogen, aber psychisch würde ich die Belastung schon erhöht ein-
schätzen, ja. 

 
 
 
 



  

 71 

5.5.4 Konflikte und Spannungen 

Das gesteigerte psychische und physische Belastungsempfinden seitens der Pflegekräfte, 

aber auch der Patienten, verursacht zahlreiche Konflikte und ethische Dilemmata in der 

täglichen Pflegearbeit. Dabei herrscht laut mehreren Befragten ein immer wiederkehrendes 

Spannungsfeld zwischen einer möglichst adäquaten und umfassenden Betreuung der Pati-

enten auf der einen Seite, sowie der fachgerechten Einhaltung der Vorgaben und Maßnah-

men zur Infektionsprophylaxe auf der anderen Seite.  

Besonders in Hochphasen der Pandemie führten diese Ziel- und Risikokonflikte dazu, dass 

mehrere Pflegekräfte das Wohl des Patienten über ihr Eigenes stellen mussten und in me-

dizinisch-pflegerischen Ausnahmesituationen, wie Patientenreanimationen, die Schutzmaß-

nahmen zur Infektionsprophylaxe zum Teil nicht eingehalten werden konnten. Die Angst, 

sich gegebenenfalls selbst mit dem SARS-Cov-2-Virus zu infizieren wich in diesen Situati-

onen dem Drang, eine möglichst gute pflegerische Versorgung der Patienten zu gewährleis-

ten, wie Pflegekraft 5 mehrmals erläutert: 

Pflegekraft 5: Natürlich in einer Notfallsituation, wenn es zur Reanimation kommt, und dann 
muss man sich erst ankleiden, das wird dann halt mal nicht gemacht und dann… 
aber in der Situation stellt man halt vielleicht sein eigenes Wohl unter das des 
Patienten, muss man da dazu sagen. 

 
Pflegekraft 5: Ja, also für mich persönlich ist der Patient an oberster Stelle und in der Hochzeit 

mit sehr viel Arbeit, da hab‘ ich mich auf alle Fälle hinten angestellt. Also sei es 
jetzt, so blöd es klingt, der Toilettengang oder mal ein Schluck Wasser. […] 

 

Trotz umfangreicher Beachtung der Hygienevorgaben gab es COVID-19-Fälle unter Pati-

enten, die schon über einen längeren Zeitraum stationär im Klinikum behandelt wurden, 

als die übliche Inkubationszeit der COVID-19-Erkrankung beträgt, weshalb die Infektion 

erst im Krankenhaus erfolgt sein kann. Pflegekraft 5 erklärt, dass die daraus resultierenden 

schweren und zum Teil tödlichen Krankheitsverläufe trotz größter Einsatzbereitschaft der 

Pflegekräfte ein Gefühl von Ausweglosigkeit, Resignation und Frustration zur Folge hatten: 

Pflegekraft 5: Ja, weil man ja gewusst hat, die Leute stecken sich hier drin an, und wie ich Ihnen 
vorhin schon gesagt hab, wenn man dann teilweise Patienten betreut hat, die schon 
ewig im Krankenhaus sind, die sich sicher hier drin angesteckt haben. Das war die 
Belastung. Weil wir machen ja unser Bestmögliches. Und in dem Sinne dann zu 
merken, hey wir können noch so viel tun, die stecken sich an, und es liegt nicht an 
uns, weil ja, weil wir einfach wissen wie man es behandelt, und andere Stationen 
nicht, das war dann das belastende, weil ja, teilweise… 

Interviewer: Weil egal was man macht, es kommt trotzdem zu Erkrankungen, zu schweren Ver-
läufen und so weiter? 
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Pflegekraft 5: Genau, genau. Das war so, also dieses Gefühl hab ich jetzt wieder, dieses „nicht 
auskommen“. Dieses Arbeiten, Heimgehen, Arbeiten, Heimgehen, und du weißt, es 
ist wie ein Hamsterrad, es ändert nichts, ja. Das war in der Hochphase sehr schlimm. 
Für mich würde ich sagen und für alle anderen Kollegen auch. Dass man einfach, 
ja, keine Aussicht gehabt hat. 

Interviewer: Und dass die Erfolgserlebnisse jetzt auch derzeit wieder ein bisschen ausbleiben?  
Pflegekraft 5: Ja genau, Erfolgserlebnisse, es war da kein Erfolgserlebnis dabei. Das war eher so 

„hey der ist nicht da, wieso? Achso, der ist auf der Intensiv, der kommt nicht mehr“, 
genau.[…] 

 

Ein ethisches Dilemma entstand auch, als in Zeiten der höchsten Krankenhausauslastung 

COVID-19-positive Patienten, soweit gesundheitlich möglich, entlassen werden mussten, 

um weitere Kapazitäten für schwer Erkrankte zu schaffen. Im Experteninterview wurde 

erwähnt, dass zur Hilfestellung in diesen ethischen Entscheidungsfragen das klinische 

Ethikkomitee vergrößert wurde: 

Experte 3: […] Wir waren hart an der Grenze möchte ich behaupten, wir haben das gut ge-
stemmt zu den Höchstzeiten, aber mehr war tatsächlich nicht drin. Vor allem übers 
Wochenende und Feiertage, da waren die Stationen wirklich proppe voll, kein Bett 
mehr frei, kein Verdachtsfall-Bett mehr frei. Wo wir dann wirklich, wo Ärzte Pati-
enten entlassen haben, die zwar COVID-positiv waren, aber soweit stabil, dass die 
dann zuhause in der Wohnung bleiben haben können. Und es ist natürlich dann 
teilweise auch ziemlich ausgereizt worden, dass wir halt wieder Kapazitäten frei 
haben für wirklich schwer Betroffene. Glaub ich das waren auch ganz viele ethische 
Fragestellungen. Unser Ethik-Komitee ist soweit ich weiß auch erweitert worden, 
wir sind viel mit dieser Thematik beschäftigt gewesen. Also es hat auf vielen Ebenen 
einfach Hinterlassenschaften gegeben, die jetzt COVID mit sich gebracht hat.  

