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1 Einleitung  

 

„Ein Mensch sagt – und ist stolz darauf 

- er geh` in seinen Pflichten auf. 

Bald aber, nicht mehr so munter, 

geht er in seinen Pflichten unter“ 

 

(Eugen Roth, Mitmenschen) 

 

Die ambulante Pflege ist ein Dienstleistungssektor und somit stark von der 

Leistung der Erbringer abhängig. Pflegekräfte arbeiten tagtäglich an und mit den 

Patienten zum Erhalt, zur Verbesserung oder Widerherstellung der Gesundheit. 

Durch verschiedene Belastungen im Arbeitskontext kann jedoch die Leistung und 

das Wohlbefinden der Mitarbeiter beeinflusst werden. Dies kann zum einen durch 

eine förderliche Belastungsstruktur zu fachlichem, wie persönlichem Wachstum, 

aber auch unter negativwirkenden Belastungen langfristig zu 

Arbeitsunzufriedenheit und körperlichen Schäden führen (Bundesverband der 

Unfallkassen 2005). 

 

In der vorliegenden Arbeit werden psychische Belastungen bei Pflegefachkräften 

eines ambulanten Pflegedienstes im Zusammenhang mit ihrer 

Berufszufriedenheit analysiert. Dabei wird untersucht, welche Belastungen es im 

Pflegealltag gibt. Andererseits wird nach Faktoren gesucht, welche für die 

Pflegekräfte eine Zufriedenheit im Beruf generieren. In Bezug darauf werden 

beschriebene Perspektiven aus der Literatur und den gesichteten Studien als 

Grundlage verwendet. Abschließend wird ein Zusammenhang hinsichtlich der 

Auswirkung von auftretenden Belastungen auf die Berufszufriedenheit 

hergestellt. Ziel ist es, eine Istanalyse der Zufriedenheit im Personal und eine 

Identifikation von Belastungen im Arbeitsalltag der Pflegefachkräfte, sowie eine 

potenzielle Auswirkung von vorhandenen Belastungen auf die Zufriedenheit, 

darzustellen.  
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Diese Arbeit beschäftigt sich ausschließlich mit der Analyse von Belastungen und 

Zufriedenheitsindikatoren. Dabei werden mögliche Auswirkungen von 

negativwirkenden Belastungen im Theorieteil kurz dargestellt. Generell dient 

dieser Teil zum Gesamtverständnis der Arbeit und bietet ein Spektrum an 

Perspektiven aus der Theorie zur Thematik der Beziehungsgestaltung im 

Arbeitskontext, der Rahmenbedingungen, deren Einflussgrößen und der 

möglichen Belastungen und Berufszufriedenheit. Folgen einer mangelnden 

Arbeitszufriedenheit werden nicht ausführlich und weiterführend betrachtet. Aus 

den Ergebnissen der Interviews werden Themen erarbeitet, welche sich im 

Kontext des Forschungsproblems bewegen. 

 

Die Thematik der Belastungen und Zufriedenheit im Pflegebereich ist für den 

Autor von aktueller Relevanz und stark interessengeknüpft. Leitende Mitarbeiter 

in Gesundheitseinrichtungen gestalten den Rahmen des Arbeitsalltags der 

ausführenden Kräfte und tragen somit Verantwortung für die sensibelste 

Ressource eines Unternehmens, den Menschen selbst. Dabei gilt es die 

Rahmenbedingungen so zu modellieren, dass eine fördernde und fordernde 

Arbeitsatmosphäre entsteht. Die Balance zwischen zu hohen und zu niedrigen 

Anforderungen an das Pflegepersonal, stellt in diesem Kontext eine der größten 

Herausforderungen dar und kann das Wohlbefinden und die Arbeitsleistung des 

Mitarbeiters beeinflussen. Daher betrachtet der Autor es als wichtig, die 

Zufriedenheit und auftretenden Belastungen der Pflegefachkräfte zu 

identifizieren, um in der Praxis problemspezifische Lösungen für diese 

Situationen bereitstellen zu können. Die Grundlage der Auswertung bilden 

Primärdaten, welche eigenständig im Zeitraum vom 06.08.2018 bis 10.08.2018 

erhoben worden sind. Die Erhebungsmethode stellte dabei ein halbstrukturiertes 

Interview mit sieben Mitarbeitern des ambulanten Pflegedienstes dar.  
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2 Theoretischer Hintergrund 

 

2.1 Ambulante Pflege in Deutschland 

 

Der demografische Wandel in Deutschland prognostiziert eine strukturelle 

Veränderung der Altersverteilungen. Es wird nicht nur eine generelle Minderung 

der Bevölkerungszahl für 2030 und 2060, sondern auch ein Anstieg derer 

prognostiziert, welche älter als 65 Jahre alt sind (Destatis 2015). 

 

Der Handlungsbedarf im Bereich Personal der ambulanten Pflege steigt, denn 

auf der einen Seite wächst die Anzahl an Kunden, aber auf der anderen fehlt, 

durch eine alternde Belegschaft, Nachwuchs, um mit dem steigenden 

Kundenpotenzial umgehen zu können (Ulatowski 2013). 

 

Im ambulanten Bereich ist der Anteil an Mitarbeitern über 50 Jahren mit 16,2% 

höher als im Bereich der Krankenhauspflege (9,8%). Mit zunehmendem Alter 

sinkt die Belastbarkeit, was Änderungen im Arbeitsablauf nach sich zieht, um 

stressbedingten Erkrankungen vorbeugen zu können. Hinzukommen generelle 

Belastungen in Form eines hohen Arbeitspensums und Zeitdruck. Dies kann 

schnell zu einer Überlastung und Beanspruchung der Kräfte und so zu einer 

Unzufriedenheit führen. Fluktuationsraten und Krankheitsstände können dafür 

mögliche Indikatoren sein (Ulatowski 2013). 

 

In Deutschland gibt es, Stand 15.12.2015, 13300 ambulante Pflegedienste, 

wovon sich 65% in privater Trägerschaft und 33,3% in freigemeinnütziger 

Trägerschaft befinden (Diakonie, Caritas). Die Anzahl an Pflegebedürftigen, die 

durch ambulante Pflegedienste betreut wurden, lag bei 692000 Menschen. Die 

Altersstruktur bestätigte die eingangs erwähnte Aussage des alternden 

Personals. Nur 15% der Arbeitnehmer waren 30 Jahre oder jünger (Destatis 

2017). 
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Der rechtliche Rahmen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber der ambulanten 

Pflege wird im Arbeitsrecht geregelt. Dieses gliedert sich in mehrere 

Gesetztestexte, wie das Bürgerliche Gesetzbuch, das Kündigungsschutzgesetz, 

das Teilzeit- und Befristungsgesetz und das Arbeitszeitgesetz (Loffling und Geise 

2010). 

 

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen des Versicherten regeln die zwölf 

Sozialgesetzbücher. Für ambulante Pflegedienste hat die Kranken- und 

Pflegeversicherung einen hohen Stellenwert, da darüber eine Abrechnung der 

Leistungen erfolgt. Zusätzlich schließen sie mit gesetzlich Versicherten 

privatrechtliche Pflege- und Betreuungsverträge (Loffling und Geise 2010). 

 

Das Pflegestärkungsgesetz gewährleistete eine Überleitung in Pflegegrade ab 

dem 01.01.2017 und führte bei den meisten Pflegebedürftigen zu höheren 

Leistungen. Des Weiteren steht monatlich mehr Geld (40€) für Hilfsmittel zur 

Verfügung und es wird der Ausbau der Tages- und Nachtpflege, ohne 

Anrechnung auf das Pflegegeld, konkretisiert (Bundesministerium für Gesundheit 

2017). 

 

2.2 Definitionen und Modelle zu psychischen Belastungen 

 

2.2.1 psychische Belastung / Beanspruchung und mögliche Folgen 

 

Laut der Norm DIN EN ISO 10075 ist die psychische Belastung „die Gesamtheit 

aller erfassbaren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und 

psychisch auf ihn einwirken“ (BGW 2017). 

 

Von psychischen Belastungen, im Zusammenhang mit der Berufstätigkeit, wird 

gesprochen, wenn äußere Faktoren auf den menschlichen Organismus 

einströmen und werden als ein normaler Bestandteil der Arbeitswelt 

charakterisiert. Ursachen für die Entstehung solcher Belastungen können unter 

anderem die aktuelle Arbeitssituation, im Rahmen der betrieblichen oder 

überbetrieblichen Bedingungen sein (Bundesverband der Unfallkassen 2005). 
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Laut der Norm DIN EN ISO 10075-1 ist die psychische Beanspruchung „die 

unmittelbare (nicht langfristige) Auswirkung der psychischen Belastung im 

Individuum in Abhängigkeit von seinen jeweiligen überdauernden und 

augenblicklichen Voraussetzungen, einschließlich der individuellen 

Bewältigungsstrategien“ (BAuA 2010). 

 

Psychische Beanspruchung ist die auftretende Reaktion eines Individuums auf 

die vorhandenen psychischen Belastungen und ist daraus resultierend sehr 

subjektiv geprägt. Jeder Mensch reagiert anders auf ihn einwirkende 

Belastungen. Die Reaktion darauf kann sich sehr verschieden äußern und wird 

durch die Eigenschaften des Menschen geprägt, wie beispielsweise individuelle 

Leistungsvoraussetzungen in Form der Qualifikation, der Motivation zur Tätigkeit, 

der aktuelle Gesundheitszustand, individuelle Erfahrungen, Fähigkeiten und 

Möglichkeiten (Bundesverband der Unfallkassen 2005).  

 

Es werden hohe Arbeitsdichte, Leistungsdruck, Zeitdruck oder Unterbrechungen 

als Belastungen konkretisiert und angesprochen. In Bezug auf den tertiären 

Sektor der Pflege wurden hier auch noch tätigkeitsfremde Aufgaben genannt. 

Diese sind unter anderem das Reichen des Essens, Dokumentationen, der 

Transfer von Patienten oder die Reinigung (BGW 2017). 

 

Die daraus entstehenden Folgen können positiv, aber auch negativ sein und 

beeinflussen somit den weiteren Verlauf der Tätigkeit. In positiver Weise können 

psychische Belastungen zu einer gesteigerten fachlichen Kompetenz und zu 

einer Gesundheitsförderung führen, im negativen Sinne jedoch verschlechtert 

sich der aktuelle Gesundheitszustand, sowie das Wohlbefinden des Mitarbeiters. 

Negative Beanspruchungsfolgen können in kurzfristig (Stress, Ermüdung, 

Monotonie, Sättigung) und langfristig (mangelnde Arbeitszufriedenheit, Burnout, 

Fluktuation, mangelnde Arbeitszufriedenheit) eingeteilt werden (Bundesverband 

der Unfallkassen 2005). 
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2.2.2 Belastungs-Beanspruchungs-Modell  

 

Das „Belastungs-Beanspruchungs-Modell“ ist ein häufig verwendetes Modell, 

welches den Zusammenhang zwischen Ursachen (Belastungen) und Wirkungen 

(Beanspruchung) im Arbeitskontext darstellt. Dabei gelten als Belastungen, die 

Summe aller Faktoren die von außen auf ein Individuum einwirken. Daraus 

resultierende Konsequenzen werden Beanspruchung genannt, welche 

grundsätzlich neutral zu werten sind. Beide Begriffe können einen Menschen 

positiv, aber auch negativ in seinem Handeln und Wohlbefinden beeinflussen 

(Neuner 2016). 

 

 

Die Reaktionen auf diese Einflüsse sind stark personengebunden und hängen 

von den jeweiligen Ressourcen, zur Bewältigung solcher Situationen, ab (Neuner 

2016). Menschen haben unterschiedliche Muster und Vorgehensweisen und sind 

differenziert belastbar (Bundesverband der Unfallkassen 2005). Jeder Mitarbeiter 

hat besondere Merkmale und Eigenschaften, die es zu erfassen und optimal in 

den Berufsalltag zu integrieren gilt (Frodl 2011). 

  

Belastungen Beanspruchungen

Persönliche 
Ressourcen 

Abbildung 1: Belastungs-Beanspruchungs-Modell (in Anlehnung an R. Neuner, 2016, S. 10) 
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2.3 Definitionen und Theorien im Kontext der Arbeitszufriedenheit 

 

2.3.1 Begriffliche Abgrenzung von Anreiz, Motiv und Motivation 

 

Die Erklärung der Bezeichnungen Motiv, Anreiz und Motivation kann niemals 

losgelöst voneinander geschehen, denn sie stehen in direkter Verbindung 

miteinander und beeinflussen sich stets gegenseitig. So wirken die Anreize auf 

die Motive und diese folglich auf die Motivation (Nerdinger, Blicke und Schaper 

2014). 

 

Anreiz 

Anreize sind Situationen positiver oder negativer Natur. Für den Menschen bietet 

jede Situation die Möglichkeit seine Ziele und Wünsche zu erfüllen. Damit bilden 

Anreize die Grundlage für Motive des menschlichen Handelns (Nerdinger et al. 

2014). 

 

Motiv 

Motive sind Beweggründe für Menschen gewisse Handlungen auszuführen. 

Dabei sind Motive sehr subjektiv und vom Individuum abhängig, jedoch führen 

sie zu wiederholter Ausführung der Handlung. Zusätzlich gibt es eine 

Differenzierung zwischen Leistungsmotiv (besser sein als andere), dem 

Machtmotiv (Kontrolle über andere) und dem Affiliationsmotiv (Zuneigung von 

anderen erhalten, Anschluss) (Nerdinger et al. 2014). 

 

Motivation 

Motivation entsteht, wenn eine Situation auf einen Menschen wirkt. Dabei liefert 

die Situation Anreize, welche die Motive des Individuums anregt und somit eine 

Motivation für eine Handlung erzeugt (Nerdinger et al. 2014).  

 

Unter der Einwirkung von negativ wirkenden psychischen Beanspruchungen 

können langfristige und kurzfristige Schädigungen entstehen, beispielsweise 

Über- und Unterforderung (kurzfristig) oder mangelnde Arbeitszufriedenheit und 

Burnout (langfristig). Resultierend daraus, ist es wichtig die psychischen 

Belastungen am Arbeitsplatz zu kontrollieren und zu optimieren. Ziel ist nicht die 
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Belastungen zu beseitigen, sondern sie so zu modellieren, dass sie positive 

Auswirkungen haben und so zu kreieren, dass eine Fehlbeanspruchung im 

Idealfall vermieden wird (Bundesverband der Unfallkassen 2005).  

 

2.3.2 Arbeitszufriedenheit  

 

Der Begriff Arbeitszufriedenheit umfasst mehrere Teilaspekte. Allgemein werden 

damit die grundsätzliche Haltung und Einstellung zur Arbeit beschrieben. Diese 

beinhaltet eine emotionale Reaktion auf die Tätigkeit, den Standpunkt zur Arbeit 

(Meinung) und die Verhaltensweise im Tätigkeitsfeld (Nerdinger et al. 2014). 

 

Arbeitszufriedenheit und Motivation im Arbeitsleben sind eng miteinander 

verknüpft und haben einen kausalen Zusammenhang, wenn es unter der 

Prämisse betrachtet wird, dass eine positive Einstellung entsteht, wenn die 

Wünsche des Menschen erfüllt werden und eine Bedürfnisbefriedigung 

stattfindet. Dadurch kann die Arbeitszufriedenheit als Resultat der Motivation 

gesehen werden (Nerdinger et al. 2014). Das Zusammenwirken von Motivation 

und Arbeitszufriedenheit ist insofern hervorzuheben, dass Zufriedenheit im Beruf 

extra motivierend auf den Mitarbeiter wirken kann (Bundesverband der 

Unfallkassen 2005). Die ursprüngliche Annahme, dass ein Mensch allein mit 

monetären Mitteln zufrieden zu stellen ist, ist aktuell gesellschaftlich weniger 

signifikant. Das erhaltene Entgelt ist ein Faktor, wenn es um die berufliche 

Zufriedenheit geht, aber nicht der alleinige Beweggrund eine Tätigkeit 

auszuüben. Viele individuelle Einflussgrößen gibt es im Arbeitsleben eines 

Menschen, die Indikatoren dafür sein können von Zufriedenheit zu sprechen. 

Beispiele dafür sind die Beziehungsgestaltung zwischen Kollegen und 

Vorgesetzten, eigene Wertvorstellungen und Rahmenbedingungen der 

Einrichtung (Bundesverband der Unfallkassen 2005).  
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2.3.3 Zwei-Faktoren-Theorie 

 

Die „Pittsburgh-Studie“ oder „Zwei-Faktoren-Theorie“ von Herzberg ist eine der 

bekanntesten Studien zum Thema Zufriedenheit im Arbeitskontext und liefert 

Informationen über Faktoren zur Zufriedenheit, beziehungsweise 

Unzufriedenheit. Die Ergebnisse der Studie ließen sich in zwei Kategorien 

einordnen. Zum einen in Motivatoren, dies waren Erlebnisse, die die Befragten 

im Zusammenhang mit Zufriedenheit äußerten und zum anderen in Hygiene-

Faktoren, welche Assoziationen mit Unzufriedenheit zugeordnet werden konnten 

(Nicolai 2017). 

 

Die Ergebnisse von Herzberg zeigten, dass beispielsweise schlechte 

Arbeitsbedingungen, Entgeltproblematiken, Beziehungsprobleme mit Kollegen 

und Vorgesetzten und Bürokratie zu einer Unzufriedenheit führen können. Im 

Umkehrschluss müsste das Ausbleiben dieser Faktoren zu Zufriedenheit führen, 

was nicht der Fall war, denn Hygiene-Faktoren werden als Grundlage und 

Vorrausetzung betrachtet. Dies lässt den Schluss zu, dass Menschen in ihrer 

Arbeitsumwelt gleichzeitig zufrieden, aber auch unzufrieden sein können 

(Schüpbach 2013). 

 

Einzig die Modellierung der Motivatoren, kann sich auf die Zufriedenheit der 

Mitarbeiter auswirken. Dabei wirken Motivatoren auf die intrinsischen 

Bedürfnisse und erzeugen Zufriedenheit (Nicolai 2017). 

 

Aus den erlangten Kenntnissen lassen sich Job Enlargement und Job 

Enrichment für die Praxis als Anhaltspunkte zur Planung und Verteilung von 

Arbeitsaufträgen nach Herzberg definieren: 

 

Job Enlargement 

Einzelne Arbeitsabläufe werden zu einem komplexen Tätigkeitsfeld 

zusammengefügt. Eine Zerstückelung von Arbeitsprozessen führt zu einer hohen 

Repetitivität und somit zu einer unvollständigen Ausführung von Aufträgen. Ziel 

des Job Enlargements ist es also komplexere Tätigkeiten bereitzustellen, um eine 

vielfältige Arbeit zu gewährleisten (Schüpbach 2013). 
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Job Enrichment 

Die strikte Trennung von Management (Planen, Anweisen, Denken) und 

Ausführung einer Tätigkeit führt zu einer Verminderung von 

Handlungsspielräumen. Demzufolge verlagern sich Aufgaben des Managements 

vor Ort und sollen, laut Herzberg, für eine gesteigerte Attraktivität der Inhalte 

sorgen (Schüpbach 2013). 

 

Herzberg charakterisiert die Arbeitsgestaltung frei, in Form der Übernahme von 

Eigenverantwortung. Die Inhalte der Tätigkeit werden durch den Mitarbeiter in 

größeren Komplexen, auf Grundlage des Job Enlargements, vorgenommen, was 

zu einer fachlichen Weiterentwicklung führen kann. Somit unterliegt der 

Mitarbeiter nicht nur der Vorgabe und Kontrolle des Managements, sondern führt 

durch Eigeninitiative Arbeitsprozesse durch und erarbeitet selbstständig 

Lösungen (Schüpbach 2013).  

 

Soziale Ziele, wie Sicherung des Lebensstandards, generieren Zufriedenheit 

beim Mitarbeiter, jedoch ist die Realisierung von individuellen Zielen in Form von 

beruflicher und dadurch persönlicher Weiterentwicklung durch 

dementsprechende Leistungen und Aufgaben genauso ausschlaggebend für das 

Wohlbefinden eines Arbeitnehmers (Frodl 2011). 

 

Mitarbeiter verfolgen eigene Ziele hinsichtlich ihrer beruflichen Tätigkeit. Das 

Unternehmen im Gesundheitswesen sollte diese mit seinen Mitarbeitern 

definieren, um somit eine langfristige, erfolgreiche Zusammenarbeit für beide 

Parteien gewährleisten zu können. Selbstbestimmung, angenehmes 

Arbeitsklima, Entscheidungsspielräume oder die eigene berufliche 

Verwirklichung, durch die Weiterentwicklung der beruflichen Kompetenz, sind 

Beispiele für die Ziele von Mitarbeitern (Frodl 2011). 
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2.3.4 Die Hawthorne-Studien  

 

Vom Jahre 1927-1932 wurden in Hawthorne, im Werk der Western Electric 

Company, Untersuchungen durchgeführt, welche die Leistung von Mitarbeitern, 

durch Variation der Arbeitsbedingungen, optimieren wollten. Explizit durch das 

Verändern der Beleuchtungsverhältnisse wurde eine differenzierte 

Leistungsqualität prognostiziert. Dies erfüllte sich jedoch nicht, sodass die 

Leistung auch dann stieg, wenn die Beleuchtungen herabgesetzt wurden. Der 

„Hawthorne-Effekt“ beschreibt, dass die Probanden zum Zeitpunkt der Studie 

eine hohe Aufmerksamkeit durch die Beobachter erfuhren und dieser Aspekt 

Einfluss am Verhalten der Teilnehmer nach sich zog, was zu einer 

Ergebnisbeeinflussung führte (Schüpbach 2013). 

 

Daraus schlussfolgerten die Forscher, dass die Optimierung von menschlichen 

Beziehungen im Arbeitsfeld die Motivation und Zufriedenheit verbessern kann 

und damit zusammenhängend auch die Leistung. Führungskräfte wurden 

daraufhin angehalten vertrauensvolle Beziehungen zu den Angestellten 

aufzubauen. Zusätzlich erfolgten Schulungen und bildeten, in Kombination mit 

vorab genannten Hinweisen, die Grundlage der „Human-Relations-Bewegung“ 

(Nerdinger et al. 2014).  

 

In Folge dessen, wurden in größeren Unternehmen in den USA die Erhöhung von 

Arbeitszufriedenheit priorisiert. Dabei setzten die Führungskräfte darauf, die 

Motivation der Mitarbeiter nicht allein mit monetären Anreizen zu steigern. Die 

„Human-Relations-Bewegung“ ersetzt somit keine wissenschaftliche 

Betriebsführung, sondern versucht den Umgang mit Mitarbeitern zu optimieren. 

Zusätzlich ist es nicht im direkten Sinne ein Ansatz, um Organisationen zu 

erklären, sondern vielmehr wird die Organisation als Rahmen verwendet, darin 

auftretende, menschliche Verhaltensweisen näher zu erklären. Darauf 

aufbauend hat diese Bewegung einen hohen Einfluss auf das Verständnis einer 

Organisation in der Organisationspsychologie (Nerdinger et al. 2014). 

 

Kritisch zu betrachten sind hierbei dennoch die Bedingungen unter denen der 

„Hawthorne-Effekt“ entstanden ist. Den Probanden wurden bessere Löhne 
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gezahlt und die Arbeitsbedingungen angehoben. Zudem wurden zwei Frauen, 

welche nicht kooperativ waren, durch kooperationsbereite Frauen ersetzt. Es gab 

Leistungsfeedback und teilweise die Anweisung, so schnell wie möglich zu 

arbeiten. Aus diesen Tatsachen erschließend, ist dieser Effekt differenziert zu 

betrachten, hat aber in der Folge weitreichende Auswirkungen auf die 

Organisationsentwicklung. Die Optimierung von Arbeitszufriedenheit und der 

Gestaltung sozialer Beziehungen in Unternehmen, werden als Ziele für 

Organisationen definiert und von Ökonomen und Betriebswirten anerkannt 

(Nerdinger et al. 2014). 

 

2.3.5 Mehr-Faktoren-Theorie  

 

Angliedernd an die von Herzberg gewonnenen Erkenntnissen, geht die „Mehr-

Faktoren-Theorie“ davon aus, dass die Zufriedenheit des Kunden von 

verschiedenen Leistungen beeinflusst wird, diese jedoch in unterschiedlichen 

Ausprägungen auf den Kunden wirken (Homburg 2012). In der Literatur werden 

drei Faktoren unterschieden, die das Zufriedenheitsniveau beeinflussen: 

 

Basisfaktoren 

Sie sind grundsätzliche Rahmenbedingungen und können mit den 

Hygienefaktoren verglichen werden. Das Individuum betrachtet sie als 

Voraussetzung und die Nichterfüllung kann zur Unzufriedenheit in hohem Maße 

führen. Dadurch, dass Basisfaktoren als Grundlage gesehen werden, führt ihre 

Erfüllung lediglich zu einer Nicht-Unzufriedenheit (Homburg 2012). 

 

Leistungsfaktoren 

Sie werden von einer Person gefordert und erwartet. Das Zufriedenheitsniveau 

ist stark an diese Faktoren gekoppelt, da eine Erfüllung für ein erhöhtes 

Zufriedenheitsniveau sorgt (Homburg 2012). 

 

Begeisterungsfaktoren 

Sie sind vergleichbar mit den Motivatoren bei Herzberg. Ihre Erfüllung führt zu 

einer hohen Zufriedenheit, ihre Nichterfüllung jedoch zu keiner Unzufriedenheit, 

da sie weder erwartet noch vorausgesetzt werden (Homburg 2012). 
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2.3.6 Anreiz-Beitrags-Theorie 

 

Die „Anreiz-Beitrags-Theorie“ ist ein verhaltenswissenschaftliches Modell, das 

sich mit dem Entscheidungsverhalten von Arbeitnehmern beschäftigt. Ziel des 

Unternehmens ist es Anreize zu setzen, die die Leistungsbereitschaft der 

Mitarbeiter steigern. Menschen in Arbeitsverhältnissen befinden sich in 

Austauschbeziehungen und vergleichen darin ihre Beiträge (Arbeitsleistungen) 

und die erhaltenen Anreize (Vergütung, Weiterbildungsmöglichkeiten) (Stock-

Homburg 2008). 

 

2.3.7 Equity Theory    

 

Angliedernd an den Vergleichsprozess der Beiträge und Anreize setzt die „Equity 

Theory“ ein. Sie stellt die wahrgenommene Gerechtigkeit der Personen in 

Austauschbeziehungen dar. Sie vergleichen ihre Aufwendungen (Input) mit den 

Erträgen (Outcome) und bewerten diese mit denen anderer 

Organisationsteilnehmer. Empfindet der betroffene Mitarbeiter eine 

Ungerechtigkeit, also ein Ungleichgewicht der Größen zu seinen Ungunsten, so 

ist er bestrebt ein Gleichgewicht herzustellen. Die Reaktionen können negative 

Auswirkungen für den Partner und somit für die gesamte Beziehung haben. 

Mögliche Folgen sind ein Verlust an Motivation, Leistungsabfall oder gar ein 

Abbruch des Arbeitsverhältnisses (Stock-Homburg 2008). 

 

2.4 Stressmanagement  

 

2.4.1 Definition „Stress“ 

 

Der Ursprung des Wortes „Stress“ lässt sich auf die Materialprüfung zurückführen 

und stammt vom englischen Wort „stress“, was Druck oder Belastung bedeutet 

(Bundesverband der Unfallkassen 2005). 

 

Mitte des letzten Jahrhunderts wurde der Begriff auf die Psychologie und die 

Medizin übertragen und hat keine einheitliche Definition, aber umfasst prägnante 

Merkmale, wie anhaltende physische und psychische Beanspruchung in Folge 
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von Belastungen. Weiter charakterisiert sich Stress durch seelischen Druck, 

ausgelöst durch Konflikte oder negatives Empfinden von Erlebtem 

(Bundesverband der Unfallkassen 2005). 

 

Mit Stress werden belastende Emotionen verbunden, welche in Verbindung mit 

einer Gefährdung oder Bedrohung stehen. Eine wichtige Position nimmt dabei 

die Bewältigung von Belastungen ein (Rudow 2014). 

 

2.4.2 Entstehung und mögliche Folgen 

 

Stress gehört zum täglichen Leben dazu, egal ob beruflich oder privat. Dabei ist 

Stress als neutraler Prozess zu sehen und kann sich positiv und negativ auf einen 

Organismus auswirken. Stress wird in Eustress (positiv für Motivation, steigert 

Leistungsfähigkeit) und Disstress (negative, schädliche, zunehmende Form) 

unterteilt (Bundesverband der Unfallkassen 2005). Typische Gefühle in diesen 

Situationen sind Ärger, Aggressionen, Angst, Furcht oder Wut (Rudow 2014). 

 

Stressoren lösen im Körper eine Reaktion aus, die erworben und angeboren ist. 

Ziel dahinter ist die schnelle Anpassungsfähigkeit an neue Lebenssituationen. 

Aus evolutionärer Sicht ist Stress überlebensnotwendig, um mit Gefahren 

umgehen zu können. Bei einer Stressreaktion laufen im Körper vier Phasen 

(Orientierungsphase, Alarmphase, Handlungsphase, Erholungsphase) ab 

(Bundesverband der Unfallkassen 2005). 

 

Werden nun die negativen Folgen von Stress betrachtet, schließen sich an die 

Erholungsphase noch die Überforderungsphase (keine Erholung, immer neue 

Stressoren wirken auf den Körper) und die Erschöpfungsphase (Erkrankungen) 

an. Somit ist die Ursache von negativem Stress, die immer neue Konfrontation 

mit Stressoren, sodass eine Erholung nicht möglich ist. Speziell am Arbeitsplatz 

sind somit dauerhafte oder sehr viele aufeinanderfolgende Stresssituationen der 

Grund für die negative Belastung der Mitarbeiter. Diese können einen 

betrieblichen Hintergrund (starke Belastung, Schwierigkeit der Tätigkeit, 

Komplexität der Aufgaben, ungeklärte Ziele), einen sozialen Hintergrund 

(Konkurrenzverhalten, schlechte Kommunikation, mangelnde Unterstützung von 
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Mitgliedern des Unternehmens) oder einen gestaltenden Hintergrund 

(Arbeitsplatz, Arbeitsumgebung, Arbeitsprozesse, Zeitdruck, Monotonie etc.) 

haben (Bundesverband der Unfallkassen). 

 

Bei den Folgen von Stress, wird nur die negative Seite betrachtet, da eine positive 

Auswirkung zu einer förderlichen Situation führen würde und somit kein 

Interventionsbedarf besteht. Es gibt kurzfristige, mittelfristige und langfristige 

Auswirkungen von Stress im Arbeitsleben. Das Erleben, Verarbeiten und 

Bewältigen von Stresssituationen ist stark an die Person und an deren 

individuelle Fähigkeiten und Ressourcen geknüpft. Grundsätzlich sind 

Beeinträchtigungen im Leistungsvermögen und der Befindlichkeit Kennzeichen 

für kurz- und mittelfristige Stresssituationen (Nerdinger et al. 2014). 

 

Langfristige Folgen zeigen sich in der Verschlechterung der körperlichen und 

geistigen Gesundheit der Betroffenen und lässt sich in den Bereichen Leistung 

(Abnahme Motivation und Leistung), Soziales (Verschlechterung der 

Arbeitsatmosphäre, Minderung Zufriedenheit) und Gesundheit (psychische und 

körperliche Beeinträchtigungen) veranschaulichen (Bundesverband der 

Unfallkassen 2005).  

 

2.5 aktueller Forschungsstand 

 

Die Literatur verfügt über einige Untersuchungen, die sich mit der Belastung im 

Bereich Pflege, der generellen Arbeitsbelastung und der Arbeitsbewältigung von 

Mitarbeitern beschäftigt. In Bezug auf die ambulante Pflege gibt es 

verhältnismäßig wenige verfügbare empirische Untersuchungen (Zimber 1998).  

 

Arbeit und Zukunft e.V. untersuchte die Arbeitsbewältigung von ambulanten 

Pflegediensten in den Jahren 2003 und nochmals 2005. Der Anteil derer, die in 

einer kritischen Arbeitsbewältigungssituation sind, ist in den zwei Jahren 

gestiegen (jeder fünfte von Achtzig Teilnehmern). Ein positiver Anstieg war zu 

verzeichnen, im Bereich der Unterstützung der Bewältigung durch Kollegen, 

jedoch auch ein Abstieg im Bereich der Förderung der Arbeitsfähigkeit durch 

gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Für mehr als die Hälfte hat sich in den 
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zwei Jahren nichts an der Zusammenarbeit der Schnittstellen geändert und mehr 

als ein Drittel haben ihre Gesundheitsförderung verbessert. Das eigenständige 

Arbeiten, abwechslungsreiche Tätigkeiten und die spezifischen Arbeitszeiten (in 

Bezug auf Kinderbetreuung) wurden als Vorteile hervorgehoben. Die Probanden 

zählten Verminderung von Zeitdruck, Verminderung von Arbeitsbelastungen und 

höhere Entlohnung als Bedingungen auf, die gewährleistet sein müssten, um bis 

zu Regelrente gesund und gern arbeiten zu können (Arbeit und Zukunft e.V. 

2005). 

 

Eine weitere Untersuchung, durchgeführt unter anderem von der 

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, beschäftigte 

sich mit der Umsetzung des Arbeitsschutzes in ambulanten Pflegediensten. Die 

Ergebnisse zeigten, dass die Bedingungen nur in Ansätzen beachtet werden. 

Über einige Inhalte gab es wenig Wissen seitens der Pflegedienste und 

zusätzlich hinterfragten sie den Nutzen für den Arbeitsalltag. Andererseits werden 

Optimierungen im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz von einigen 

Einrichtungen als relevant wahrgenommen (Glaser und Höge 2005). 

 

Im Zeitraum 1997 bis 1998 wurde von dem Institut für Gesundheitsanalysen und 

soziale Kompetenz e.V. eine Studie zu Belastungen durchgeführt. Die Resultate 

verdeutlichten, dass der Zeitdruck wohl eine der größten Belastungen in dieser 

Branche darstellt. Dahinter steht das Fehlen ökonomischer Mittel, um den 

Klienten eine angemessene Versorgung zu gewährleisten (Glaser und Höge 

2005). 

 

Eine ähnliche Forschung fand 2000 bis 2001, durchgeführt von dem 

Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, statt. Ziel war es die 

körperlichen und psychischen Belastungen zu erfassen, in Kombination mit 

langfristigen Gesundheitsrisiken. Grundsätzlich waren die Pflegekräfte mit ihrem 

Beruf zufrieden und es wurden flexible Arbeitszeiten, Eigenverantwortung und 

dem Entsprechen des eigenen Selbstbildes in Form der Pflegekraft als Vorteile 

definiert. Negative Aspekte wurden durch Zeitdruck, Überstunden, Konfrontation 

mit dem Tod, geringen Handlungsspielraum, körperlich schwere Arbeit und 

begrenzten Aufstiegsmöglichkeiten verdeutlicht. Einige Folgen (emotionale 
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Erschöpfung, somatische Symptome, hoher Nikotin- und 

Medikamentengebrauch) dieser Belastungen sind sehr stark ausgeprägt (Glaser 

und Höge 2005). 