 

Pflegekraft 3 moniert, bei der Zuweisung zu den Isolationsstationen nicht ausreichend ein-

bezogen worden zu sein. Die dynamische Entwicklung der Pandemie erforderte schnelles 

und unbürokratisches administratives Handeln der Leitungsebene, weshalb Entscheidungen 

zur Einsatzplanung oftmals ohne Rücksprache mit den betroffenen Pflegekräften getroffen 

wurden:  

Pflegekraft 3: Ja, man wurde halt jetzt nicht gefragt „Magst du auf der Iso-Station arbeiten?“ 
sondern es hieß dann zum Beispiel über WhatsApp „Unsere Station wurde heute 
Nachmittag geschlossen, alle müssen morgen auf die 2/5 zum Arbeiten“ und dann 
war das so. Und wenn dann einzelne Stationen wieder geöffnet wurden, wurden 
sporadisch Leute aus dem Team ausgewählt, die dann quasi wieder auf die eigene 
Station gehen, ohne dass davor gefragt worden ist „Willst du wieder runter, oder 
machts dir was aus, weiter auf Covid zu arbeiten?“. Also man ist da halt nicht 
wirklich miteinbezogen worden. 

Pflegekraft 3: Also man ist da teilweise vor vollendete Tatsachen gestellt worden. Das ist halt 
dann immer, je nach Ausbruchsgeschehen auf den Stationen, etc. ist das halt immer 
eingeführt worden und dann eher von Oben quasi. Ich denke, dass da die Geschäfts-
führung und die Hygiene miteinbezogen war, und wir haben dann irgendwann quasi 
die Info von unseren Leitungen bekommen. 
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Die Pflegekräfte 2 und 3 erwähnen in diesem Kontext, dass eine sinkende Bereitschaft der 

Pflegekräfte spürbar ist, auf der Isolationsstation zu arbeiten. Einige Befragte geben an, 

durch die Dauer der Pandemie mit immer wieder steigenden Zahlen und ausbleibenden 

Erfolgserlebnissen ausgelaugt zu sein: 

Pflegekraft 2:  In der zweiten Phase ist die Bereitschaft einfach nicht mehr so groß bei den Mitar-
beitern finde ich. Also da versucht man natürlich auch professionell das wieder zu 
machen, aber diese Bereitschaft wie in der ersten Phase, das ist jetzt nicht mehr so 
da finde ich. Habe ich so den Eindruck, bei allen irgendwie, es macht sich doch eine 
gewisse Müdigkeit breit bei allen, was das Thema betrifft.  

 
Pflegekraft 3: Also anfangs war die Motivation ziemlich hoch, mittlerweile ist die Motivation wie-

der ziemlich hoch auf gewohnter Station mit seinem Team, seinen Ärzten wieder zu 
arbeiten, weil man die ja alle gefühlt seit März (2020) nicht mehr gesehen hat. […] 
Ich persönlich möchte einfach wieder in meine chirurgische Fachrichtung, meine 
Patienten, die ich kenne.  

 

Pflegekraft 5 äußert überdies seinen Unmut, dass in den Pandemiephasen mit geringerer 

Auslastung des Klinikums nicht ausreichend Vorkehrungen, zum Beispiel in Form von 

weiteren Mitarbeiterschulungen, getroffen wurden, um das Personal adäquat auf weitere 

Infektionswellen vorzubereiten. Die fehlende Anleitung, auch von Mitarbeitern anderer Sta-

tionen, könnte demzufolge ein Grund für die Infektionen gewesen sein, die innerhalb des 

Klinikums stattgefunden haben: 

Pflegekraft 5: […] Warum, wenn man eh schon weiß, es wird die nächste Welle irgendwann kom-
men, dass man dann nicht Personal schult, um das ganze auch, um einen reibungs-
losen Ablauf zu schaffen. 

Interviewer: Also ist da in der Phase im Sommer, als es weniger akut war, vielleicht ein bisschen 
versäumt worden, die notwendigen Vorkehrungen für nächste, kommende, schwe-
rere Phasen zu treffen? 

Pflegekraft 5: Sie sagen es. Das ist mein persönlicher, ja mein persönliches Anliegen war das. Ich 
meine wir haben extra Hygienefachkräfte, und dass die halt zumindest über Stati-
onen gehen und das Personal anleiten, wie man sich richtig einkleidet oder wie man 
dann Patienten betreut, die höchst ansteckend sind. Und demnach war dann auch 
ein gewisser Aufschwung, wo dann halt Stationen, die normale Patienten betreut 
haben, wo dann Patienten positiv waren. Das war dann so, dass man einen Bereich, 
dass man Patienten betreut hat, die schon seit Ewigkeiten da waren, die sich dann 
im Haus angesteckt haben. Und ja, laut Arzt-Durchsage man kommt nicht aus. 
Aber ich finde durch eben die Zeit hätte man das richtige Ankleiden und so, hätten 
wir das glaub ich schon geschafft, sonst wäre das nicht passiert. 

 

Im Hinblick auf weitere Infektionswellen oder zukünftige Pandemien liefert Pflegekraft 5 

hier konkrete Handlungsvorschläge, das Personal in Ruhephasen besser auf die pandemie-

bedingten Herausforderungen vorzubereiten, um damit vermeidbaren Infektionen innerhalb 

des Klinikums vorzubeugen. 
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5.6 Modellhafte Ergebnisdarstellung 

Im folgenden Modell werden die Ergebnisse der Untersuchung, unterteilt in die verschie-

denen Komponenten des Phänomens „Pflegearbeit im Krankenhaus unter Schutzmaßnah-

men“, angelehnt an das in Abbildung 5 gezeigte paradigmatische Modell zur Visualisierung 

der Kernkategorie (siehe S.35), abschließend dargestellt. Die Kausalzusammenhänge der 

Komponenten können wie folgt betrachtet werden: 

Die COVID-19-Pandemie als ursächliche Bedingung erfordert die Implementierung von 

bestimmten Schutzmaßnahmen zur Infektionsprophylaxe in der täglichen Krankenhaus- 

und Pflegearbeit. Diese machen sich besonders an der Schnittstelle sozialer Interaktionen 

der Pflegekräfte mit Patienten, Kollegen oder Vorgesetzen bemerkbar. Die Pflegekräfte als 

betroffene Akteure entwickeln infolgedessen verschiedene Strategien und Lösungsansätze 

im Umgang mit der täglichen Arbeit im Kontext der Infektionsschutzmaßnahmen. Diese 

Strategien und Lösungsansätze werden hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit und Effizienz wie-

derum von intervenierenden Bedingungen beeinflusst und führen zu einem Wandel der 

Interaktionsarbeit im Krankenhaus. Daraus resultieren positive und negative Konsequen-

zen für die Beteiligten. 
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Abbildung 6: Modell zum Wandel der Pflegearbeit im Krankenhaus infolge der COVID-19-Pandemie 

 

(Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Strauss,1991) 
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6. Diskussion 

Im Folgenden werden die Untersuchungsergebnisse hinsichtlich der Forschungsfrage und 

des theoretischen Rahmens der Arbeit diskutiert. Darüber hinaus wird der Forschungspro-

zess unter Berücksichtigung limitierender Gesichtspunkte kritisch reflektiert. 