 

Das Institut Arbeit und Technik untersuchte im Jahre 1997 die Beurteilung des 

Arbeitsplatzes von ambulanten Pflegekräften. In Bezug auf die generelle 

Zufriedenheit am Arbeitsplatz waren die Ergebnisse mit 80,7% eindeutig. Jedoch 

gab es auch knapp 1/5 der Mitarbeiter, die nur teilweise zufrieden oder 

unzufrieden waren. Zusätzlich wurde die Erwartungshaltung untersucht. Dabei 

waren die Motivation anderen helfen zu können und Spaß an der Arbeit die 

Topantworten. Ebenfalls wichtige Kriterien im Erwartungsspektrum waren ein 

gutes Betriebsklima und die Verrichtung der erlernten Tätigkeit. In vielen 

Bereichen deckten sich Erwartungen und Realität. Die interne Organisation 

wurde durch Parameter, wie Informationen in Dienstbesprechungen, 

Abstimmung von Personal und Leitung oder genügend fachlichen Informationen 

als positiv bewertet. Dennoch wurden die Punkte Abstimmungsprobleme bei 

Übergaben, geplante Wegstrecken und häufige Durchführung von 

Doppelarbeiten von sehr vielen Mitarbeitern kritisiert. Ebenfalls kritisch sahen die 

Pflegekräfte einen Mangel an Mitgestaltung in unterschiedlichen Arbeitsabläufen, 

Kommunikation mit Krankenhäusern, Ärzten oder eine tätigkeitsbezogene 

Fördermöglichkeit (von Bandemer, Born und Bußmann 1997). 

 

Der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Potsdam e.V. und das Institut für 

Gesundheits-, Umwelt- und Sozialplanung IGUS e.V. Hamburg führten in den 

Jahren 1993 bis 1996 eine Untersuchung durch, mit dem Ziel der Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen und der Erprobung von 

Organisationsentwicklungsmaßnahmen bei einem ambulanten Pflegedienst. 

Dabei wurde unter anderem durch die Implementierung eines elektronischen 

Dokumentationssystems die Arbeitszufriedenheit verbessert. Zusätzlich wurden 

Zweigstellen eingerichtet, welche es ermöglichten kürzere Wege zum Patienten 

zu gewährleisten. Generell verbesserten sich dadurch die Arbeitszufriedenheit, 

die Qualität der Versorgung und Belastungen verringerten sich (Glaser und Höge 

2005).  
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3 Methodik 

 

3.1 Fragestellung und Zielsetzung 

 

Zeitdruck, Dokumentationsaufwand und hohe körperliche Belastung sind aktuell 

nur einige Negativaspekte, die in Bezug auf Pflegeberufe thematisiert werden 

(Glaser und Höge 2005). Wachsende Unzufriedenheit, Fluktuation oder 

psychische Erkrankungen, wie Burnout, können mögliche Negativfolgen von 

längerfristigen Belastungen sein. Belastungen im Arbeitskontext sind jedoch 

ganz normal und müssen nicht zwangsweise als Negativpol wirken. Die 

Bewältigung gehört zum fachlichen, wie persönlichen Wachstum eines jeden 

Arbeitnehmers (Bundesverband der Unfallkassen 2005). Interessant ist dabei, in 

welcher Intensität verschiedene Menschen diese Reize wahrnehmen, wie sie 

damit umgehen und welche Konklusionen sich daraus für die Arbeitszufriedenheit 

entwickeln. Aus diesen grundlegenden Betrachtungen lassen sich Möglichkeiten 

zur besseren Modelliierung der Arbeitsbelastungen herausarbeiten. Zusätzlich 

zur aktuellen gesellschaftlichen und politischen Relevanz trägt das 

Eigeninteresse des Autors in hohem Maße zur Untersuchung dieser Problematik 

bei.  

 

Die nachfolgende Arbeit beschäftigt sich mit der Analyse von psychischen 

Belastungen und der Zufriedenheit bei Pflegefachkräften eines ambulanten 

Pflegedienstes. Die zentralen Elemente bilden die wahrgenommenen 

Belastungen im Arbeitsalltag und das Ausmaß an Zufriedenheit. Dabei wird 

versucht ein Zusammenhang zwischen diesen beiden Aspekten 

herauszuarbeiten, um Aussagen treffen zu können, ob und in welcher Form sich 

Belastungen auf die Zufriedenheit auswirken können. Erweiternd wird die 

Organisation in Form von Kommunikations- und Konfliktmanagement unter den 

Mitarbeitern und des beruflichen Verhältnisses zu Vorgesetzten betrachtet. 

Daraus ergibt sich für den Autor folgende Kernfrage: 

 

• Wie beschreiben ambulante Pflegefachkräfte auftretende Belastungen, 

welche Zufriedenheitsfaktoren gibt es und welche Auswirkungen haben 

Belastungen auf die Berufszufriedenheit? 
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Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit soll die Identifikation von Belastungen im 

Pflegealltag und die Ermittlung des Ausmaßes der Arbeitszufriedenheit sein. 

Dabei wird nach Indikatoren gesucht, welche für die betreffenden Personen zu 

einer beruflichen Zufriedenheit führen. Zusätzlich soll eine Verknüpfung der 

beiden genannten Faktoren hergestellt werden, um den Stellenwert der 

Belastungen in Bezug auf die Zufriedenheit darzustellen. Mit diesen 

Erkenntnissen sind eine aktuelle Ermittlung des Grades an Zufriedenheit und der 

vorherrschenden Belastungen gewährleistet und bieten dem Unternehmen die 

Möglichkeit zur Intervention bei Negativauffälligkeiten. Zusätzlich erfährt die 

Einrichtung, welche positiven Gestaltungen des Arbeitsalltages bereits 

existieren, sodass an diesen festgehalten werden kann. 

 

3.2 Stichprobe 

 

Die Stichprobe umfasst sieben Mitarbeiter eines ambulanten Pflegedienstes. Alle 

Pflegefachkräfte sind Vollzeitangestellte und verfügen über eine Ausbildung im 

Bereich der Altenpflege. Das Alter der befragten Personen liegt zwischen 33 und 

51 Jahren. Die Auswahl der teilnehmenden Interviewpartner erfolgte durch 

Ansprache der Pflegedienstleitung auf freiwilliger Basis.  

 

3.3 Erhebungsinstrument 

 

Zur Generierung der notwendigen Informationen entschied sich der Autor für ein 

Leitfaden-Interview. Dies hat den Hintergrund, dass Empfindungen, 

Handlungsweisen und persönliche Gedanken umfänglich beschrieben werden 

können (Döring und Bortz 2016). 

 

Ziel des Autors war es von Beginn an detaillierte und individuelle Ansichten der 

Mitarbeiter zu generieren. Die Form des narrativen Interviews, in welchem nur 

ein Erzählanstoß geliefert wird, empfand der Autor als passend, da es dem 

Interviewpartner ermöglicht alles zum Thema frei berichten zu können (Döring 

und Bortz 2016). Diese Idee wurde nachfolgend verworfen, da die 

Vergleichbarkeit der Interviews vom Autor als schwierig eingeschätzt wurde. Um 

eine Vergleichbarkeit der Interviews zu gewährleisten, fiel die Wahl auf das 
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halbstrukturierte Interview. Es wurde ein Interviewleitfaden erstellt, welcher eine 

begrenzte Standardisierung aufweist. Die Fragen haben einen offenen 

Charakter, um umfassende, eigene Antworten des Gesprächspartners zu 

erhalten. Im Leitfaden finden sich drei Themenkomplexe wieder, mit jeweils ein 

bis zwei Hauptfragen, die in der gelisteten Reihenfolge besprochen werden. 

Angliedernd werden, sofern im Gespräch nicht ohnehin besprochen, mehrere 

Detaillierungsfragen zu den einzelnen Aspekten gestellt (Döring und Bortz 2016). 

Durch einen gewissen Grad an Standardisierung wird eine Vergleichbarkeit der 

Interviews und durch offene Fragen eine inhaltliche Tiefe der Erläuterungen 

durch die Pflegefachkräfte angestrebt. Für allgemeine soziodemografische Daten 

zu den Interviewpartnern wird ihnen ein Bogen zum Ausfüllen ausgehändigt. 

 

3.4 Durchführung 

 

In Absprache mit der Pflegedienstleitung findet die terminale Koordination der 

Interviews statt. Darauf aufbauend wird mit den betreffenden Mitarbeitern 

Rücksprache gehalten, ob der jeweilige Zeitpunkt realisierbar ist. Jedes Interview 

findet in einem separaten Raum statt, wird durch ein Aufnahmegerät 

dokumentiert und ist für circa dreißig Minuten angesetzt. Der Interviewer hat als 

Grundlage seinen Interviewleitfaden und einen Notizblock, auf dem er sich 

Gesprächsanmerkungen für die spätere Auswertung skizziert. Ziel dahinter ist die 

Erfassung von spezifischen Reaktionen auf Fragestellungen oder anderen 

Auffälligkeiten, beispielsweise in Form von Störungen, welche eine mögliche 

Verzerrung der Antworten begründen können. Auf dem Notizblock stehen 

zusätzliche Fragen, welche der Autor aus den, zuvor aus der Theorie 

abgeleiteten Kategorien, formulierte. Diese werden im Nachgang in den 

Interviewleitfaden eingearbeitet, da sie Anwendung in den Interviews finden. 

Werden im Verlauf des Interviews Antworten auf Fragen gegeben, welche erst an 

späterer Stelle geplant sind, so werden diese nicht noch einmal explizit 

thematisiert. Im Rahmen des ethischen Vorgehens in qualitativen 

Untersuchungen bespricht der Autor mit jedem Interviewpartner die Anonymität 

der generierten Daten und die Freiwilligkeit der Teilnahme vor Gesprächsbeginn. 

Die Dokumentationsform erfolgt per Sprachaufnahme auf dem Mobiltelefon des 

Autors. Darüber wird der Interviewpartner vor Gesprächsbeginn informiert und 
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sein Einverständnis wird erfragt. Im Vorfeld klärt der Autor den Gesprächspartner 

über den Grund und den groben Inhalt der Untersuchung auf und gibt ihm die 

Möglichkeit Fragen zu stellen. Zusätzlich wird den Probanden vor dem Gespräch 

ein Bogen mit allgemeinen personengebundenen Daten zum Ausfüllen 

ausgehändigt. Zusätzlich verbringt der Interviewer einen Tag mit einer 

Pflegefachkraft. Ziel dahinter ist es, einen persönlichen Einblick in die Arbeitswelt 

zu bekommen. Für eine ergebnisorientierte Interviewsituation ist eine beiderseits 

kooperative Haltung, eine entspannte Atmosphäre und ein vertrauensvolles 

Verhältnis zueinander wichtig. Die Balance zwischen direktiver und non-direktiver 

Gesprächsführung kann für den Verlauf des Interviews von Bedeutung sein. 

Ergänzend wird ein Nachgespräch erfolgen, indem der Interviewpartner das 

Gespräch kurz kommentiert, um dem Autor ein Feedback bezüglich der 

Gesprächsgestaltung, Fragengestaltung und der gesamten Atmosphäre zu 

geben. Im Nachgang an das Gespräch wird ein Postskriptum angelegt, um die 

Verfassung des Interviewpartners kurz zu beschreiben, Unterbrechungen zu 

notieren und um die generelle Gesprächsatmosphäre zu charakterisieren (Döring 

und Bortz 2016). Zusätzlich werden Ort und Datum erfasst. 

 

3.5 Methode der Auswertung 

 

Nach der Durchführung aller Interviews erfolgt die Transkription. Dabei wird das 

gesamte Gespräch verschriftlicht. Der Wechsel der Sprecher wird mit einem 

neuen Absatz angezeigt und der Interviewer wird mit dem Großbuchstaben „I“ 

und der Befragte mit dem Großbuchstaben „B“ abgekürzt. Zusätzlich werden 

Zeilenangabe am linken Seitenrand angegeben. Dadurch können Aussagen im 

Nachhinein schnell im entsprechenden Interview identifiziert werden. Bei der 

Verschriftlichung orientiert sich der Autor an den beschriebenen 

Transkriptionsregeln von Kuckartz aus dem Jahr 2014. Grund dafür ist die 

Spezifikation auf Leitfadeninterviews (Kuckartz 2014). Werden im Rahmen des 

Interviews ehemalige Firmen, Patienten oder andere eindeutig zuordbare Namen 

von Dritten erwähnt, werden diese beispielsweise durch „[Name einer Firma] / 

[Name des Patienten]“ kenntlich gemacht und anonymisiert.  
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Aus der Theorie gingen Faktoren hervor, welche als potenziell einflussnehmend 

auf die Zufriedenheit beschrieben wurden. Mehrere davon setzte sich der Autor 

als Kategorien fest, um zu prüfen, ob sich diese durch Sichtweisen aus der Praxis 

bestätigen lassen. Ergänzend dazu konnten Kategorien aus den gesichteten 

Studien und deren Ergebnissen zum Thema herauskristallisiert werden. Analog 

wird bei dem Punkt Belastungen verfahren. In der Theorie wurden häufig 

auftretende Belastungen beschrieben, welche im Kontext der Pflege stehen. 

Andere Untersuchungen kamen ebenfalls zu einem spezifizierten Spektrum an 

Kernelementen in diesem Bereich. Diese sind die Grundlagen der 

Kategorienbildung. Zusätzlich wurde eine Kategorie erstellt, welche den 

Zusammenhang zwischen Belastungen und deren Auswirkungen auf die 

Zufriedenheit beschreiben soll. 

 

THEMENGEBIET KATEGORIEN 

BELASTUNGEN • Körperlich anspruchsvolle Tätigkeit 

• Zeitdruck im Arbeitsalltag 

• Dokumentationsaufwand 

ZUFRIEDENHEIT • Verhältnis unter den Mitarbeitern 

• Monotonie der Arbeitstätigkeiten 

• Flexible Arbeitszeiten 

• Verhältnis zu Vorgesetzten 

• Auswirkungen der Belastungen auf 

die Zufriedenheit  

• Motivatoren für Berufsfeld 

Tabelle 1: Übersicht über Kategorien 

 

Die verschriftlichten Interviews werden zunächst sequenziell und iterativ 

bearbeitet. Es findet eine fallbezogene Auswertung für die jeweiligen Transkripte 

statt. Bei der fallbezogenen Auswertung wird der Datensatz in kleinere (Wörter, 

Wortgruppen) oder größere (Sätze, Textpassagen) Analyseeinheiten zerlegt und 

mit Cods versehen. Cods bilden hierbei eine zusammenfassende Beschreibung 

des jeweiligen Textbausteins und erschließen sich induktiv. Die einzelnen 

Analyseeinheiten werden hinsichtlich ihres Inhaltes in Bezug auf die 

Forschungsproblematik interpretiert (Döring und Bortz 2016). Resultierend aus 



23 

 

dem Bilden von Kategorien aus der bearbeiteten Literatur wird nun versucht, 

diese mit geeigneten Codes und Codenummern zu versehen. Die Codenummern 

werden fortlaufend für alle Interviews notiert, um sie leichter in die 

fallübergreifende Auswertung einzuarbeiten. Passen mehrere Codes zu keiner 

Kategorie, lassen sich aber zu einer Kategorie zusammenfassen, so wird eine 

zusätzliche Kategorie gebildet und vermerkt, dass diese aus den Erkenntnissen 

resultiert. Auf dieser Grundlage findet eine fallübergreifende Auswertung in Form 

einer thematischen Analyse statt. Diese beinhaltet alle Kategorien und die 

dazugehörigen Codes und Codenummern aus allen Interviews (Döring und Bortz 

2016). Kategorien, die während der Auswertung entstanden und mit mehreren 

Codes belegbar sind, werden ebenfalls eingearbeitet, aber auch eindeutig 

kenntlich gemacht. In der fallübergreifenden Auswertung werden zusätzlich 

markante Aussagen, welche in mehreren Interviews getätigt wurden, jedoch 

keiner Kategorie zugeordnet werden konnten, gesammelt und beschrieben. So 

können geprüfte Kategorien bestätigt oder verneint werden, eventuell neue 

Kategorien hinzugefügt und Themengebiete im Kontext der Belastungen und 

Zufriedenheit in der ambulanten Pflege herauskristallisiert werden. Ebenfalls wird 

versucht einen Zusammenhang zwischen Arbeitszufriedenheit und den 

auftretenden Belastungen herzustellen. Das Festhalten der Ergebnisse erfolgt in 

einer Kombination aus manueller und computergestützter Datenanalyse. Zu 

Beginn der Datenbearbeitung werden Markierungen, Notizen und 

Unterstreichungen auf dem transkribierten Interview vorgenommen, um eine 

erste Struktur, ein grobes Verständnis und gegebenenfalls schon 

Zusammenhänge herstellen zu können. Auf weitere manuelle Verfahren, wie das 

Ausschneiden von Textpassagen, wird in diesem Fall verzichtet. Die 

Dokumentation von Analyseeinheiten mit Zeilenangabe, dem dazu passenden 

Code mit Nummer und der entsprechenden Kategorie erfolgt tabellarisch, mittels 

der Bürosoftware Word und Excel, für jedes Gespräch einzeln. Die 

Transkriptionen im Anhang enthalten aus Platzgründen keine Zeilenangaben. Für 

die fallübergreifende Auswertung wird eine separate Tabelle angefertigt (Döring 

und Bortz 2016). Um eine Anonymisierung der Pflegefachkräfte gegenüber der 

Pflegedienstleitung zu gewährleisten, werden alle Interviews, mittels 

Losverfahren, randomisiert. Das bedeutet, dass die Nummer des Interviews nicht 

der Chronologie der Durchführung entspricht. 
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4 Ergebnisse 

 

4.1 Vorstellung des Unternehmens 

 

Die Einrichtung beschäftigt zum Zeitpunkt der Erhebung 20 Mitarbeiter, von 

denen zwei eine abgeschlossene Ausbildung als Krankenschwester und neun 

eine abgeschlossene Ausbildung als Altenpfleger vorweisen können. Zusätzlich 

beschäftigt das Unternehmen sechs Pflegehelfer und drei Auszubildende der 

Altenpflege. Das Durchschnittsalter der Mitarbeiter beträgt 38,5 Jahre. Das 

Aufgabengebiet der häuslichen Pflege umfasst die Behandlungspflege, 

Krankenhausnachbetreuung, Grundpflege, Betreuungsleistungen, Beratungen 

und hauswirtschaftliche Versorgung. 

 

4.2 Soziodemografische Ergebnisse der Interviewpartner  

 

 Alter in Jahren Staatsangehörigkeit Schulabschluss 

PK1 34 Deutsch  Hauptschule 

PK2 34 Deutsch Realschule  

PK3 35 Deutsch Realschule 

PK4 28 Deutsch Realschule 

PK5 37 Deutsch Realschule 

PK6 51 Deutsch Realschule 

PK7 33 Deutsch  Realschule 

Tabelle 2: soziodemografische Daten (allgemein) 

 

 Hobbies 

PK1 Freunde treffen, Baden, Zeit mit Kind verbringen 

PK2 Volleyball, Skaten, Gartenarbeit, Schwimmen 

PK3 Faschingsverein, Gartenarbeit, Handarbeiten, Volleyball 

PK4 Fußball, Freunde treffen, Zeit mit Familie, Shoppen 

PK5 Fußball, Zeit mit Familie, Angeln, Arbeit, Natur  

PK6 Bowling, klassische Musik, Kino, Theater, Zeit mit Familie  

PK7 Faschingsverein, Zeit mit Familie 

Tabelle 3: Hobbies 
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 Berufsausbildungen Berufserfahrung Betriebszugehörigkeit 

PK1 Hauswirtschaftler 

Altenpfleger 

10 Jahre 3 Jahre 

PK2 Altenpfleger 10 Jahre 2,5 Jahre 

PK3 Hauswirtschaftler 

Verkäufer 

Krankenpflegehelfer 

Altenpfleger 

8 Jahre 8 Jahre 

PK4 Hauswirtschaftler 

Altenpfleger 

7 Jahre 4 Jahre 

PK5 Fleischer 

Altenpfleger 

8 Jahre 5 Jahre 

PK6 Kellner 

Verkäufer 

Altenpfleger 

10 Jahre 10 Jahre 

PK7 Hauswirtschaftler 

Altenpfleger 

14 Jahre 9 Jahre 

Tabelle 4: soziodemografische Daten (Berufsleben) 

 

4.3 Einzelfallauswertungen  

 

4.3.1 Interview 1 

 

Die körperlichen Belastungen wurden als hoch beschrieben, speziell im 

Zusammenhang mit bettlägerigen Klienten und den daraus folgenden 

Rückenschmerzen für die Pflegefachkraft. Diese hohe körperliche Belastung hat 

der Interviewpartner vor Eintritt in dieses Berufssegment nicht erwartet.  Durch 

Hilfsmittel könnten diese Aspekte verbessert werden, jedoch, so die 

Pflegefachkraft, könnte man diese nicht nutzen, da ein zu knappes Zeitfenster für 

die Ausführung der pflegerischen Handlung besteht. Zum vorhandenen Zeitdruck 

im Pflegealltag ging der Gesprächspartner auf den Verlust der Aufmerksamkeit 

gegenüber dem Patienten ein. Dies beschreibt der Gesprächspartner als 

Resultat eines engen Zeitmanagements im ambulanten Pflegealltag. Somit sind 

die Wünsche eines jeden einzelnen Klienten nicht immer erfüllbar. Ergänzend im 
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Themengebiet Zeitdruck wurde geschildert, dass zusätzliche Arbeiten, wie 

beispielweise die Wäsche waschen, dazwischenkommen. Aufgrund des 

limitierten Zeitfensters für die Pflege müssen auch Arbeiten parallel oder ohne 

Aufsicht erledigt werden. Als Beispiel dafür wurde die Benutzung des 

Toilettenstuhles genannt. Dabei steht die Pflegefachkraft nicht daneben, sondern 

bereitet in der Zeit das Abendessen vor. In dieser Situation erfolgt Kommunikation 

mit dem Patienten, jedoch wurde erläutert, dass dabei ebenfalls Aufmerksamkeit 

für den Patienten verloren geht. Dennoch beschreibt der Interviewpartner, dass 

er sich gelegentlich bei einem Patienten zehn Minuten mehr Zeit nimmt, da der 

permanente Stress als nicht förderlich empfunden wird. Der vorhandene Stress 

wurde dabei aber in Relation zu den anfallenden Arbeiten gesetzt und ist nicht 

immer gleich. Ein weiteres Resultat des anfallenden Zeitdrucks äußert sich in 

Form von vergessener Dokumentation. Diese wird jedoch nachgeholt. In diesem 

Zusammenhang wurde erläutert, dass sich der Aufwand für die Dokumentation 

in Grenzen hält. Der Gesprächspartner schätzt die einzutragenden Informationen 

in der Summe als machbar ein und beschreibt, dass der Aufwand auch immer 

vom Patienten und dessen Erkrankungen abhängig ist. Hinsichtlich der Aufgaben 

und einer Monotonie im Berufsalltag konnten über das gesamte Interview 

Aussagen erfasst werden, welche den Stellenwert einer abwechslungsreichen 

Tätigkeit hervorheben. Es wurde mehrfach ein Vergleich zum stationären Bereich 

eingeschlagen, indem beschrieben wurde, dass die Pfleger fast jeden Tag die 

gleichen, monotonen Aufgaben verrichten. Dies wurde als negativ bewertet und 

betont, dass es seitens der Pflegefachkraft nicht gewünscht wird. In der 

Ambulanz seien Abwechslung durch wechselnde Patienten, verschiedene 

Tätigkeiten und verschiedene Aufgaben gewährleistet. Durch die Position als 

Springer erfährt der Interviewpartner besonders viel Neues und 

Abwechslungsreiches, was er als positiven Aspekt hervorhob. Zusätzlich wird 

gern mit neuen Patienten zusammengearbeitet. Als positiver Faktor wurde das 

Verhältnis zu Mitarbeitern beschrieben, in welchem Konflikte geklärt und 

Informationen über Patienten ausgetauscht werden. Die Konfliktbewältigung 

erfolgt in einem Gespräch mit den betreffenden Personen und ist anschließend 

abgeschlossen. Entgelt wurde als Faktor für Zufriedenheit genannt, wird aber in 

der Rangfolge nicht als der Wichtigste dargestellt. Entscheidender ist das Klima 

innerhalb der Belegschaft. Hier wurde negativ beschrieben, dass Klienten von 
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Kollegen weniger ressourcenerhaltend behandelt werden. Dies führt zu einer 

Angewöhnung an Vorgehensweisen, die laut der Pflegefachkraft nicht notwendig 

sind, da der Patient über die notwendigen Mittel verfügt, um sich beispielweise 

selbst zu waschen. Beim Patienten führt das in der Konklusion zu einem 

Standard, der vom Interviewpartner als wenig förderlich eingestuft wird. Das 

Team des ambulanten Pflegedienstes besteht zum Großteil aus Frauen und 

somit kommt es zu geschlechterspezifischen Streitgesprächen und 

Verhaltensweisen, was aber im Vergleich zu anderen Einrichtungen, laut der 

Pflegefachkraft, selten vorkommt. Als zufriedenstellend wurde ebenfalls das 

Wohl des Patienten erläutert. Die Pflegefachkraft ist glücklich darüber, dass es 

dem Patienten durch ihre geleistete Arbeit besser geht oder sich Klienten darüber 

freuen, wenn die Grundpflege verrichtet wird. Positiv betrachten Patienten dabei 

Kleinigkeiten, wie Haare kämmen oder Fingernägel schneiden. Auch der Aspekt, 

dass die Arbeit ordnungsgemäß und in entsprechender Qualität abgeliefert wird, 

beschreibt der Gesprächspartner als zufriedenstellend. Im Umkehrschluss erklärt 

der Interviewpartner auch, dass er sich darüber Gedanken macht, wenn etwas 

den eigenen Qualitätsansprüchen nicht genügt. Zeitdruck wird dabei als 

einflussnehmende Größe genannt. Daraus resultiert der Anspruch es beim 

nächsten Mal besser gestalten zu wollen. Die Pflegefachkraft beschreibt sich in 

diesem Zusammenhang als selbstkritisch, mit dem Wunsch ihre Fehler in 

darauffolgenden Aufgaben zu verbessern. Das Verhältnis zu Vorgesetzten wird 

als vertraulich und kooperativ beschrieben. Gibt es Probleme können diese an 

die Pflegedienstleitung herangetragen werden und es finden sich für die meisten 

Probleme geeignete Lösungen. An dieser Stelle fiel der Negativvergleich zu einer 

früheren Arbeitsstelle, in der die Chefin als wenig förderlich für die 

Zusammenarbeit charakterisiert wurde. Dem Gesprächspartner sind Vertrauen 

und Spielraum im Arbeitskontext wichtig und dies wird durch die 

Pflegedienstleitung umgesetzt. Als Motivatoren galten für den Interviewpartner 

erstmal eine prinzipielle Suche nach dem Sinn im Leben, in Form des Berufes. 

Die Pflege wurde dabei als zukunftsorientiert eingestuft und die Arbeit mit den 

Patienten hervorgehoben. Hier greift ebenfalls das Motiv, dass die eigene Arbeit 

einem anderen Menschen hilft und diese Reaktion sichtbar wird. Zusätzlich übte 

der Gesprächspartner eine Tätigkeit in einem anderen Berufssegment aus, 

welche aber in Monotonie, mangelndem Spaß an der Arbeit und Kontrolle seitens 
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der Vorgesetzten keine positiven Perspektiven bot. Die unterschiedlichen 

Arbeitszeiten in diesem Berufsfeld wurden als positiv beschrieben und sind ein 

Grund weshalb der Interviewpartner gern in der Einrichtung arbeitet. 

Wochenenddienste werden im Regelfall nur einmal monatlich erbracht, dann 

aber in Form von Doppeldiensten. Geschilderte Belastungen wirken sich nicht 

auf die Zufriedenheit der Pflegefachkraft aus, weil sie ihren Beruf gern ausübt. 

Stresssituationen wurden als zeitlich begrenzt beschrieben. Daran angliedernd 

erklärt der Interviewpartner, dass solche Situationen dazugehören und es 

anderswo ähnlich ist. Weiterbildungen werden durch die Einrichtung angeboten 

und finden meist abends statt. Interesse an diesen Fortbildungsmöglichkeiten 

wurde negiert, da vor kurzem erst die Ausbildung erfolgreich beendet wurde und 

der Interviewpartner mit der gegenwärtigen Situation zufrieden ist. 

 

4.3.2 Interview 2 

 

Die körperliche Belastung wurde seitens des Gesprächspartners an vielen 

unterschiedlichen Stellen im Interview thematisiert, konkret die Belastung des 

Rückens in pflegerischen Handlungen. In diesem Zusammenhang erläuterte die 

Pflegefachkraft, dass es eine Dauerbelastung darstellt, weil diese Handlungen 

jeden Tag erbracht werden müssen. Zudem wurde beschrieben, dass 

pflegerische Hilfsmittel kaum vorhanden sind und es Improvisation erfordert. 

Hilfsmittel können, trotz Dringlichkeit, nicht sofort bereitgestellt werden, sondern 

bedürfen der Antragstellung. Beispiele wurden in Form von Dekubitusmatratzen, 

Rutschmatten und Pflegebetten genannt. Ein weiteres Problem stellen die 

Fahrzeuge dar, welche weder Sitzheizung noch Klimaanlage aufweisen und 

deshalb eine Belastung für den Interviewpartner sind, da die Temperaturen stark 

schwanken. Ein Beispiel dafür ist das Duschen eines Patienten im Winter, wo die 

Pflegefachkraft aus einem warmen Bad kommt und in das Auto einsteigt. Der 

Zeitdruck wurde zum einen an der Medikamentengabe verdeutlich, als 

geschildert wurde, dass es Zeitdruck bedeutet, wenn die Pflegefachkraft dafür 

nur fünf Minuten hat. Dieser Stress weitet sich, so der Interviewpartner, auch auf 

den Patienten aus und geht dann im Auto auf der Straße weiter. Im Pflegealltag 

konnte beschrieben werden, dass die Zeit für eine große Pflege mit 25 Minuten 

zu knapp bemessen ist, denn es fallen parallel noch andere Aufgaben, wie die 
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Medikamentengabe oder das Anziehen von Thrombosestrümpfen an. Optional 

kann dann auch noch das Frühstück anfallen. Prinzipiell sagte der 

Interviewpartner, dass der Zeitdruck im gesamten Alltag gestiegen ist. Der Patient 

bekommt nicht immer die Aufmerksamkeit, die er verdient oder braucht. Es kann 

dadurch dazu kommen, dass Kleinigkeiten unerledigt bleiben. Ein Beispiel wurde 

in Form der Dokumentation genannt. Diese wird dann hintenangestellt, um den 

Patienten Aufmerksamkeit zu schenken. Das Ausbleiben der Eintragungen 

wurde dabei klar als Problem diagnostiziert. Die Dokumentation an sich ist ein 

sehr wichtiger Punkt und beansprucht einen großen Teil der Zeit. Die 

Anforderungen in dem Bereich sind sehr hoch und der Umfang wurde als sehr 

hoch eingestuft. Die Pflegefachkraft erläuterte, dass viel Schreibarbeit anfällt und 

somit ebenfalls Stress entsteht. Die generellen Arbeitstätigkeiten beschrieb der 

Interviewpartner als abwechslungsreich und nicht monoton. Der Patient wurde 

dabei als Faktor benannt, da die Pflegekraft nie weiß, was zum Zeitpunkt des 

Besuchs beim Patienten vorgeht. Monotone Arbeit, die durch mangelnden Spaß 

und einer eintretenden Langeweile der Aufgaben eintritt, wurde abgelehnt. Das 

Klima im Team beschrieb die Pflegefachkraft als zufriedenstellend. Die 

Informationsweitergabe über Patienten erfolgt unter den Kollegen. Das Verhältnis 

untereinander wurde als angenehm beschrieben. Konflikte sind normal und diese 

gibt es überall, jedoch finden Gespräche statt und die Lösungen werden als gut 

empfunden. Ergänzend können Konflikte in Teamberatungen oder in 

Dienstberatungen erörtert und geklärt werden. Die größte Motivation besteht 

darin den Leuten helfen zu können. Es gibt dem Interviewpartner ein gutes Gefühl 

zu sehen, wenn es den Patienten besser geht. Im gleichen Atemzug wurde der 

Mangel an Zeit, der es nicht immer erlaubt, dem Patienten die nötige 

Aufmerksamkeit zu schenken, erneut angesprochen. Die Arbeit am Patienten 

ergänzt die vorher genannte Motivation für dieses Berufsfeld. Der 

Interviewpartner sah perspektivisch in der Pflege einen Beruf mit Zukunft, was 

die Wahl ebenfalls begünstigte. Das Verhältnis zu Vorgesetzten wurde positiv in 

Bezug auf die Lösung von Problemen beschrieben. Die Kooperation zwischen 

Pflegefachkraft und Pflegedienstleitung führt zu zufriedenstellenden Lösungen 

auf beide Seiten. Auch hinsichtlich des Einsatzes von Mitarbeiter versucht die 

Pflegedienstleitung Präferenzen der Patienten zu berücksichtigen, dies ist aber 

nicht immer möglich, so der Interviewpartner. Kritisch betrachtete der 
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Gesprächspartner die Informationsweitergabe durch das Büro, es muss alles 

selbst erarbeitet werden. Die Auswirkungen der Belastungen auf die 

Zufriedenheit wurden durch Abwanderungsgedanken zur Verbesserung der 

eigenen Arbeitsbedingungen beschrieben. Es wurde geschildert, dass sich 

Belastungen auf die langfristige Zufriedenheit negativ auswirken. Der 

Interviewpartner erläuterte, dass die Abweichungen der Realität von den eigenen 

Vorstellungen höher sind, als der eigens festgelegte Toleranzbereich. Durch den 

Beginn einer Therapie konnte Stressbewältigung erlernt werden. Das Resultat 

ist, dass Probleme im Arbeitskontext nicht mehr in den privaten Lebensbereich 

einfließen. Die Arbeitszeiten sind für den Interviewpartner Bestandteil der 

Arbeitsbedingungen und damit kommt er zurecht. Die Belastung in diesem Punkt 

liegt auf den Wochenenden, an denen Doppeldienste absolviert werden, was für 

den Gesprächspartner sehr anstrengend ist. Zusätzlich stehen nur ein oder zwei 

Wochenenden im Monat zur freien Verfügung. Weiterbildungen werden im 

zweiwöchigen Rhythmus angeboten und der Interviewpartner nimmt an diesen, 

sofern es möglich ist, teil. Es ist eine Möglichkeit das Wissen aufzufrischen und 

die Durchführung wurde als gut beschrieben.  