6.1 Diskussion der Ergebnisse 

Die Beantwortung der Forschungsfrage erfolgt anhand der induktiven Generierung eines 

Modells zur Identifizierung integraler Faktoren und ihrer Kausalzusammenhänge im Ver-

änderungsprozess der Arbeit von Pflegekräften einer COVID-19-Isolationsstation. Die CO-

VID-19-Pandemie ist dabei als ursächliche Bedingung zu verstehen, welche aufgrund ihrer 

rasanten globalen Ausbreitung und den daraus resultierenden hohen Erkrankungszahlen 

die Implementierung von Schutzmaßnahmen in allen Bereichen des privaten und öffentli-

chen Lebens erfordert. Aufgrund der zentralen Bedeutung des Krankenhauses für die Auf-

rechterhaltung der Gesundheit der Bevölkerung werden dort, über die allgemein gültigen 

Vorgaben hinaus, besondere Schutzmaßnahmen, wie das Tragen von persönlicher Schutz-

ausrüstung, Abstands- und Besuchsregelungen, Hygieneschulungen und weitere struktu-

relle und organisatorische Vorkehrungen, getroffen.  

Die betroffenen Akteure entwickeln infolgedessen Strategien und Lösungsansätze im Um-

gang mit der Arbeit unter den Infektionsschutzmaßnahmen, welche sich beispielsweise in 

veränderter Kommunikation, interdisziplinärer Zusammenarbeit, der Nutzung technischer 

Hilfsmittel und der Neuorganisation von Arbeitsabläufen darstellen lassen.  

Diese Strategien und Lösungsansätze werden wiederum von intervenierenden Bedingungen, 

wie logistischen und organisatorischen Herausforderungen, oder der Einsatzbereitschaft 

und Motivation der Mitarbeiter beeinflusst und verändern die Interaktionsarbeit im Kran-

kenhaus. Aus dem Zusammenspiel dieser einzelnen Komponenten ergeben sich einerseits 

positive Konsequenzen. Dazu zählen eine gesteigerte Arbeitseffizienz, Hygiene und ein Zu-

wachs von Fachwissen und Routine. Andererseits äußert sich der Wandel der Arbeitsbe-

dingungen auch negativ in Form von Ziel- und Risikokonflikten, Spannungen, sowie einem 

gesteigerten psychischen und physischen Belastungsempfinden der beteiligten Akteure. 
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Wie im Kapitel 3.1 der vorliegenden Arbeit bereits aufgezeigt, trafen Forschungseinrich-

tungen wie das RKI (2021a) während der ersten Akutphase der Viruspandemie Aussagen 

und Prognosen zur Charakteristik und Dynamik des Infektionsgeschehens. Abhängig von 

Sozial- und Umweltfaktoren wie Kontaktverhalten, Interventionsmaßnahmen oder auch 

Jahreszeit und Temperatur, verbreitet sich das Virus in Infektionswellen mit schlagartig 

ansteigenden Erkrankungszahlen, welche ab einem bestimmten Ausmaß beginnen, das Ge-

sundheitswesen der betroffenen Regionen und Nationen an ihre Belastungsgrenze zu führen 

oder diese schlimmstenfalls zu überschreiten.  

Die Antworten der Befragten zeigen, dass das rapide und unvorhersehbare Eintreffen der 

ersten Pandemiewelle im Frühjahr 2020 auch Auswirkungen auf das regionale Infektions-

geschehen rund um das untersuchte Klinikum hatte. Die dynamischen Erkrankungszahlen 

innerhalb der Bevölkerung äußerten sich in einer schwankenden Auslastung des COVID-

19-Bereiches des Klinikums, der von einer auf zeitweise drei Isolationsstationen aufgestockt 

wurde, und folglich auch in einer wechselhaften Aus- und Belastung der dort arbeitenden 

Pflegekräfte. 

Damit sind auch die Motivation und Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter über den langen 

Zeitraum der Pandemie nicht konstant gleichbleibend. Vor allem zu Beginn wurde durch 

die Ausnahmesituation ein Zusammengehörigkeitsgefühl seitens der Befragten und ihren 

Kollegen geschaffen, als beispielsweise Bilder aus internationalen Corona-Hotspots für viel 

Verunsicherung und Ungewissheit, aber auch den Willen, Bestmögliches in der Krisenbe-

wältigung zu leisten, sorgten. Die Dauer der Pandemie mit immer wiederkehrenden Akut-

phasen führte laut Aussagen der Befragten jedoch zu einer sinkenden Einsatz- und Aufop-

ferungsbereitschaft und einem spürbar abnehmenden Zusammenhalt innerhalb der Beleg-

schaft. Die Wellencharakteristik der Infektionszahlen spielt demnach für die Arbeitsmoti-

vation der Beschäftigten, auch im Hinblick auf zukünftige COVID-19-Infektionswellen oder 

anderweitige Pandemien, eine signifikante Rolle. Dies zeigen auch Handlungsvorschläge der 

Befragten, ruhigere Phasen für umfangreichere Vorbereitungen und Vorkehrungen hin-

sichtlich möglicherweise wieder steigender Erkrankungszahlen zu nutzen. Insgesamt geben 

alle Interviewten jedoch an, seit Beginn der Pandemie dauerhaft zunehmende Routine und 

Erfahrung im Umgang mit den täglichen Herausforderungen zu verspüren. 
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Die Befragungen haben damit aufgezeigt, dass sich die global feststellbare Charakteristik 

des dynamischen Infektionsgeschehens auch in der regionalen Aus- und Belastung von Kli-

niken und des dort tätigen Personals widerspiegelt und somit einen Einfluss auf die indivi-

duelle Bewältigung der Pandemie in einzelnen Krankenhäusern hat. 