 

4.3.3 Interview 3 

 

Der Gesprächspartner ging explizit auf die Konfliktsituation in einer 

Frauendomäne ein, welche sich im Drang nach Aufmerksamkeit und in der 

Verbreitung von Gerüchten äußert. Aus Sicht des Interviewpartners sind diese 

Verhaltensweisen mit einer funktionierenden Teamarbeit nicht vereinbar und 

bedürfen einer Klärung. Es wurde beschrieben, dass anfangs der Mut fehlte diese 

Gespräche zu suchen, sich das jedoch im Laufe der Zeit besserte. Zusätzlich 

wurde der Patient als Belastungsfaktor dahingehend eingegliedert, dass es eine 

psychische Belastung darstellt, wenn Patienten versterben. Die Pflegefachkraft 

beschrieb ihre Reaktion darauf als sehr bedauernd und emotional sehr 

gebunden. Anfangs wurden Probleme nicht nach außen kommuniziert, worauf 

der Rat von Kollegen, sich zu öffnen, angenommen wurde und somit eine 

Verbesserung der Bewältigung stattfand. Auch der Eintritt in einen Verein diente 

dem Interviewpartner als Ausgleich beim Umgang mit Stress. Die körperliche 

Belastung wurde durch das Fehlen von Hilfsmitteln und der Auswirkung auf den 
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Rücken beschrieben. Dabei machte der Gesprächspartner jedoch deutlich, dass 

es in der ambulanten Pflege häufig Realität ist. Der Zeitdruck wurde am Beispiel 

der Medikamentengabe thematisiert. Dabei findet wenig bis kaum 

Kommunikation statt und es werden ausschließlich die Medikamente gegeben, 

kontrolliert ob diese eingenommen wurden und dann geht es weiter zum 

nächsten Patienten. Zusammenhängend damit wurde geschildert, dass die 

Pflegefachkraft sich gern Zeit für die Patienten nimmt, es durch Notfälle aber 

kaum möglich ist. Die Zeitvorgaben bei Großpflegen reichen, laut des 

Interviewpartners, aus, aber es besteht kaum die Möglichkeit auf die Wünsche 

und Bedürfnisse einzugehen. Dieser Aspekt wurde sehr bedauert, jedoch auch 

verdeutlicht, dass die Vorgesetzten daran keinen Anteil haben, sondern die 

Zeitvorgaben andere Instanzen festlegen. Auch Patienten haben nicht immer 

Verständnis, wenn es bei anderen Patienten länger dauert und sich somit das 

Zeitfenster verschiebt. Die Pflegefachkraft beschreibt die Situation als hektisch, 

wenn realisiert wird, die Zeit ist nicht ausreichend. In diesen Fällen kann es zu 

einem Qualitätsverlust der pflegerischen Handlung kommen. Der 

Dokumentationsaufwand konnte anhand von Kontrollen beschrieben werden. Da 

diese sehr wichtig sind, müssen alle Dokumentationen in einem 

ordnungsgemäßen Zustand sein. Dadurch entsteht beim Interviewpartner Druck. 

Zusätzlich findet eine Doppeldokumentation statt, bei der in Berichteblätter und 

Screenings eingetragen werden muss. Das empfindet der Interviewpartner als 

sehr viel Bürokratie. Unter dem Dokumentationsaufwand leidet auch die 

Zuwendung für den Patienten, da die Zeit für das Dokumentieren höher 

eingeschätzt wird, als die Zeit am Patienten. Daran anknüpfend wurde erläutert, 

dass die Dokumentationen liegen bleiben und nachgeholt werden müssen. Der 

Gesprächspartner erklärte, dass er die Dokumentation, in Form von 

Pflegekurzplanungen oder Anamnesen, gegebenenfalls zu Hause nacharbeitet. 

Positiv hervorgehoben wurden die Aufgabenstellungen und Tätigkeiten im 

ambulanten Pflegebereich. Die Pflegefachkraft erläuterte, dass sich durch ein 

abwechslungsreiches Aufgabengebiet, beispielsweise Arztbesuche, 

Spaziergänge oder Einkäufe, ein monotoner Arbeitsalltag ausschließt. Durch ein 

Praktikum in einer stationären Einrichtung fiel ein Vergleich positiv aus. Gründe 

dafür waren die täglich wiederkehrenden, monotonen Aufgaben und Abläufe. 

Zusätzlich wurde der Druck höher bewertet, da die Betreuung für mehrere 
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Patienten zeitgleich stattfindet. Die Zufriedenheit wird durch die eigene Arbeit und 

dem daraus resultierenden Verbesserungszustand des Patienten erreicht. Die 

Arbeit mit dem Patienten wurde als wichtig eingestuft und der Aspekt, mit der 

eigenen Arbeit Fortschritte am Patienten zu sehen, hervorgehoben. Zusätzlich 

legt der Interviewpartner Wert darauf, den Patienten als Mensch wahrzunehmen 

und zu behandeln. Zusammenhängend damit wird beschrieben, dass es ein 

schönes Gefühl ist, wenn der Klient sich in der Nähe der Pflegefachkraft 

wohlfühlt. Es wird ein freundschaftliches Verhältnis aufgebaut, welches positiv 

wirkt bei Behandlungserfolg, jedoch auch stark belastet beim Versterben des 

Patienten. Das Klima im Personal wurde prinzipiell als gut bewertet, jedoch 

konnte der Interviewpartner erläutern, dass es Differenzen mit einem Kollegen 

gibt, welche jedoch in einem zeitnahen Termin geklärt werden sollen. Konflikte 

werden zwischen den betroffenen Personen besprochen. Sollten diese 

Gespräche erfolglos verlaufen, werden die Vorgesetzen hinzugezogen. Der 

Interviewpartner beschrieb sein eigenes Vorgehen dabei anfangs als 

zurückhaltend, schüchtern und suchte nicht direkt diese Gespräche. Er ist der 

Meinung, dass Fehler menschlich sind, aber darüber geredet werden muss, da 

es anders nicht funktioniert. In Bezug auf die Arbeit im Team wurden seitens des 

Interviewpartners typische Verhaltensweisen von Frauen thematisiert und als 

negativ und unangebracht definiert. Aufmerksamkeit und Konkurrenzdenken, das 

Reden hinter dem Rücken oder „Zickereien“ wurden als Beispiele genannt. Der 

Gesprächspartner hat diese Erfahrungen selber erlebt und gestand, dass er sich 

im Anschluss an diese Situationen nach der Arbeit Gedanken um die eigene 

Auftrittsweise oder um eigene Verhaltensweisen machte. Das Verhältnis zu 

Vorgesetzten wurde als zufriedenstellend beschrieben. Dabei wurde auf die 

Problemlösung und die Aufnahmebereitschaft von Verbesserungsvorschlägen 

eingegangen. Am Beispiel des Vorstellungsgespräches und die Vereinbarung 

späterer Arbeitszeiten wurde die Kompromissbereitschaft beschrieben. Die 

Pflegefachkraft erläuterte, dass Verbesserungsvorschläge jederzeit an die 

Pflegedienstleitung herangetragen werden können und schilderte 

Optimierungsvorstellungen für die Gestaltung von Touren im Interview. Das 

Entgegenbringen von Vertrauen wurde als Positivfaktor genannt. Angst den 

Arbeitsplatz zu verlieren oder Fehler zu begehen waren Gründe weshalb der 

Interviewpartner anfangs zögerte die direkte Kommunikation mit den 
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Vorgesetzten zu suchen. Im weiteren Verlauf des Arbeitsverhältnisses ließ sich 

eine positive Entwicklung feststellen. Eine Distanzebene zwischen Personal und 

Vorgesetzten wurde ebenfalls als förderlich beschrieben, da ein zu 

freundschaftliches Verhältnis zu Komplikationen führen kann. Die Motivation für 

den Beruf hat der Interviewpartner schon seit der Kindheit. Eine zentrale Rolle 

spielte die unangemessene Pflege der Uroma. Resultierend aus den 

Impressionen dieses Negativbeispiels entstand der Berufswunsch der 

Pflegekraft, mit dem Ziel dem Patienten eine angemessene pflegerische 

Versorgung zu bieten. Nach Ausbildungen in anderen Segmenten wurde der 

Realschulabschluss und die Ausbildung im Bereich der Altenpflege absolviert und 

der Interviewpartner gab an, damit sehr zufrieden zu sein. Die Auswirkungen der 

Belastungen auf die Zufriedenheit wurden verneint, da es Tage gibt an denen der 

Interviewpartner gestresst ist, aber es nichts an der prinzipiellen Zufriedenheit in 

diesem Berufsfeld ändert. Stresssituationen wurden als zeitlich begrenzt 

beschrieben, in denen eine Veränderung der Zufriedenheit nicht stattfindet. Die 

Arbeitszeiten wurden als flexibel eingeschätzt und es ist für den 

Gesprächspartner gut möglich seine Freizeit danach zu strukturieren. Das 

Privatleben leidet nicht darunter. Weiterbildungsmöglichkeiten werden durch die 

Einrichtung angeboten und als gut beschrieben. Zusätzlich möchte der 

Interviewpartner eine Fortbildung zur Wundschwester absolvieren, was jedoch 

an der Finanzierung und der dualen Ausübung scheitert. Die Finanzierung erfolgt 

durch den Teilnehmer eigenständig und die berufsbegleitende Ausbildung würde 

eine zeitliche Belastung für die Familie darstellen. 

 

4.3.4 Interview 4 

 

Der Interviewpartner beschrieb die körperlichen Belastungen an den Folgen für 

den Rücken und die damit einhergehenden Schmerzen. Dies ist der 

Benachteiligung in der Ambulanz gegenüber den stationären Einrichtungen, 

welche mit ausreichend Hilfsmittel arbeiten können, geschuldet. Hilfsmittel 

könnten eine rückengerechte pflegerische Handlung erleichtern, denn durch das 

Umsetzen von Patienten oder das Heben entstehen falsche Beanspruchungen. 

Beispiel für ein derartiges Hilfsmittel wurde in Form von angepassten Betten 

genannt. Zusätzlich kommen, so die Pflegefachkraft, auch die Temperaturen und 
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der Straßenverkehr belastend hinzu. Generell wurden die körperlichen 

Belastungen als hoch eingeordnet. Der Zeitdruck konnte anhand von 

pflegerischen Handlungen am Patienten beschrieben werden. Dabei gab der 

Interviewpartner an, dass er sich selbst dem Stress aussetzt, da er pünktlich bei 

den Patienten sein möchte. Ein weiterer Stressfaktor ist die ständige 

Abrufbereitschaft, im Falle eines Notfalles. Ergänzend wurde beschrieben, dass 

zu Beginn der Ausbildungszeit mehr Zeit für die Patienten zur Verfügung stand 

und somit eine bessere Betreuung möglich war. Den vorgegebenen Zeitdruck 

müssen, so der Gesprächspartner, die Patienten austragen, da Aufmerksamkeit 

verloren geht. Um diesen Dingen etwas entgegenzuwirken beginnt die 

Pflegefachkraft immer eine viertel Stunde eher, um ihr Zeitfenster etwas zu 

vergrößern. Ziel dahinter ist die Option, im Anschluss, noch einige Minuten mit 

dem Patienten zu verbringen und mit ihm zu reden. Es wurde jedoch 

beschrieben, dass die Patienten Verständnis für die knapp bemessene Zeit 

aufbringen. Die eigenen Ansprüche, den Patienten ordnungsgemäß versorgen 

zu wollen, verursachen zusätzlichen Stress. Der Mangel an Zeit, um sich mit dem 

Patienten ausgiebig zu beschäftigen, wurde an mehreren Stellen bedauernd 

festgehalten. Unter den Umständen des anfallenden Zeitdrucks, beschrieb der 

Interviewpartner, dass auch Aufgaben, wie die Dokumentation, nicht erledigt 

werden, insbesondere bei Notfällen. Den Dokumentationsaufwand empfindet der 

Gesprächspartner als hoch, da die Kontrollinstanzen detaillierte Vorgaben liefern. 

Die Informationen werden in Mappen und Übergabebücher eingetragen. Der 

Interviewpartner stufte den zeitlichen Aufwand für die Dokumentation als zu hoch 

ein, da dieser nur geringfügig weniger Zeit in Anspruch nimmt als die direkte 

Pflege am Patienten. Belastungen treten auch in Form von Konflikten, innerhalb 

der Belegschaft auf, welche allerdings als selten eingeordnet werden konnten. 

Die Klärung erfolgt, so die Pflegefachkraft, über das unmittelbare Gespräch oder 

über die Vorgesetzten. Die Ansprache unter den Kollegen erfolgt auf „Du“-Ebene. 

Die Abstimmung, Kommunikation und Absprachen innerhalb des Teams wurden 

als wichtig erachtet und werden in Form von Telefonaten, Übergabebüchern oder 

Notizzetteln durchgeführt. Die Organisation wurde als gut bewertet. Zusätzlich 

konnte, bezüglich des Dienstplanes, eine situative und flexible Kooperation 

beschrieben werden. Die Kollegen sind bereit Schichten zu übernehmen, wenn 

es durch Termine zu Differenzen kommt. Ein Grund für die Wahl dieser 
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Einrichtung lieferte das familiäre Umfeld am Arbeitsplatz. Zusätzlich wurde 

beschrieben, dass die ambulante Pflege ein abwechslungsreiches 

Aufgabengebiet bietet. Es sind täglich verschiedene Tätigkeiten zu verrichten, 

was der Interviewpartner positiv bewertet. Dabei wurde klargestellt, dass eine 

Monotonie nicht wünschenswert ist. Im Vergleich zur stationären Pflege war ihm 

das Aufgabengebiet sehr monoton und weniger abwechslungsreich. 

Resultierend daraus wurde eine Tätigkeit in diesem Bereich als eher 

unangenehm wahrgenommen. Die Zufriedenheit wird unter anderem erreicht, 

dass es dem Patienten, durch die eigene geleistete Arbeit, besser geht. Dem 

Menschen helfen zu können ist dabei ein Ansatz der Motivation für die 

Pflegefachkraft. Das Interesse an diesem Berufssegment wurde bereits in der 

Kindheit geweckt. Erklärt wurde dies am Beispiel der Großmutter, welche durch 

die Mutter gepflegt wurde. Der Gesprächspartner sprach von familiären 

Einflüssen bezüglich der Berufswahl. Der Wunsch Kinderkrankenschwester zu 

erlernen, wurde verworfen, da dies eine zu hohe Belastung für den 

Gesprächspartner darstellt. Das Verhältnis zu Vorgesetzten wurde als gut 

eingestuft, bezüglich der Lösung von Konflikten. Die Probleme werden nur mit 

den betreffenden Personen besprochen und oft unter Anwesenheit beider 

Vorgesetzten. Der Interviewpartner wünscht sich eine gewisse Distanz zu den 

Vorgesetzten in Form der Anrede, was auch umgesetzt wird. Positiv wurde 

ebenfalls hervorgehoben, dass die Pflegedienstleitung offen für 

Optimierungsvorschläge ist und diese auch umsetzt, sofern es im Rahmen des 

Möglichen liegt. Die Einstellung zu den Arbeitszeiten wurde in Bezug auf den 

Mann geschildert und stellt keine große Herausforderung dar. Es werden 

Lösungen gefunden, da Frühschicht und Spätschicht den Kontakt beeinflussen. 

Die Wochenenddienste erfolgen normalerweise einmal monatlich, unter 

Umständen maximal zweimal. Diese organisatorische Reglung beschreibt der 

Interviewpartner als gut. Die Auswirkungen von Belastungen konnten mit den 

Sterbefällen beschrieben werden, bei denen der Interviewpartner empathisch 

handelt und teilweise Trauer empfindet. Dies ist an die Tatsache geknüpft, dass 

die Pflegefachkraft viel Zeit mit den Patienten verbrachte und sie dabei 

kennenlernte. Bewältigung erfolgt in Form von Gesprächen mit der Schwester. 

Als eine höhere Belastung wurde diese Thematik in Bezug auf die Ausbildung im 

pädiatrischen Bereich eingeschätzt. Die auftretenden Belastungen wirken sich 



36 

 

jedoch nicht auf die generelle Zufriedenheit im Berufsfeld aus. Der 

Interviewpartner gab an, dass diese Situationen keinen Einfluss darauf nehmen. 

Weiterbildungen werden als fachlich gut beschrieben, da neue Inhalte vermittelt 

werden und bestehendes Wissen aufgefrischt wird. Die Dokumentation dieser 

Veranstaltungen erfolgt über ein Nachweisbuch. Fachliches Interesse besteht 

seitens des Interviewpartners für die Ernährungsform der Sondenkost und den 

Praxisanleiter. Letzteres übernahm ein Kollege, somit entfiel diese Weiterbildung 

für die Pflegefachkraft. Grund dafür war, dass besagter Kollege noch keine 

weiteren Aufgaben im Unternehmen ausübte.  

 

4.3.5 Interview 5 

 

Die körperlichen Belastungen in diesem Berufsfeld wurden als anspruchsvoll 

dargestellt, jedoch relativierend betrachtet, da der Interviewpartner männlich ist 

und die hohen Belastungen für den Rücken eher auf weibliche Mitarbeiter 

bezieht. Er beschrieb, dass es zu Schmerzen im Rücken kommen kann, diese 

aber sehr selten auftreten und somit keine wirkliche Belastung darstellen. Der 

Zeitdruck wurde an mehreren Stellen thematisiert und stellt, durch die Einstellung 

des Interviewpartners, keine Belastung dar. Seine Arbeitsweise weicht, nach 

eigenen Angaben, vom Normalfall ab. Der Gesprächspartner beschrieb, dass er 

sich keinen Zeitdruck oder Stress machen lässt, da ihm die Auswirkungen 

durchaus bewusst sind. Die zeitlichen Rahmen der einzelnen pflegerischen 

Handlungen werden meist überschritten, um dem Patienten eine qualitativ gute 

Betreuung zu gewährleisten. Dabei nimmt der Interviewpartner längere 

Arbeitszeiten gerne in Kauf, da ihm das Wohl des Patienten sehr am Herzen liegt. 

Die generelle Zufriedenheit im Berufssegment unterstrich er an mehreren Stellen 

mit inhaltlichen Aussagen. Ein Bespiel dafür ist, dass er seine Arbeit als Hobby 

und die eigentliche Arbeit in seinem Privatleben, mit Frau und Kind, sieht. Ein 

weiteres beschrieb der Gesprächspartner damit, dass Menschen nie arbeiten 

gehen müssen, wenn sie die Tätigkeit, der sie nachgehen, lieben. Das 

Patientenwohl ist für den Gesprächspartner die oberste Priorität und danach 

arbeitet er auch. Dabei geht er dem Motto nach, dass er die Klienten so pflegt, 

wie er selbst gern gepflegt werden möchte. Gespräche, Humor und vor allen 

Dingen Zeit und Aufmerksamkeit wurden dabei als Hauptmerkmale genannt. 
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Durch das Kennenlernen der Patienten, über mehrere Jahre, wurden 

Beziehungen geknüpft, welche durch Informationsaustausch erhalten werden. 

Der Interviewpartner erläuterte, dass viele Patienten alleine leben und dadurch 

wenig bis gar keine Kontakte haben. Somit sind die Pflegefachkräfte die einzigen 

Bezugspersonen, was für den Interviewpartner auch ein Grund ist, sich ausgiebig 

mit ihnen zu beschäftigen, in Form von Zeitung lesen oder reden. Der zeitliche 

Mehraufwand wird dabei wohlwollend in Kauf genommen. Der 

Dokumentationsaufwand wurde als gegeben angesehen und als machbar 

eingeschätzt, sofern die Pflegefachkraft nachholt, was nicht geschafft werden 

konnte. Durch Notizen können Informationen kurzfristig festgehalten und später 

ordnungsgemäß eingetragen werden. Zusätzlich wurde beschrieben, dass es 

möglich ist, in die Akte einzuschreiben und parallel mit dem Patienten zu 

kommunizieren. Als wichtig wurde das kontinuierliche Verfolgen der 

Dokumentation geschildert, da der Aufwand steigt, wenn es zu oft unerledigt 

bleibt. Erfahrungen aus der Bundeswehr relativierten den Aufwand, da nach 

Angaben des Interviewpartners, die Dokumentation dort in dreifacher Ausführung 

erforderlich war. Ergänzend beschrieb die Pflegefachkraft, dass ältere Kollegen 

sicherlich Probleme dabei hätten mit elektronischen Dokumentationsverfahren zu 

arbeiten und die Einrichtung bewusst darauf verzichtet. Das Entstehen von 

Stress könnte durch das Dokumentieren auf Tablets steigen, vermutet der 

Gesprächspartner, da durch das Ein- und Ausloggen bei jedem Patienten, Druck 

im Zeitmanagement entsteht. Zusätzlich beschreibt er seine aktuelle Flexibilität 

beim Anfahren der Patienten als positiv. Durch Erfahrung als Demenzbetreuer 

positionierte sich der Gesprächspartner negativ zur monotonen Arbeit in einem 

Heim. Seine Handlungsspielräume, die abwechslungsreichen Tätigkeiten und die 

Selbstgestaltung spezieller Aufgaben wurden als positiv bewertet. Diese 

Freiheiten werden von Vorgesetzten akzeptiert. Der Interviewpartner erläuterte, 

dass die Vorgesetzten ihn als Nachfolger für diese Position sehen, er allerdings 

lieber die aktuellen Aufgaben verfolgen möchte, da eine Bürotätigkeit nicht seinen 

Anforderungen entspricht. Die Arbeit im Team wurde symbolisch an einem 

Zahnrad erklärt, bei dem alle miteinander wirken müssen, um zu funktionieren. 

Dabei ist Kommunikation, Absprache und Kooperation wichtig. 

Missverständnisse und Probleme müssen geklärt und besprochen werden. 

Gründe wurden in Form der Funktionalität als Ganzes beschrieben, wo jeder 



38 

 

Mitarbeiter seinen Teil beiträgt. Die verständliche Erklärung von Aufgaben ist dem 

Gesprächspartner sehr wichtig. Zusammenhängend damit konnte erklärt werden, 

dass in diesem Fall eine Selbstreflexion erfolgt, um zu prüfen, ob die Aufgaben 

deutlich und verständlich übermittelt wurden. Die Mitarbeiter werden als 

kompromissbereit bei der Aufteilung der Dienste oder beim Tauschen von 

einzelnen Schichten beschrieben. Dieser Aspekt, so der Interviewpartner, ist eine 

Vorrausetzung zur Ausübung dieses Berufes. Der Patient steht deutlich im Fokus 

der Pflegefachkraft und so wurde geschildert, dass die Verbesserung des 

Zustandes, durch die eigene Arbeit, ein schönes Gefühl ist und Zufriedenheit 

generiert. Die generelle Arbeit, die Gespräche und Erfahrungen mit alten 

Menschen erfüllen den Gesprächspartner mit Freude. Motivierend wirkte 

ebenfalls der Drang nach Wissen in der Medizin. Laut eigenen Angaben hat es 

für ein Medizinstudium, aufgrund des Alters, nicht gereicht. Ebenfalls der Kontakt 

zu Menschen motivierte, diesen Beruf zu ergreifen und es ist das Beste was der 

Gesprächspartner bisher an Berufen ausgeübt hat. Das Verhältnis zu 

Vorgesetzten konnte als Wechselbeziehung dargestellt werden. Dem 

Interviewpartner ist es wichtig, dass er Probleme oder Wünsche ansprechen 

kann, diese versucht werden zu lösen, aber auch, dass die Vorgesetzten mit 

gleichartigen Themen auf ihn zukommen können. Ein Beispiel dafür wurde in 

Form der Übernahme einer zusätzlichen Schicht veranschaulicht. Ein 

arbeitsförderliches Klima wurde als wichtig beschrieben, genauso wie der 

Freiraum bei der Anfahrt verschiedener Patienten. Die Gewährleistung dessen 

ist durch die Vorgesetzten gegeben. Die Arbeitszeiten werden als gegeben 

aufgefasst und es wurde klargestellt, dass die Arbeit an erster Stelle steht. Die 

Arbeit ist beendet, wenn alle Aufgaben erledigt sind und stellen für den 

Interviewpartner keine Belastung dar. Freizeitaktivitäten können trotzdem 

wahrgenommen werden. Zusätzlich ist es möglich mit Kollegen zu reden, um 

gegebenenfalls eine Schicht zu tauschen. Durch die Einstellung, die Arbeit als 

Hobby zu sehen, entfallen für den Interviewpartner, nach eigenen Angaben, auch 

verschiedene Belastungen. Eine Auswirkung auf die Zufriedenheit konnte somit 

verneint werden. Weiterbildungen werden durch die Einrichtung angeboten und 

als lehrreich eingeschätzt. Das Vermitteln neuer Inhalte beschrieb er als positiv. 
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4.3.6 Interview 6 

 

Die körperliche Belastung konnte anhand von auftretenden Rückenproblemen 

beschrieben werden. Dabei wurde erläutert, dass Hilfsmittel wie Hebe- und 

Schiebebretter oder höhenverstellbare Sitze, die Arbeit rückenfreundlicher 

gestalten könnten. Das Problem, seitens des Interviewpartners, ist die 

Nichtfinanzierung durch die Pflegekassen oder nur eine Einzelfallerstattung bei 

schwerwiegenden Einschränkungen, wie einer Amputation. Somit müssen 

Bettlaken als Dreh-, Zug- und Schiebehilfe verwendet werden, was als Variante 

wenig modern und hygienisch dargelegt wurde. Eine oft auftretende Belastung 

ist der Zeitdruck, welcher nicht nur bei der direkten Ausführung der pflegerischen 

Handlung am Patienten entsteht, sondern auch durch die Verkehrssituation 

beeinflusst wird. So werden Baustellen als Problem für die zeitliche Einhaltung 

beschrieben. Der auftretende Zeitdruck wurde seitens der Pflegefachkraft als 

Gewöhnungssache eingestuft, da er schon immer dazugehört. Die Problematik 

besteht darin, dass zu wenig Zeit für den Patienten entsteht. Es ist unter dem 

vorgegebenen Zeitfenster schwer, dem Patienten eine angemessene, 

individuelle Betreuung zu gewährleisten. Vielen Patienten kommt es darauf an 

mit den Pflegefachkräften zu kommunizieren und wahrgenommen zu werden. 

Das knappe Zeitfenster wurde anhand einer kleinen Grundpflege erläutert, bei 

der Ausziehen, Füße und Rücken waschen, Zähne putzen, Anziehen dazugehört. 

Der zeitliche Rahmen für die Ausführung dieser Tätigkeiten wurde dabei als 

knapp bemessen eingestuft, wobei ergänzend erwähnt wurde, dass 

Anfahrtswege und Dokumentation ebenfalls in dieses Zeitfenster eingeschlossen 

werden. Ein weiteres Beispiel ist die Benutzung Nachtstuhles, bei dem schon 

mehrere Minuten vergehen, um den Klienten vorzubereiten. Das bedeutet die 

Atmosphäre schaffen und Ruhe in die Situation bringen. Es werden dabei aber 

nur wenige Minuten kalkuliert, welche bei der praktischen Ausführung allerdings 

überschritten werden. Der Dokumentationsaufwand entsteht bei jedem 

Patienten, ist aber sehr individuell zu betrachten. Generell, so der 

Interviewpartner, sollte der Aufwand reduziert werden, jedoch ist es aktuell mehr 

Arbeit. Beispiele für einen hohen Aufwand wurden anhand von Schmerztabellen, 

welche täglich zu schreiben sind, Biographiearbeit oder Trinkprotokollen 

beschrieben. Dabei kritisierte der Gesprächspartner die Notwendigkeit der 
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täglichen Intervalle für Schmerztabellen. Trinkprotokolle sind, laut der 

Pflegefachkraft, wenig zielführend, da der Klient die Menge an Flüssigkeit zu sich 

genommen haben kann oder auch nicht. Dies erzeugt Druck, da die 

Pflegefachkraft etwas dokumentieren muss. Die Biographiearbeit zu erstellen ist 

mit hohem Aufwand verbunden. Ergänzend wurde erläutert, dass relevante 

Informationen selten kommuniziert werden oder dass beispielweise Diabetiker 

Angst davor haben, Speisen die sie gern essen preiszugeben, da sie diese durch 

ihre Krankheit eigentlich nicht konsumieren dürfen. Die neue 

Datenschutzverordnung sieht der Gesprächspartner als belastenden Faktor in 

der Kommunikation. Aktuell ist es nicht möglich mit dem Arzt telefonisch 

Informationen über Patienten auszutauschen, was einen Bruch im 

Vertrauensverhältnis nach sich zieht, so die Pflegefachkraft. Dies hemmt die 

Kommunikation und erschwert den Prozess der Informationsweitergabe, denn 

bei Noteinweisungen ins Krankenhaus dürfen nicht einmal die 

Medikamentenpläne an das Krankenhaus übermittelt werden. Grundlegend 

beschreibt der Interviewpartner die Handlungen in der Pflege als monoton, räumt 

jedoch ein, dass es der Pflegefachkraft obliegt, wie er seinen Ablauf der 

pflegerischen Handlungen gestaltet. Dabei wurde erläutert, dass es möglich ist 

sich die Aufgaben abwechslungsreich zu gestalten, was letztendlich auch positiv 

auf den Patienten wirkt. So berichtete der Interviewpartner, dass Patienten auch 

formulieren, dass jede Pflegekraft anders an die Tätigkeiten im Arbeitsalltag 

herangeht. Dadurch entsteht eine beiderseits abwechslungsreiche Gestaltung 

der gemeinsamen Zeit. Jeden Tag die gleichen Abläufe empfindet der 

Gesprächspartner als langweilig. Das Schaffen von Anreizen für Patienten und 

Pflegefachkraft stellt einen weiteren Aspekt bei der Gestaltung der Tagesstruktur 

dar. So werden für die Pflegefachkraft kurze Verschnaufpausen, nach speziellen 

Patienten, als kleine Ziele definiert. Für den Patienten sind Anreize, dass sich die 

Gestaltung des Hausbesuches nicht tagtäglich wiederholt. Aus Sicht der 

Pflegefachkraft entstehen jeden Tag neue, abwechslungsreiche Situationen, da 

vorher nicht bekannt ist, in welchem Zustand der Patient sich befindet. Die 

Kooperation mit Praktikanten wurde ebenfalls als willkommene Abwechslung 

dargestellt. Des Weiteren wurde ein Vergleich zum Krankenhaus gezogen. Es ist 

bekannt, dass die Patienten zum Großteil im Bett verweilen. Zufriedenheit wird 

beim Gesprächspartner auch durch eine Besserung des Zustandes des 
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Patienten generiert. Es ist eine Befriedigung, wenn Wunden heilen und die 

eigene Arbeit erfolgreich ist. Für den Interviewpartner ist es wichtig eine Offenheit 

und Ehrlichkeit im Kollegium an den Tag zu legen. Das Arbeitsklima muss 

stimmen und Konflikte sollen aus der Welt geschafft werden. Dieser Aspekt fehlt 

der Pflegefachkraft ein wenig, da sie wahrnimmt, dass zu wenig miteinander über 

solche Problemsituationen gesprochen wird. Zusätzlich wird „Zickenkrieg“ als 

Aspekt genannt, welcher Konfliktsituationen heraufbeschwört. Es entstehen 

Kommunikationsprobleme, welche, so der Interviewpartner, typisch für Frauen 

sind. Diese auftretenden Probleme werden allerdings untereinander bereinigt. 

Generelle Kommunikation über patientenrelevante Informationen, anstehende 

Arztgespräche oder Ratschläge findet innerhalb des Kollegiums statt. Der 

Gesprächspartner beschrieb, dass diese Konversationen vorrangig unter den 

Rauchern stattfinden. Ein möglicher Grund wurde in Form eins 

außerbetrieblichen Settings genannt.  Ebenfalls können in Dienstberatungen 

Probleme erörtert werden. Das Tauschen von Diensten erfolgt ebenfalls 

innerhalb der Belegschaft und erfordert keine Zustimmung der 

Pflegedienstleitung. Bedingung ist die Mitteilung über die endgütige Verteilung, 

beispielweise durch einen Notizzettel oder kurze persönliche Gespräche. Das 

Verhältnis zu Vorgesetzten wurde als gut beschrieben, da es eine positive 

Entwicklung gibt und Vertrauen zueinander vorhanden ist. Es wird auf Wünsche 

und Probleme eingegangen. Die Pflegefachkraft äußerte, dass die Arbeit der PDL 

erfolgsförderlich ist. Zur Begründung gab sie an, dass sich das Unternehmen am 

Markt etabliert hat. Der Vorgesetzte wurde als aufmerksam klassifiziert. Das 

wurde am Beispiel von Geburtstagsgeschenken deutlich gemacht. Dem 

Interviewpartner ist eine Anerkennung und Wertschätzung der geleisteten Arbeit 

wichtig und wird seitens des Führungspersonals umgesetzt. Dies erfolgt durch 

kleine Gesten zum Beispiel in Form einer Schachtel Pralinen zum Frauentag. 

Betont wurde, dass die Pflegedienstleitung sehr viel, im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten, verwirklicht. Auch bei der Dienstvergabe an Feiertagen wird, so 

der Gesprächspartner, Rücksicht genommen. Ebenfalls planungstechnische 

Positivaspekte wurden in Form von einer geringeren Patientenzahl auf einer Tour, 

zur Ermöglichung eines kurzen Dienstes, formuliert. Kritisiert wurde hingegen, 

dass das Verhältnis teilweise zu familiär ist. Daraus resultierend ergibt sich für 

den Interviewpartner die Problematik der Kritikäußerung und deren 
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Anerkennung. Aus Sicht der Pflegefachkraft entsteht, aufgrund einer 

freundschaftlichen Basis, ein Kommunikationsproblem bei der Übermittlung von 

Kritik, weil ein Mangel an Ernsthaftigkeit bestehen kann. Gewünscht wird ein 

gewisses Distanzverhältnis und eine klare Hierarchie, bei der Fehleranalyse im 

Kontext des Arbeitsalltages stattfindet. Zweifelnd wurde in diesem 

Zusammenhang auch die Situation zukünftiger Lehrlinge oder Praktikanten 

bewertet, die somit die Impressionen von mehreren Vorgesetzten haben könnten 

und sich keine klaren Unternehmensabstufungen feststellen lassen. Die 

Motivation, diesen Beruf zu ergreifen, resultiert aus einer grundsätzlichen 

Unzufriedenheit in Bezug auf die Arbeitslosigkeit. Nach Beruf Nummer zwei und 

drei hinterfragte sich der Gesprächspartner, was er eigentlich im Leben noch für 

berufliche Ziele hat. Durch ein 14 tägiges Testprogramm, indem erschlossen 

werden sollte, ob eine Eignung im Bereich der Altenpflege vorliegt, wurde das 

Interesse an diesem Berufsfeld geweckt. Motive seitens der Pflegefachkraft 

waren, mit der eigenen Arbeit anderen Menschen helfen und das Ergebnis der 

eigenen Arbeit wahrnehmen zu können. Der Interviewpartner schilderte, dass er 

nach diesen zwei Wochen den Beruf eigentlich nicht mehr hätte ergreifen sollen. 