Hinsichtlich der angewandten Infektionsschutzmaßnahmen wurde im theoretischen Rah-

men der vorliegenden Untersuchung deutlich, dass am Klinikum der Interviewten umfas-

sende Hygienevorkehrungen gemäß der Empfehlung des RKI (2020b) getroffen wurden, 

welche die gesamtgesellschaftlich geltenden Basisempfehlungen wie Abstandhalten oder 

Händehygiene weitreichend überschreiten. Das breite Spektrum an implementierten 

Schutzmaßnahmen, deren zeitlich veränderte Ausprägung, sowie Herausforderungen und 

Auswirkungen dieser auf die tägliche Arbeit wurden in den Interviews vielschichtig erläu-

tert.  

Dazu zählen laut den befragten Pflegekräften allen voran das Tragen einer persönlichen 

Schutzausrüstung bei jedem direkten Patientenkontakt, die Einhaltung von Abstands- und 

Pausenregelungen, sowie fortlaufende Hygieneschulungen des Krankenhauspersonals. Au-

ßerdem wurden Konferenzen, Besprechungen und Teamsitzungen vermehrt online oder per 

Telefon durchgeführt, Besuche von Angehörigen zuerst beschränkt und später vollständig 

verboten, sowie weitere strukturelle und organisatorische Änderungen, wie die räumliche 

Trennung von COVID-19-negativen und -positiven Patienten, vollzogen. Damit entspre-

chen die am untersuchten Klinikum eingeführten Schutzvorkehrungen den in Kapitel 3.1 

der vorliegenden Arbeit dargestellten infektionsprophylaktischen Schwerpunkten von 

Bresler et al. (2020) und Kämpf et al. (2020). Auch den Empfehlungen des RKI (2021b) 

zu erweiterten Hygienemaßnahmen im Gesundheitswesen wurde am Klinikum der Befrag-

ten durch die Einrichtung eines räumlich getrennten COVID-19-Bereichs mit Isolations-

stationen, eines Bereichs für COVID-19-negative Patienten sowie eines Bereichs für Ver-

dachtsfälle Folge geleistet.  

Diese zusätzlichen Maßnahmen, welche sich laut Helmbold und Schäfer (2020) sowie 

Hunlede et al. (2020) in der besonderen Notwendigkeit des Schutzes von medizinischem 

Personal zur Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebes, und damit zur erfolgreichen 

Bewältigung der Pandemie, begründen lassen, wurden von den Befragten in weitem Maße 

akzeptiert und für sinnvoll erachtet. 

 



  

 79 

Aussagen von Helmbold und Schäfer (2020) sowie Bresler et al. (2020) zufolge besteht für 

Pflegekräfte, als größtem Bestandteil des medizinischen Personals, ein erhöhtes Risiko, sich 

selbst oder Angehörige mit dem SARS-CoV-2-Virus zu infizieren. Dieses Risiko konnte 

durch eine Verschärfung der Maßnahmen am untersuchten Klinikum, wie der Einführung 

der FFP2-Maskenpflicht im gesamten Haus, reduziert werden, was sich schnell anhand 

sinkender Infektionszahlen innerhalb des Teams der Isolationsstation bemerkbar machte. 

So zeigt die Befragung der Pflegekräfte, dass die Angst vor einer Infektion, zusammen mit 

der wachsenden Erkenntnis über die Wirksamkeit der Maßnahmen, die Akzeptanz und 

umfängliche Berücksichtigung dieser in der täglichen Pflegearbeit begünstigt.  

Neben der Art und dem Umfang der eingeführten Schutzmaßnahmen geben die Antworten 

der Befragten auch Aufschlüsse darüber, welche Teile der Arbeit besonders davon betroffen 

sind, und wie die Beteiligten damit umgehen. Interessante Erkenntnisse liefert dabei die 

Betrachtung des in Kapitel 3.2.1 vorgestellten, soziologischen Konzepts zur Interaktions-

arbeit von Böhle und Weihrich (2020) aus der neuen Perspektive der COVID-19-Pandemie. 

Die bereits von Böhle und Glaser (2006) sowie Hochschild und Neckel (2006) erwähnten, 

und später unter anderem von Dunkel und Weihrich (2018) aufgegriffenen Elemente Ko-

operationsarbeit, Emotionsarbeit, Gefühlsarbeit und subjektivierendes Arbeitshandeln fin-

den sich allesamt in den Aussagen der Befragten zur neuen Arbeit unter den COVID-19-

Schutzmaßnahmen wieder.  

So erschwert die Vorgabe möglichst wenig Zeit in den Patientenzimmern zu verbringen 

den Pflegekräften, eine Kooperationsbeziehung mit den Patienten aufzubauen. Auch die 

Möglichkeiten der Gefühlsarbeit, wie durch Zuhören und längere Gespräche Ängste und 

Sorgen der Erkrankten zu erkennen und zu lindern, sind dadurch beschränkt. Abstandsre-

gelungen, Kontaktbeschränkungen oder alleinige Mittagspausen erschweren auch die Ar-

beit an den eigenen Emotionen, da beispielsweise belastende Ereignisse nicht mehr wie 

gewohnt in persönlichen Gesprächen mit den Kollegen aufgearbeitet werden können. Das 

subjektivierende Arbeitshandeln wird beeinflusst durch die neue, starrere Organisation von 

Arbeitsabläufen und weniger spontanen Gängen in die Patientenzimmer. Dies beeinträch-

tigt die Fähigkeit der Pflegekräfte, ein Gefühl für den Gemütszustand und die Bedürfnisse 

ihrer Patienten zu entwickeln. 
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Die empirische Untersuchung hat also gezeigt, dass Pflegearbeit in ihrem soziologischen 

Verständnis als Interaktionsarbeit durch die Pandemie in ein neues Licht rückt. Soziale 

Interaktion und Kommunikation gelten weiterhin als zentrale Elemente einer umfangrei-

chen und adäquaten Patientenbetreuung. Dabei wurden einzelne Komponenten wie die 

Emotions- und Gefühlsarbeit als bedeutsame Hilfsmittel in der Bewerkstelligung pande-

miebedingter Schwierigkeiten identifiziert, welche jedoch zeitgleich in hohem Maße von 

COVID-19 und den dazu implementierten Schutzmaßnahmen beeinträchtigt werden. 