Grund dafür sind zahlreiche Negativimpressionen seitens des Pflegeheimes, 

welche sich durch das „Treten nach dem Unteren“, in Form eines 

gewöhnungsbedürftigen Umgangstones und dem Umgang mit den Patienten 

äußerten. Zusätzlich kam die Äußerung über die Missstände nicht wirklich bei 

den Verantwortlichen an. Dennoch war die Motivation, anderen helfen und die 

persönliche Herangehensweise an die pflegerischen Aufgaben einbringen zu 

können hoch genug, um sich letztendlich für eine Zukunft in diesem Beruf zu 

entscheiden. Die Arbeitszeiten wurden als flexible bewertet und es besteht die 

Möglichkeit der freien Einteilung der Wochentage. Grundlage für eine gute 

Umsetzung dieser flexiblen Arbeitszeitmodelle ist, so der Interviewpartner, eine 

genaue Planung und Koordination. Die Arbeit an Wochenenden wurde nicht als 

Problem beschrieben, da im Ausgleich andere Wochentage als freie Tage zu 

Verfügung stehen. Analog verhält es sich bei Feiertagen, da es im Jahr genügend 

gibt und der Gesprächspartner nicht alle feiern muss. Eine Auswirkung der 

belastenden Faktoren auf die Zufriedenheit wurden verneint. Es bestehen 

zeitgebundene Belastungen, wie beispielsweise mehr Schichten bei 

krankheitsbedingtem Ausfall von Kollegen, welche aber abklingen, sobald der 
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betroffene Mitarbeiter wieder zur Verfügung steht. Als Ausgleich fallen darauf 

weniger Schichten für die Pflegefachkraft an. Dennoch wurde beschrieben, dass 

es eine Belastungsgrenze für den Mitarbeiter gibt. Er beschrieb diese Situation 

als drohendes Burn-Out und erläuterte, dass Mitarbeiter in der Einrichtung 

eventuell diese Grenze für sich noch nicht ziehen können. In Verbindung mit 

diesen Aspekten wurde die Stellung zu Weiterbildungen charakterisiert. Über die 

Einrichtung selbst laufen Angebote, welche gern, je nach Interesse des 

Themengebietes, wahrgenommen und als produktiv eingeschätzt werden. 

Externe Weiterbildungen werden abgelehnt, weil es durch einen persönlichen 

Schicksalsschlag für den Interviewpartner notwendig war, Grenzen zu ziehen. Er 

möchte die derzeitige Tätigkeit mit all den verschiedenen Aufgaben genießen und 

die Teilnahme an externen Weiterbildungsmaßnahmen der jüngeren Generation 

überlassen. 

 

4.3.7 Interview 7 

 

Die körperliche Belastung im Pflegealltag wurde an Rückenschmerzen 

veranschaulicht. Diese entstehen durch die pflegerischen Handlungen am 

Patienten. Der Interviewpartner verglich in diesem Kontext den ambulanten mit 

dem stationären Sektor der Pflege und schilderte, dass im ambulanten Bereich 

weniger Hilfsmittel zu Verfügung stehen. Es wird versucht sich über Alternativen 

die Arbeit zu gestalten und zu erleichtern. Generell sind die Belastungen, so der 

Gesprächspartner, auszuhalten. Der Zeitdruck beginnt für die Pflegefachkraft 

bereites früh, wenn sie ihr Kind 6 Uhr in den Kindergarten bringt, um 

anschließend 6:30 Uhr am Arbeitsplatz zu sein. Sie muss 6:45 Uhr beim ersten 

Patienten sein, was aus ihrer Sicht knapp bemessen ist. In dieser Konstellation 

wird der Wohnort des Patienten nicht berücksichtigt. In der Zeit zwischen Ankunft 

im Büro und Ankunft beim Patienten müssen ebenfalls Aufgaben erledigt werden. 

Beispiele hierfür wurden in Form von Unterlagen zurechtlegen und 

Schlüsselbereitstellung beschrieben. Die Einhaltung von Zeitrahmen für 

gewissen Handlungen ist dabei kaum gewährleistet. Ihr Kind muss 14:00 Uhr aus 

dem Kindergarten geholt werden, sodass die Arbeit bis 13:45 Uhr erledigt werden 

muss, was für den Gesprächspartner eine weitere zeitliche Belastung im 

Arbeitsalltag darstellt. Ein weiteres Beispiel bildet die Schilderung einer kleinen 
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Grundpflege, bei der der Anfahrtsweg eingeschlossen ist. Hierbei werden, laut 

des Interviewpartners, 25 Minuten veranschlagt, bei denen die Waschung, die 

Dokumentation und auch die Betreuung in Form von Kommunikation und 

Gesprächen erfolgen soll. Das Zeitfenster für die Ausführung all dieser Aufgaben 

ist zu kurz, sodass es vorkommen kann, dass Aufgaben nicht erledigt werden 

können oder dass Fehler entstehen. Ein Qualitätsverlust der geleisteten Pflege 

oder die Unzufriedenheit der Patienten nannte der Interviewpartner als mögliche 

Folgen. Im Zusammenhang mit dem anfallenden Zeitdruck wurde der 

Dokumentationsaufwand beschrieben. Das vergessene Dokumentieren von 

wichtigen Ereignissen, ist eine Folge des zeitlichen Engpasses, so der 

Gesprächspartner. Dies entsteht dadurch, dass die Pflegefachkraft im Geiste 

schon bei den Aufgaben für den nächsten Klienten ist und dadurch die 

Dokumentationsqualität leidet. Die Kommunikation zu Pflegefachkräften wird als 

sehr wichtig für die Patienten beschrieben. Im Zusammenhang damit versucht 

der Gesprächspartner, durch späteres Einschreiben, Zeit herauszuholen, um 

noch mit dem Patienten Gespräche führen zu können. Die Dokumentation nimmt 

eine zu elementare Rolle ein, sodass weniger Zeit am Patienten bleibt. 

Erweiternd wurde erläutert, dass liegengebliebene Arbeit an Spätschichttagen 

vormittags erledigt wird. Begründet wurde dies damit, dass da genügend Zeit zur 

Verfügung steht. Somit wird Freizeit aufgewendet, um Arbeiten nachzuholen. 

Kritisiert wurde die Dokumentation dahingehend, dass sie fast wichtiger ist, als 

das Wohlbefinden des Klienten. Grund dafür ist, dass Tätigkeiten nicht erbracht 

wurden, welche nicht dokumentiert worden sind. Durch die einmal jährliche 

Prüfung von Kontrollinstanzen, muss die Mappenführung ordnungsgemäß sein 

und dadurch entsteht für die interviewte Pflegefachkraft ebenfalls Druck. Einen 

Ausgleich bildet die Mitgliedschaft in einem Faschingsverein. Monotone 

Tätigkeiten werden als langweilig auf Dauer und unpassend für den 

Gesprächspartner charakterisiert. In diesem Kontext wurde ein Vergleich zum 

stationären Bereich geschlagen und formuliert, dass jeden Tag dieselben 

Aufgaben anfallen, es früh eine Fließbandarbeit ist, die Patienten an den 

Frühstückstisch zu bekommen und es schwieriger ist eine Bindung zum Klienten 

aufzubauen. Der Interviewpartner hinterfragte sich in diesem Zusammenhang, 

ob das Erreichen von persönlichen Vorstellungen unter diesen Bedingungen 

möglich ist. Der ambulante Bereich wurde als abwechslungsreich und förderlich 
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für die Zufriedenheit beschrieben. Grund dafür sind täglich wechselnde 

Aufgabenstellungen, Patienten und das Bewusstsein die Situation nicht gänzlich 

vorausplanen zu können. Der Interviewpartner beschrieb, dass die Abwechslung 

auch mit der Bindung zu Patienten zusammenhängen kann. Dabei wurde ein 

Beispiel formuliert, bei dem Patienten und dessen Angehörige die Pflegefachkraft 

sehr integrativ aufgenommen haben. Dadurch stiegen die Motivation und Vielfalt 

des Arbeitsalltags. Motivatoren für diesen Beruf finden sich im Interesse, sich um 

ältere Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt zu kümmern. Der individuelle 

Freiraum gegenüber der stationären Pflege wurde als positiv bewertet. Der 

zentrale Aspekt stellte für den Interviewpartner der Mensch dar. Durch ein 

Praktikum im Bereich der Altenpflege konnte diese Einstellung gefestigt werden. 

Der Wunsch, den Klienten Aufmerksamkeit und Zuneigung zu schenken, stärkte 

diese Entscheidung zusätzlich. Zufriedenheit wird beim Interviewpartner mit der 

Zufriedenheit des Patienten verbunden. Beschrieben wurde, dass es ein gutes 

Gefühl ist, wenn der Patient mit der Arbeit der Pflegefachkraft zufrieden ist. Die 

Verbesserung des Patientenzustandes durch die eigene Arbeit ist ein weiterer 

Faktor für den Gesprächspartner, um zufrieden zu sein. Zusätzlich wird die 

Dankbarkeit der Klienten positiv erwähnt. Der reiche Erfahrungsschatz der zu 

betreuenden Personen stellt ebenfalls einen interessanten Ansatzpunkt für die 

Pflegefachkraft dar. Die Arbeit mit ihrer Teamkollegin stellte sie als hervorragend 

und sehr förderlich für die Zufriedenheit im Arbeitskontext dar. Eine kooperative 

Haltung gegenüber den Kollegen wurde als wichtig beschrieben, da egoistisches 

Verhalten zu keinem Erfolg führt. Kommunikation wurde dabei hervorgehoben 

und als teilweise wenig zufriedenstellend bewertet. Das 

Verantwortungsbewusstsein einiger Mitarbeiter bei der Weitergabe von 

patientenrelevanten Informationen wurde dabei kritisiert. So entsteht eine 

unangenehme Situation vor den Patienten, da sie den Pflegern diese 

Informationen im Voraus gegeben haben. Das prinzipielle Verhältnis zu Kollegen 

wurde als gut beschrieben. Zusätzlich erläuterte der Interviewpartner, dass es 

durch die zahlreichen Frauen in der Einrichtung zu Auseinandersetzungen 

kommt. Konflikte werden teilweise gar nicht geklärt, so der Gesprächspartner. Er 

beschrieb, dass entweder miteinander geredet wird oder wenn nicht, sich die 

Situation weiter anstaut, sodass Spannungen bestehen bleiben. Überschreitet 

diese Situation selbst definierte Grenzen, so äußert sich dies in einer verbalen 
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Konfrontation. Das Verhältnis zu Vorgesetzten konnte als positiv beschrieben 

werden, da beiderseits Vertrauen entgegengebracht wird. Der Interviewpartner 

beschrieb, dass es jederzeit möglich ist, die Pflegedienstleitung auf Probleme 

anzusprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Die Vorgesetzten 

bemühen sich, viel zu realisieren. Dieser Aspekt wird von der Pflegefachkraft als 

positiv empfunden. Eine kritische Betrachtung lieferte der Interviewpartner in 

Bezug auf die Effizienz der Tourenplanung. Ein Beispiel dafür ist, dass fast im 

selben Haus zwei Pflegefachkräfte arbeiten. An dieser Stelle wurde der Grund 

für diese Planung hinterfragt. Die Arbeitszeiten können gut mit 

Freizeitmöglichkeiten kombiniert werden. Durch verschiedene Dienste erfordert 

es einen gewissen Grad an Koordination mit dem Lebensgefährten, was aber gut 

umsetzbar ist. Durch gesammelte Erfahrungen in anderen Unternehmen wurde 

erläutert, dass die Strukturierung der Arbeitszeiten sich positiv auf den 

Interviewpartner auswirkt. Die Auswirkungen der vorhandenen Belastungen auf 

die Zufriedenheit wurden verneint, da diese zeitlich begrenzt sind. An der 

grundsätzlichen Zufriedenheit und Freude an der Arbeit werden, so der 

Gesprächspartner, die Belastungen nichts ändern können. Allerdings wirkt sich 

eine berufliche Stagnation auf die Zufriedenheit negativ aus. Der 

Gesprächspartner möchte gern eine Weiterbildung zum Pflegedienstleiter 

absolvieren. Diese Möglichkeit kann allerdings nicht genutzt werden, da die 

eigenständige Finanzierung nicht möglich ist. Innerbetriebliche Weiterbildungen 

werden genutzt und als gut, bezüglich der Auffrischung vorhandenen Wissens, 

aber auch der Generierung von neuem Wissen, beurteilt.   



47 

 

4.4 Fallübergreifende Auswertung 

 

Über die meisten Interviews ließ sich festhalten, dass Rückenschmerzen, als 

Form der Belastung im Alltag der ambulanten Pflege, auftreten. Die Belastung für 

den Körper konnte ebenfalls über mehrere Interviews als hoch definiert werden. 

Dabei gingen die Interviewpartner häufig auf fehlende Hilfsmittel ein. Im 

stationären Pflegebereich sind diese Hilfsmittel oft vorhanden und erleichtern die 

pflegerischen Handlungen am Patienten. Resultierend daraus beschrieben 

einige Pflegefachkräfte, dass vorhandene Materialen genutzt werden und 

improvisiert werden muss. An einer Stelle wurde der Mangel an moderner und 

hygienischer Arbeitsweise kritisiert. Den anfallenden Zeitdruck beschrieb der 

Großteil der Interviewpartner als hoch. Durch das Verrichten von mehreren 

Tätigkeiten, geringen Zeitvorgaben oder Notfällen entsteht ein zeitlicher Engpass 

für die Pfleger. Resultierend daraus kann es passieren, dass Tätigkeiten 

vergessen oder unerledigt bleiben. Ein Beispiel dafür bildet die Dokumentation. 

Es wurde oftmals beschrieben, dass diese nachgeholt wird, um dem Patienten in 

der vorhandenen Zeit Aufmerksamkeit in Form von Gesprächen zu bieten. Der 

Verlust an Aufmerksamkeit und das geringere Eingehen auf Wünsche und 

Bedürfnisse wurde in diesem Zusammenhang häufig erwähnt und kritisiert. 

Vielen Patienten ist es wichtig mit den Pflegefachkräften zu kommunizieren, 

sodass sich die Pfleger auch versuchen diese Zeit zu nehmen. Generell wurde 

der Dokumentationsaufwand über mehrere Interviews als hoch beschrieben. 

Lediglich zwei der sieben Interviewpartner schätzten den Aufwand als machbar 

und wenig belastend ein. Der andere Teil der Gesprächspartner kritisierte unter 

anderem die hohen Anforderungen durch Kontrollinstanzen, was wiederum zu 

Zeitdruck führt. Zusätzlich wurde geschildert, dass der zeitliche Aufwand für die 

Dokumentation fast ähnlich hoch ist, wie der pflegerische Aufwand am Patienten. 

Es wird viel Zeit benötigt, um die Dokumentation zu erstellen, was in der Zeit der 

tatsächlichen Pflege nicht immer erfüllbar ist. Mehrere Interviewpartner sagten, 

dass die Dokumentation nachgeholt wird, manchmal sogar in der Freizeit. Ihr 

Tätigkeitsfeld beschrieben alle Interviewpartner als abwechslungsreich. Im 

ambulanten Pflegebereich gibt es jeden Tag neue Aufgaben und auch die 

Patienten bieten den Pflegern immer etwas Unerwartetes. Durch zahlreiche 

Vergleiche mit stationären Einrichtungen wurde geschildert, dass es nicht 
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zufriedenstellend wäre, jeden Tag dieselben Aufgaben zu verrichten. 

Entscheidungsfreiräume werden dem Personal geboten, indem sie den zeitlichen 

Ablauf der Hausbesuche eigenständig strukturieren. Ebenfalls können 

Mitarbeiter verschiedene Aktivitäten mit dem Patienten unternehmen. Beispiele 

dafür wurden in Form von Spaziergängen, Einkaufen und Zeitung lesen genannt. 

Mehrere Mitarbeiter des ambulanten Pflegedienstes haben Erfahrungen im 

stationären Bereich gesammelt und könnten sich eine Beschäftigung dort nicht 

vorstellen. Diese Form der Pflege wurde von einigen Interviewpartnern als 

langweilig beschrieben. Das Verhältnis zu Kollegen schätzte ein Großteil der 

Interviewpartner als kollegial und kooperativ ein. Das Tauschen von Diensten, 

aufgrund terminaler Diskrepanzen, wurde oft als förderlich für die 

Zusammenarbeit beschrieben. Problemlösungen finden unter den betreffenden 

Personen statt und werden, laut einiger Gesprächspartner, gelöst. Nur in einem 

Fall wurde dargestellt, dass Konflikte teilweise nicht gelöst werden und 

vorhandene Spannungen bestehen bleiben. Das Verhalten von Frauen in 

Verbindung mit der Entstehung von Konflikten war Bestandteil aller Interviews. 