Im Rahmen der Untersuchung wurden die Pflegekräfte nach Strategien und Lösungsansät-

zen gefragt, die sie zur Bewältigung der Arbeit unter Infektionsschutzmaßnahmen entwi-

ckelt haben. Die Kooperation innerhalb des gesamten Klinikums, sowie fach- und berufs-

übergreifendes Zusammenarbeiten sind dabei Stichworte, die von mehreren Befragen als 

Kernelemente im Umgang mit den täglichen Herausforderungen und Einschränkungen der 

Pandemie deklariert wurden. 

Interdisziplinarität war, wie in Kapitel 3.2.2 aufgezeigt, in der Beschreibung der von sozi-

aler Interaktion geprägten Arbeit im Krankenhaus auch vor der COVID-19-Pandemie 

schon ein Begriff (Lützenkirchen, 2005). Eckhardt (2015) bezeichnet die Fähigkeit zur in-

terdisziplinären Kooperation als Grundvoraussetzung, um fachübergreifend qualitativ 

hochwertige Arbeit und somit die bestmögliche Versorgung der Patienten gewährleisten zu 

können. Diese Fähigkeit erlangte im Zuge der Einrichtung von zuerst einer und später 

insgesamt drei Isolationsstationen am untersuchten Klinikum einen noch höheren Stellen-

wert. Dabei wurden Pflegekräfte aus verschiedenen Fachabteilungen in kürzester Zeit zur 

Versorgung von COVID-19-Patienten zusammengesetzt und mussten ad-hoc mit einem 

ständig wechselnden Ärzteteam zusammenarbeiten. Das heterogene Patientenklientel, mit 

vielschichtigen Grunderkrankungen in Kombination mit COVID-19, verlangte den Be-

schäftigten einerseits ein hohes Maß an Flexibilität, Offenheit und Auffassungsvermögen 

ab. Andererseits gaben die Befragten an, durch den fachlichen Austausch mit Pflegekräften 

anderer Stationen, und der Arbeit mit neuen Krankheitsbildern, einen Wissenszuwachs 

erlangt zu haben. Somit profitieren nicht nur die Patienten, sondern auch die Pflegekräfte 

von der gelungenen interdisziplinären Kooperation innerhalb des Klinikums. 

Bereits im Kapitel 3.2.3 wurde anhand der Bestandsaufnahmen und Prognosen von Daum 

(2017) und Hielscher (2020) dargestellt, welches Potential digitale und technologische Neu-

erungen im Zeitalter von Arbeit 4.0 besitzen, einen nachhaltigen Beitrag zur Verbesserung 
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der Pflegearbeit zu leisten. Die Pandemie zeigte hier existierende Problembereiche bei der 

Implementierung digitaler Neuerungen im Gesundheitswesen auf, und verdeutlichte 

dadurch die Notwendigkeit und Chancen dieser in der Bewältigung alltäglicher und außer-

ordentlicher Herausforderungen der Pflegearbeit.  

Der durch Abstandsreglungen und Schutzausrüstung erschwerten Kommunikation ver-

suchten die betroffenen Pflegekräfte, wie auch Mitarbeiter der Leitungsebene, durch die 

Nutzung neuer Kommunikationskanäle entgegenzuwirken. Zur schnellen und unmittelba-

ren Informationsweitergabe innerhalb des Teams wurde eine WhatsApp-Gruppe eingerich-

tet. Mitarbeiterbesprechungen oder Konferenzen mit Beschäftigten aus anderen Klinik-

standorten konnten per Online-Software wie Lifesize oder Zoom durchgeführt werden. Die 

von Enste et al. (2020) angedeutete digitale Erleichterung durch ortsunabhängige Kom-

munikation wurde von den Befragten ebenfalls bestätigt, obgleich mehrere Pflegekräfte die 

permanente Erreichbarkeit sowie die unpersönliche Form der Kommunikation als belastend 

beschrieben. Neben der Nutzung digitaler Kommunikationsmedien wurden am untersuch-

ten Klinikum auch neue Medizinprodukte wie modernere Pulsoxymeter oder separate, sta-

tionseigene Diagnosegeräte eingeführt, welche eine Effizienzsteigerung vieler Arbeitsab-

läufe, sowie eine verbesserte Handhabung und Hygiene bewirken.    

Die befragten Pflegekräfte sehen in der Digitalisierung und Technologisierung des Gesund-

heitswesens demnach einerseits ein wichtigen Lösungsansatz zur Erleichterung der Arbeit 

unter Schutzmaßnahmen. Andererseits wurde durch die Pandemie ersichtlich, dass eine 

vollumfängliche Einführung und Nutzung technischer Hilfsmittel, wie beispielsweise der 

elektronischen Patientenakte, von intervenierenden Faktoren logistischer, finanzieller und 

menschlicher Natur limitiert wird. 

Zusammen mit der noch fehlenden, flächendeckenden Ausstattung aller Stationen mit vi-

deokonferenzfähigen Endgeräten wurden anfängliche Engpässe bei der ausreichenden Ver-

sorgung mit Schutzmaterialien als hemmende Faktoren angegeben, die die Umsetzbarkeit 

der Arbeit unter Schutzmaßnahmen beeinflussen. Positiv hervorgehoben wurde die Moti-

vation, Einsatzbereitschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb des Pfle-

geteams, was besonders in den herausfordernden Akutphasen der Pandemie die Aufrecht-

erhaltung einer adäquaten Patientenversorgung ermöglichte. 
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Die Konsequenzen, die sich durch die Maßnahmen, den Umgang der Betroffenen mit den 

neuen Arbeitsbedingungen, sowie deren entwickelte Strategien und Lösungsansätze für alle 

Beteiligten ergeben, sind vielschichtig und sowohl positiv als auch negativ. So geben die 

Befragten an, dass durch die Anschaffung neuer technischer Hilfsmittel und die Nutzung 

digitaler Kommunikationsmedien viele Arbeitsabläufe effizienter und unter verbesserten 

Hygienebedingungen gestaltet werden können, da Patienten für bestimmte Eingriffe bei-

spielsweise nicht mehr in andere Fachabteilungen des Klinikums transportiert werden müs-

sen. Außerdem wurde bei der Auswahl neuer Medizingeräte und -produkte auf eine leichte 

Reinigung und Handhabung geachtet. Auch die Möglichkeit des standortunabhängigen In-

formationsaustauschs, sowie den Zuwachs an Fachwissen, Routine und Erfahrung durch 

die Arbeit unter Infektionsschutzmaßnahmen bewerten die Interviewten als positiv.  

Wie im Abschnitt 3.2.4 des theoretischen Rahmens zum Pflegenotstand, Ökonomisierungs- 

und Formalisierungsdruck jedoch erwähnt, arbeitete das Krankenpersonal bereits vor der 

Coronakrise an der Belastungsgrenze (Hower et al., 2020). Gründe hierfür sind der Perso-

nalmangel, zunehmend formelle und damit patientenferne Tätigkeiten, sowie fehlende di-

gitale Infrastruktur bei einem gleichzeitig hohen ökonomischen und technologischen Ver-

änderungsdrang (Höhmann et al., 2016; Hower et al., 2020; Simon & Mehmecke, 2017). 

Dazu passend decken sich die Aussagen der Befragten zu negativen Konsequenzen mit den 

Vermutungen aus ersten Studien von Wildgruber et al. (2020) oder Bohlken et al. (2020), 

dass das Krankenhauspersonal durch die COVID-19-Pandemie möglicherweise einer erhöh-

ten psychischen sowie physischen Belastung ausgesetzt ist. Ursachen hierfür sind laut den 

durchgeführten Interviews die erschwerte Kommunikation, das Tragen von persönlicher 

Schutzausrüstung, die reduzierte Interaktion mit Patienten und Kollegen und das phasen-

weise stark erhöhte Arbeitspensum auf der Isolationsstation. Das erhöhte körperliche und 

geistige Belastungsempfinden resultiert wiederum in Spannungen, welche die Qualität der 

Zusammenarbeit und der Patientenbetreuung beeinträchtigen können. In den Interviews 

wurden somit Ziel- und Risikokonflikte der Beschäftigten zwischen der umfangreichen Ein-

haltung der Schutzmaßnahmen und der weiterhin möglichst professionellen Ausübung ihrer 

Pflegetätigkeit dargelegt. 

In der Einleitung der vorliegenden Arbeit wurde die Forschungsfrage nach dem Wandel 

der Arbeit im Krankenhaus infolge der COVID -19-Pandemie in einzelne Teilfra-

gen untergliedert. Diese können zusammenfassend wie folgt beantwortet werden: 
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Welche Schutzmaßnahmen zur Infektionsprophylaxe wurden implementiert 

und weshalb sind diese für die Arbeit im Krankenhaus besonders relevant?  

Aufgrund der Charakteristik der Pandemie und der zentralen Rolle des Krankenhauses in 

der Bewältigung dieser wurde am untersuchten Klinikum ein breites Spektrum an Schutz-

maßnahmen implementiert, welches die gesamtgesellschaftlich geltenden Vorgaben weitrei-

chend überschreitet.  

Welche Akteure und welche Dimensionen der Arbeit sind davon betroffen?  

Pflegekräfte, als größte Berufsgruppe des Gesundheitswesens, sind wie auch ihre Patienten 

stark von den Einschränkungen betroffen. Dabei machen sich die Maßnahmen besonders 

in pflegerischen Tätigkeiten bemerkbar, die von sozialer Interaktion und Kommunikation 

geprägt sind. 

Welche Strategien und Lösungsansätze entwickeln die betroffenen Akteure im 

Umgang mit der Arbeit unter den neuen Vorrausetzungen? 

Die Beteiligten entwickeln Strategien und Lösungsansätze in Form von neuartiger Kom-

munikation und interdisziplinärer Kooperation. Auch technische Neuerungen, digitale 

Hilfsmittel und eine neu strukturierte Arbeitsorganisation helfen im Umgang mit den ver-

änderten Arbeitsbedingungen. 

W ie wird dieser Umgang von der Dynamik der Pandemie und von weiteren 

externen und internen Faktoren beeinflusst?  

Die wellenartige Dynamik der Pandemie, sowie logistische und organisatorische Herausfor-

derungen erschweren den Umgang mit den Maßnahmen, während Einsatzbereitschaft und 

Zusammenhalt innerhalb des Teams die Umsetzbarkeit der Vorgaben begünstigen.  

Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die betroffenen Akteure und 

deren Arbeit im Klinikum?  

In positiver Weise resultiert der Wandlungsprozess der Arbeit im Krankenhaus in einer 

Effizienz- und Hygienesteigerung bei bestimmten therapeutischen, diagnostischen und auch 

administrativen Tätigkeiten. In negativer Weise leiden die betroffenen Akteure unter einem 

erhöhten psychischen und physischen Belastungsempfinden. 
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6.2 Limitation 

Im folgenden Abschnitt werden Limitationen der vorliegenden Arbeit diskutiert, die zur 

Interpretation der bisher dargestellten Untersuchungsergebnisse berücksichtigt werden 

müssen. Grundsätzlich zu hinterfragen ist dabei die qualitative Forschungsmethode mit 

einer induktiven Theoriebildung gemäß der Grounded Theory von Glaser und Strauss 

(1967), welche aufgrund des gering explorierten Forschungsfeldes mit wenig existierender 

Fachliteratur (Bauer et al., 2020) ausgewählt wurde. Das im Sinne der Grounded Theory 

gebildete Modell zur Visualisierung integraler Komponenten im Wandlungsprozess der Ar-

beit im Krankenhaus ist demnach nur als erster Untersuchungsschritt anzusehen und er-

fordert eine weitere wissenschaftliche Auseinandersetzung. Dabei wäre eine quantitative 

Untersuchung der Annahmen und generierten Aussagen in der vorliegenden Arbeit, bei-

spielweise zum Belastungsempfinden der Pflegekräfte, denkbar.  

Weiterhin sollte beachtet werden, dass zum Zeitpunkt der Datenerhebung die COVID-19-

Schutzimpfung der Bevölkerung noch nicht ausreichend fortgeschritten war und deshalb 

sowohl bei der theoretischen als auch empirischen Auseinandersetzung mit den Infektions-

schutzmaßnahmen nicht thematisiert werden konnte. In weiterführenden Untersuchungen 

gilt es demnach, diesen zentralen Faktor zur Eindämmung der Viruspandemie zu berück-

sichtigen. 

Im Vordergrund dieser Untersuchung stand das qualitative Vorgehen, um einen Zugang 

zum Forschungsfeld des pandemiebedingten Wandlungsprozesses der Arbeit im Kranken-

haus zu erlangen. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit lassen eine weiterführende Un-

tersuchung und eine Betrachtung der aufgestellten Annahmen als Hypothesen sinnvoll er-

scheinen. Diese könnten folglich in einer quantitativen Herangehensweise mit größerer 

Stichprobe überprüft werden. 



  

 85 

7. Fazit 

Die vorliegende Abschlussarbeit nahm sich der Frage nach dem Wandel der Arbeit im 

Krankenhaus infolge der COVID-19-Pandemie an. Dabei ist die Studie als erste Auseinan-

dersetzung mit dem bislang gering explorierten Forschungsfeld der Krankenhausarbeit un-

ter COVID-19-Infektionsschutzmaßnahmen zu verstehen. Durch den anfänglichen Fokus 

der Wissenschaft auf klinische Studien zur Ausbreitung und Behandlung der COVID-19-

Erkrankung selbst, herrscht bislang ein Mangel an arbeitssoziologischen Perspektiven auf 

den Veränderungsprozess der Arbeit unter dem Einfluss der Pandemie. An dieser For-

schungslücke setzt die vorliegende Arbeit an, indem sie in Teilfragen gegliedert untersucht, 

welche Schutzmaßnahmen zur Infektionsprophylaxe in Krankenhäusern implementiert wer-

den und welche Strategien und Lösungsansätze die betroffenen Akteure im Umgang mit 

der Arbeit unter den neuen Bedingungen entwickeln. Außerdem wird beleuchtet ob und 

wie dieser Umgang von der Dynamik der Pandemie und von weiteren externen und inter-

nen Faktoren beeinflusst wird, und welche Konsequenzen sich daraus letztendlich für die 

betroffenen Akteure und deren Arbeit im Klinikum ergeben.  

Zur Beantwortung der zugrundeliegenden Forschungsfrage wurden leitfadengestützte In-

terviews mit fünf Gesundheits- und Krankenpflegern einer COVID-19-Isolationsstation so-

wie ein Experteninterview mit drei Mitarbeitern der Pflegedienst- und COVID-19-Stati-

onsleitung eines Klinikums der Schwerpunktversorgung in Bayern durchgeführt. 

Die zentralen Ergebnisse der Untersuchung wurden in einem Modell zur Visualisierung 

integraler Komponenten und ihrer Kausalzusammenhänge im Veränderungsprozess der Ar-

beit im Krankenhaus dargestellt. Dabei wurde die COVID-19-Pandemie aufgrund ihrer 

schnellen Ausbreitung und der hohen Ansteckungsgefahr für Personal und Patienten als 

ursächliche Bedingung für die Implementierung von Infektionsschutzmaßnahmen im Kran-

kenhaus identifiziert. Die Schutzvorkehrungen beinhalten das Tragen von persönlicher 

Schutzausrüstung, die Einhaltung von Abstands- und Besuchsregelungen, Hygieneschulun-

gen von Mitarbeitern sowie weitere strukturelle und organisatorische Vorkehrungen wie die 

räumliche Trennung der Behandlungswege von COVID-19-positiven Patienten, potenziell 

Erkrankten und COVID-negativen Patienten. Aus der Datenerhebung ging außerdem her-

vor, dass sich die Isolationsmaßnahmen in der täglichen Arbeit besonders an Schnittstellen 
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der Interaktion und Kommunikation mit Patienten, Kollegen und Vorgesetzten bemerkbar 

machen. Lösungsansätze im Umgang mit diesen berufspraktischen Herausforderungen auf 

der Isolationsstation bietet laut den Befragten die Nutzung neuer technologischer Gerät-

schaften, digitaler Hilfsmittel und damit auch neuer Kommunikationskanäle. Weitere Stra-

tegien der Beteiligten sind ein flexibles Personalmanagement mit Anpassung an die Er-

krankungszahlen sowie die interdisziplinäre Zusammenarbeit in Kombination mit der Neu-

organisation und Priorisierung von Arbeitsabläufen. Die Untersuchung hat überdies ge-

zeigt, dass der Umgang der Beteiligten mit der Arbeit unter Isolationsmaßnahmen einer-

seits von der wellenartigen Dynamik der Pandemie mit immer wiederkehrenden Akutpha-

sen, und andererseits von logistischen Herausforderungen, wie dem anfänglichen Mangel 

an Schutzmaterialien, beeinträchtigt wird. Die Einsatzbereitschaft, Motivation sowie der 

Zusammenhalt innerhalb der Belegschaft wurden dabei als zentrale und gleichzeitig fragile 

Erfolgsfaktoren zur Bewältigung eben genannter Widrigkeiten herausgearbeitet.  

Positive Konsequenzen, die sich für die Beschäftigten und deren tägliche Arbeit aus der 

Anschaffung von neuen Geräten und Medizinprodukten, dem fachlichen Austausch inner-

halb eines interdisziplinären Teams und der Neuorganisation von Arbeitsabläufen ergeben, 

sind neben dem Zuwachs an Wissen, Routine und Erfahrung eine gesteigerte Arbeitseffizi-

enz und verbesserte Hygiene bei diagnostischen und therapeutischen Tätigkeiten.  

Negative Konsequenzen für die Betroffenen resultieren vor allem in der erschwerten Kom-

munikation und körperlichen Mehrbelastung durch das Tragen der persönlichen Schutz-

ausrüstung und Einhaltung der Abstandsregelungen sowie im gestiegenen Arbeitsaufwand 

durch die Isolationsbedingungen. Die Angst vor einer Infektion, die Konfrontation mit 

schweren und zum Teil tödlichen Krankheitsverläufen, sowie eine verspürte Entgrenzung 

von Arbeit und Privatleben durch neue Kommunikationskanäle bewirken innere Spannun-

gen seitens der Befragten. Ziel- und Risikokonflikte zwischen der Einhaltung der Schutz-

vorkehrungen und der Ausübung einer weiterhin professionellen Pflegearbeit äußern sich 

folglich in Form einer psychischen und physischen Mehrbelastung der Betroffenen. 

Die Zielsetzung der Untersuchung eines Wandels der Arbeit im Krankenhaus infolge der 

COVID-19-Pandemie konnte somit erreicht werden, indem in der vorliegenden Arbeit fol-

gende Antworten auf die Forschungsfrage und die dazugehörigen Teilfragen gefunden wur-

den:  
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In Krankenhäusern werden aufgrund ihrer Relevanz für die Bewältigung der Pandemie 

besondere Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und der Patienten implementiert.  

Die Maßnahmen beeinflussen, zusammen mit der Dynamik der Pandemie und weiteren 

intervenierenden Bedingungen, wiederum die Arbeit der dort beschäftigten Pflegekräfte. 

Diese entwickeln Strategien und Lösungsansätze im Umgang mit der Arbeit unter Schutz-

vorkehrungen, welche die Interaktionsarbeit im Krankenhaus verändern.  

Die Wechselwirkungen der Komponenten innerhalb des Wandlungsprozesses resultieren 

positiverweise in einer Effizienz- und Hygienesteigerung bestimmter Arbeitsabläufe und 

einem Wissens- und Routinezuwachs seitens der Beschäftigten. Andererseits leiden die Be-

troffenen unter Ziel- und Risikokonflikten sowie einer erhöhten psychischen und physischen 

Belastung. 

Die in der vorliegenden Untersuchung gewonnenen Ergebnisse knüpfen an den arbeitssozi-

ologischen Erkenntnisstand zur menschlichen Interaktion, Kommunikation und Koopera-

tion an und unterstreichen deren Bedeutung für eine qualitativ hochwertige Pflege in Zeiten 

der COVID-19-Pandemie. Außerdem werden Potentiale wie auch Herausforderungen der 

Digitalisierung und Technologisierung, die den Diskurs um den Wandel der Arbeitswelt 

schon vor der Coronakrise geprägt haben, nochmals hervorgehoben. Die Pandemie hat 

Schwachstellen und Defizite bei der Anpassung der Arbeit im Krankenhaus an diese Trends 

schonungslos offengelegt, nicht jedoch ohne Möglichkeiten und Handlungsspielräume auf-

zuzeigen, um in Zukunft besser auf etwaige Ausnahmesituationen reagieren zu können und 

damit das Belastungsempfinden der Pflegekräfte zu reduzieren.  

Für den weiteren Umgang mit der Pandemie wäre ein schnellstmöglicher Ausbau der digi-

talen Infrastruktur im Krankenhaus eine der vielversprechendsten Lösungen, um die An-

passung der Arbeitsorganisation an die neuen Umstände zu optimieren und dabei eine 

funktionierende interdisziplinäre Kooperation und Kommunikation der Beschäftigten wei-

terhin zu gewährleisten.  

Eine beschleunigte Implementierung der elektronischen Patientenakte würde zeitauf-

wendige Arbeitsschritte wie die Dokumentation vereinfachen und kann damit Überlastun-

gen des Personals vorbeugen. Die Schaffung von Zugängen zu videokonferenzfähigen End-

geräten für alle Pflegenden, beispielsweise in Form von zusätzlichen Computern oder 

Diensthandys, würde die Nutzung digitaler Kommunikationskanäle, und damit die 
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Einhaltung der geltenden Hygienevorgaben, weiterhin ermöglichen. Gleichzeitig könnten 

dadurch Spannungen und Konflikte, verursacht durch die von den Befragten empfundene 

Entgrenzung von Arbeit und Privatleben, reduziert werden. 

Im Hinblick auf mögliche Best Practice Beispiele am untersuchten Klinikum wurden der 

hohe Zusammenhalt und die Einsatzbereitschaft innerhalb der Belegschaft als Schlüssel-

faktoren für den Erfolg in der Pandemiebekämpfung identifiziert. Um diese auch über einen 

längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten, gilt es Ziel- und Risikokonflikte der Betroffenen, 

beispielsweise durch eine noch stärkere Einbindung der Pflegenden in den Entwicklungs- 

und Einführungsprozess der Schutzmaßnahmen, zu minimieren. Auch regelmäßige Feed-

backgespräche zwischen der administrativen Ebene und den Pflegenden hinsichtlich der 

Wirksamkeit und Umsetzbarkeit der implementieren Maßnahmen können Konflikte und 

Spannungen innerhalb des Teams reduzieren. 

Darüber hinaus wirft die vorliegende Untersuchung die Frage nach möglichen Implikatio-

nen der Ergebnisse für die berufliche Bildung im Gesundheitswesen auf. So zeigen Aussagen 

der Befragten, dass die Arbeit unter Isolationsbedingungen in der theoretischen Pflegeaus-

bildung zwar unterrichtet wird, doch die mangelnde praktische Erfahrung im Umgang da-

mit eine Herausforderung, besonders für erst kürzlich examinierte Pflegekräfte, darstellt. 

Eine Integration von praktischen Übungen zur Isolationsarbeit in die Pflegeausbildung, wie 

auch regelmäßige praktische Fort- und Weiterbildungen für bereits examinierte Pflege-

kräfte können helfen, das Krankenhauspersonal besser auf epidemische oder pandemische 

Ausnahmesituationen vorzubereiten. 

Die Befunde der Untersuchung sind als eine Momentaufnahme einer hochaktuellen und 

dynamischen Pandemie zu sehen. Deshalb versteht sich die vorliegende Arbeit als erste 

Exploration eines sich fortlaufend verändernden Forschungsgebietes, die neben der Identi-

fizierung weiterer Forschungsschwerpunkte auch verschiedene Handlungsoptionen, im Hin-

blick auf den Umgang mit neuen Infektionswellen und zukünftigen Pandemien, liefert. Eine 

weiterführende Erforschung dieser Ansätze kann somit einen nachhaltigen Beitrag zur Prä-

vention von Überlastungen des Krankenhauspersonals in Krisensituationen leisten. 
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