Mitarbeiter formulierten in diesem Kontext Wörter wie „Zickenkrieg“, was als eine 

typische Konfliktsituation unter Frauen eingestuft wurde. Dadurch entstehen 

Auseinandersetzungen innerhalb der Belegschaft, welche, so die 

Pflegefachkräfte, typisch für eine Frauendomäne ist. Das positive Verhältnis zu 

Vorgesetzten spiegelte sich in allen Interviews wieder. Durch Aufmerksamkeit, 

Vertrauen und der kooperativen Lösung von Problemen dient der Vorgesetzte als 

Ansprechpartner. Alle Mitarbeiter formulierten, dass es jederzeit möglich ist die 

Pflegedienstleitung bei Wünschen oder Problemen anzusprechen. Ebenfalls als 

positiv konnte in mehreren Interviews festgehalten werden, dass Mitarbeiter das 

Vertrauen der Vorgesetzten zu schätzen wissen. Als einen Positivfaktor nannten 

einige Befragte die Offenheit der Pflegedienstleitung für 

Verbesserungsvorschläge. Alle interviewten Mitarbeiter des ambulanten 

Pflegedienstes empfinden Zufriedenheit, wenn es den Patienten gut geht, 

beziehungsweise sich der Zustand des Patienten, durch die eigene Arbeit, 

verbessert. Das Positivergebnis der eigenen Arbeit motiviert einen Großteil der 

Mitarbeiter. Im Umkehrschluss wurde aber auch an zwei Stellen beschrieben, 

dass der Tod eines Patienten für die Interviewpartner nicht leicht zu verkraften 

war. Ebenfalls motivierend wirkten die prinzipiellen Ansätze gern mit älteren 
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Menschen zu arbeiten oder die Arbeit als Hilfe für andere Menschen zu 

betrachten. Zwei Mitarbeiter formulierten einen Teil ihrer Motivation aus der 

Zukunftssicherheit des Pflegesektors. Die Arbeitszeiten bewerteten sie 

überwiegend als positiv. Die gute Gestaltung der Freizeit ist in mehreren 

Interviews zum Ausdruck gekommen. Wochenenddienste sind im Regelfall ein- 

bis zweimal monatlich zu leisten. Ausnahmen bilden dabei Krankheit oder Urlaub 

von Kollegen. Insgesamt wurden die Arbeitszeiten als wenig belastend 

beschrieben. Lediglich in einem Interview wurde erwähnt, dass die 

Wochenenden als Belastung wahrgenommen werden. In der Mehrzahl der 

Interviews wurden die Auswirkungen von Belastungen auf die Zufriedenheit 

verneint, mit Ausnahme eines Einzelnen. Bei diesem wurde ein möglicher 

Abwanderungsgedanke geäußert, um die eigene berufliche Situation zu 

verbessern. In einem weiteren Interview thematisierte die Pflegefachkraft eine 

berufliche Stagnation, welche sich negativ auf die Zufriedenheit auswirkt. In allen 

anderen Interviews werden Belastungen als punktuell auftretende 

Stresssituationen geschildert, die sich allerdings nicht auf die generelle 

Zufriedenheit auswirken.  

 

5 Diskussion 

 

5.1 Methodendiskussion 

 

Die wissenschaftliche Arbeit geht der Untersuchung von Zufriedenheits- und 

Belastungsfaktoren im ambulanten Pflegebereich nach. Zusätzlich wird versucht 

herauszufinden, welche Auswirkungen Belastungen auf die Zufriedenheit haben. 

Dabei wurden mittels eines halbstrukturierten Interviews die notwendigen Daten 

generiert. Diese Methode erwies sich als förderlich, da detaillierte, tiefgründige 

Informationen erhalten worden sind, es jedoch einen gewissen Anteil an 

Standardisierung aufwies. Kritisch zu betrachten ist, dass durch eine offenere 

Gesprächssituation, bei der situativ auf einzelne Aspekte individuell vertiefend 

eingegangen werden konnte, der Interviewer gelegentlich Suggestivfragen 

formulierte. Diese lassen die Möglichkeit einer Antwortbeeinträchtigung zu. In 

Bezug auf die Gesamtaussage der generierten Informationen liefern sie jedoch 

keine Indizien für eine Verfälschung der Aussagen und Beeinflussung der 
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Interviewpartner. Mögliche Ursachen sieht der Autor in der mangelnden 

Erfahrung in Interviewsituationen und einer situativen, spontanen 

Gesprächsführung.  Die Befragten äußerten sich überwiegend ausführlich zu den 

angesprochenen Themen, sodass dem Autor Rückschlüsse auf mehrere 

Sachverhalte gelangen. Anzumerken ist an dieser Stelle, dass eine Störung im 

Interview 7 zu möglichen Verzerrungen der Ergebnisse führen kann. Durch das 

Betreten einer Kollegin, welche Platz nahm und dokumentierte, fühlte sich der 

Interviewpartner sichtlich unwohl. Infolge dessen, sind die Antworten kurz und 

knapp bis Ende des Interviews. Es ist als sehr atypisch zum vorherigen 

Gesprächsverlauf zu betrachten und wurde im Nachgang an das Interview mit 

einem andauernden Konflikt der beiden Personen begründet. Zweifellos 

beeinträchtigt diese Unterbrechung die weiteren Antworten des 

Interviewpartners, kann aber auch als ein Argument gesehen werden, was die 

Aussagen bezüglich mangelnder Konfliktlösung stützt. Weitere Interviews sind 

ebenfalls von kurzen Störungen betroffen, welche jedoch keinen Einfluss auf den 

Gesprächsverlauf oder die gelieferten Informationen nahmen. Somit sind alle 

anderen Ergebnisse aus den Interviews als einflussfrei, hinsichtlich negativer 

Störungen, einzuordnen. Die spezifischen Interviewsituationen gestalteten sich 

immer auf einer kooperativen, freundlichen und respektvollen Ebene. Der 

Informationsfluss konnte, durch eine gute Gesprächsatmosphäre, maßgeblich 

beeinflusst werden. Alle Gesprächspartner wurden im Anschluss an das Interview 

gefragt, welche Faktoren positiv oder negativ im Verlauf des Interviews 

wahrgenommen wurden. Eine lockere Gesprächsführung, Blickkontakt und 

sympathisches Auftreten wurden oft als Positivaspekte genannt. Diese Form des 

Feedbacks soll dem Autor für zukünftige Interviewsituationen 

Optimierungsansätze liefern. Kritisch wurde nach einem Interview die 

Formulierung der Fragen bewertet, welche als zu fachwortüberladen 

wahrgenommen wurden. Diese könnten für weitere Interviews leichter 

verständlich gestaltet werden. Der Autor selbst empfindet die Kritik als 

angemessen, da einige Formulierungen durchaus missverständlich beim 

Interviewpartner ankommen können. Aus Sicht des Autors sind Probeinterviews 

für weitere Untersuchungen ein zentraler Punkt der Vorbereitung. Ziel dahinter 

sind der Test des Interviewleitfadens und die Fragenstruktur im Feld. Zusätzlich 

bietet diese Variante dem Interviewer eine Möglichkeit sein Verhalten während 
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des Gesprächs zu verbessern und dem Gesprächspartner die Chance 

missverständliche Formulierungen anzusprechen. Aufgrund zeitlich begrenzter 

Kapazitäten konnten Probeinterviews in dieser Untersuchung nicht erfolgen. Eine 

Vorbereitung auf die Gesprächssituation erfolgte durch mehrmaliges 

Durchsprechen der Fragen, einer gestellten Interviewsituation und den 

Rückschlüssen aus den entstandenen Aufnahmen. Gleichzusetzen mit den 

Erkenntnissen aus einem Probeinterview sind diese jedoch nicht. Für zukünftige 

Interviews ist die Bereitstellung einer, über die gesamte Interviewdauer 

anhaltende, Diskretionszone als sehr wichtig einzuordnen. Die Auswertung 

erfolgte über eine Einzelfallauswertung aller Interviews und einer anschließenden 

fallübergreifenden Auswertung. Dabei konnten, mit Hilfe von Kodierungen, 

Analyseeinheiten des Interviews zu entsprechenden Kategorien zugeordnet 

werden. Jedes Interview hatte somit eine Tabelle mit Analyseeinheiten, den 

Codes mit entsprechender Nummer und der dazugehörigen Kategorie. Durch 

das Auflisten der Codenummern in Tabellenform, konnte ein hoher Grad an 

Übersichtlichkeit generiert werden, welche für die fallübergreifende Auswertung 

genutzt wurde. Dies erleichterte die endgültige Listung der Codes für die 

fallübergreifende Auswertung in hohem Maße. Aus Sicht des Autors stellte diese 

Vorgehensweise eine strukturierte und sichere Variante dar, um alle wichtigen 

Kernaussagen aus den Interviews herauszuarbeiten. Dennoch erwies sich diese 

Methode als anspruchsvoll, da nicht immer direkt abzugrenzen war, ob Aussagen 

in nur genau eine Kategorie fallen. Beispiele dafür sind der 

Dokumentationsaufwand und der Zeitdruck. Diese beiden Komplexe hängen im 

Arbeitskontext sehr eng zusammen, sodass sich diesbezügliche Stellungnahmen 

oftmals nicht strikt voneinander trennen ließen. 

 

5.2 Ergebnisdiskussion 

 

Die Ergebnisse aus den geführten Interviews zeigen, dass Belastungen oftmals 

als punktuell wahrgenommen werden. Stresssituation sind häufig nicht von 

Dauer und werden somit, in den meisten Fällen, als nicht weiter einflussnehmend 

charakterisiert. Diese Ergebnisse hat der Autor nicht erwartet, da Belastungen, 

wie beispielsweise Dokumentationsaufwand und Zeitdruck, intensiv negativ 

beschrieben worden sind. Somit war eine Auswirkung auf die Zufriedenheit 
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anzunehmen. Dass die besagte Prognose nicht eintrat, kann damit 

zusammenhängen, dass die Motivation für diesen Beruf im Untersuchungsfeld 

sehr hoch ist. Zusätzlich können gestalterische Bereiche des Arbeitsumfeldes 

dazu beitragen, Belastungen keinen zu großen Stellenwert beizumessen. Für 

den Autor sind die Vielfalt der Aufgaben, was von Mitarbeitern durchgehend 

positiv hervorgehoben wurde oder das Verhältnis zu Vorgesetzten Beispiele 

dafür. Der Verfasser betrachtet diese Ergebnisse zusätzlich unter der 

Berücksichtigung der „Zwei-Faktoren-Theorie“ von Herzberg und der „Mehr-

Faktoren-Theorie“. Herzbergs Motivatoren generieren Zufriedenheit, ähnlich der 

Begeisterungsfaktoren in der „Mehr-Faktoren-Theorie“. Folglich ergibt sich für 

den Autor, dass intrinsische Motivatoren der Mitarbeiter sehr ausgeprägt sind und 

die Liebe zum Beruf über sämtlichen Belastungen steht. Der Anreiz, die Arbeit 

der Pflege zu erbringen, ist höher als die realisierten Belastungen im 

Arbeitsalltag. Erfolgserlebnisse und die generelle Tätigkeit erfüllen die befragten 

Mitarbeiter mit Freude und schaffen somit eine Motivation, die nach Meinung des 

Autors, extrem gefestigt ist. Eine weitere Erklärungsmöglichkeit bildet die 

Betrachtungsweise durch das „Belastungs-Beanspruchungs-Modell“, bei 

welchem die individuellen Ressourcen der Personen einen großen Teil dazu 

beitragen, wie letztendlich Belastungen verarbeitet werden. Mitarbeiter können 

eine Vielzahl an verschiedenen Ressourcen besitzen, um mit Stresssituationen 

umzugehen. Folglich werden Belastungen konsequent und problemorientiert 

behandelt und interpretiert, sodass diese wenig bis keinen Einfluss auf die 

Motivation und Einstellung nehmen. Der Autor betrachtet diesen Aspekt als 

wahrscheinlich, da alle interviewten Mitarbeiter bereits Erfahrungen in der Pflege 

vorweisen. Erfahrungen generieren ein Spektrum an verschiedenen 

erfolgreichen oder weniger erfolgreichen Verhaltensweisen in spezifischen 

Situationen des Arbeitsalltages. Somit lernen Mitarbeiter, welches Vorgehen bei 

bestimmten Belastungen zu einer positiven Bewältigung führt und können dieses 

in Folgesituationen optimieren. Fraglich ist in diesem Fall dennoch, ob eine 

objektive Einschätzung diesen Aussagen zugrunde liegt oder ob eine 

Verharmlosung der Situation vorgenommen wurde. Lediglich ein Interview 

offenbarte massive Beeinträchtigungen, welche in Abwanderungsgedanken 

geäußert wurden. Ziel der befragten Person ist es, die berufliche Situation in 

Form der Arbeitsbedingungen zu verbessern. Der Autor sieht dieses Ergebnis als 
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kritisch für die weitere Zusammenarbeit seitens des Unternehmens, aber auch 

der Pflegefachkraft. Motivationsverlust und gegebenenfalls Leistungsabfall 

können mögliche Folgeerscheinungen sein. Nach außen kann es durch einen 

hohen Krankenstand sichtbar werden. Maßgebliche Auswirkungen sind in 

diesem Fall auch für die Kollegen abzusehen, welche den Ausfall einer Fachkraft 

kompensieren müssen. Folglich erachtet der Autor ein Gespräch, zur Analyse der 

Situation des Mitarbeiters, als wichtig, um geeignete Interventionen 

durchzuführen. Trotz, dass die interviewten Mitarbeiter den Stress großteils als 

periodisch begrenzet wahrnahmen, speziell krankheitsbedingte Fehlzeiten oder 

Urlaub, schilderten mehrere Gesprächspartner die physische Belastungsgrenze 

in diesen Zeiten erreicht zu haben. Damit werden Resultate anderer 

Untersuchungen, mit dem Ergebnis einer hohen körperlichen Beanspruchung, 

gestützt und zeigen, dass der Beruf einer ambulanten Pflegefachkraft mit hoher 

körperlicher Belastung einhergehen kann. Die Interviewpartner formulierten, 

dass Stresssituationen ebenfalls in anderen Branchen bestehen, was als 

Normalisierung dieser Zustände in der Gesellschaft interpretiert werden kann. 

Somit ergab sich kein Zusammenhang, dass sich die vorkommenden 

Belastungen auf die Berufszufriedenheit auswirken, was als positiv für 

Unternehmen und Mitarbeiter gesehen werden kann. Die Gesprächspartner 

gaben vermehrt an, dass sich dies durch auftretende Belastungen auch nicht 

ändert. Diese Aussagen können mit einer hohen beruflichen Motivation in 

Verbindung gesetzt werden und dienen dem Unternehmen als positives 

Feedback für die Schaffung von Anreizen für die Mitarbeiter. Besagte Anreize und 

erbrachte Leistungen werden durch die „Anreiz-Beitrags-Theorie“ und die „Equity 

Theory“ beschrieben und schildern einen Vergleich der erbrachten Leistungen für 

die Einrichtung und Anreize durch das Unternehmen. Die Einrichtung bietet 

offensichtlich genügend motivierende Anreize für ihre Angestellten, um eine 

arbeitsförderliche Situation zu schaffen, bei der aufkommende Belastungen in 

den Hintergrund rücken. Der Beruf der Altenpflege wird gern ausgeübt und 

Belastungen werden als gegeben, aber nicht einflussnehmend beschrieben. 

Beispiele für Belastungen wurden in der Theorie mit hohem 

Dokumentationsaufwand, Zeitdruck und körperlich schwerer Arbeit verbunden. 

Diese Aspekte wurden durch die Interviews bestätigt. Der 

Dokumentationsaufwand erweist sich für mehrere Mitarbeiter als zeitlich 



54 

 

hochbemessene Komponente des Arbeitsalltags und kann zu Stresssituationen 

führen. Durch den hohen Dokumentationsaufwand beschreiben mehrere 

Interviewpartner, dass der Patient nicht genügend Aufmerksamkeit erhält. Diese 

Wahrnehmung der Pflegefachkräfte ist als negativ zu betrachten, da dem 

Patienten durch die Pflege die meiste Aufmerksamkeit zuteilwerden sollte. 

Mögliche Folgen können Unzufriedenheit beim Mitarbeiter, aber auch beim 

Patienten sein. Der Patient fühlt sich zu wenig wertgeschätzt und möchte mehr 

Beachtung. Die Pflegefachkraft kann ihrem Beruf, die tatsächliche und 

individuelle Pflege am Klienten, weniger nachkommen. Letzteres kann sich unter 

Umständen negativ auf die Motivation auswirken, da die Identifizierung mit dem 

Beruf schwerer fällt. Hier können eigene Ambitionen, Ziele, Normen und Werte 

mit dem tatsächlichen Ablauf im Alltag in Diskrepanz stehen. Die Kontrolle durch 

Instanzen wurde im Kontext der Dokumentation ebenfalls als druckaufbauend 

beschrieben. Aus Sicht mehrerer interviewten Pflegefachkräfte ging hervor, dass 

der Zeitdruck als hoch eingeschätzt wird. Gründe wurden in der zeitlichen 

Kalkulation genannt und offenbaren potenziellen Handlungsbedarf bei der 

Planung von Einsatzzeiten. Diese betrifft die An- und Abfahrtswege, die 

pflegerischen Handlungen am Patienten und auch die anfallende Dokumentation. 

Letztere wird von den Gesprächspartnern teilweise nicht während des 

Hausbesuches, sondern im Nachgang erbracht, um mehr Zeit mit dem Patienten 

zu verbringen. Diese Arbeitsweise ist sehr fürsorglich und patientenorientiert, 

jedoch ist sie als weniger ressourcenschonend für betroffene Pflegefachkräfte zu 

bewerten. Daraus können sich über einen längeren Zeitraum ebenfalls 

körperliche, wie seelische Probleme für Mitarbeiter und folglich für das 

Unternehmen entwickeln. Ebenfalls bestätigt werden konnten auftretende 

Belastungen im körperlichen Bereich der Interviewpartner. Die Arbeit einer 

ambulanten Pflegefachkraft wurde als einflussnehmend auf den Rücken 

beschrieben und konnte mit Schmerzen in diesem Bereich assoziiert werden. Als 

Gründe wurden häufig mangelnde Hilfsmittel diskutiert, welche im ambulanten 

Bereich signifikant seltener vorzufinden sind, als in stationären Einrichtungen. 

Diese Problematik ist schon länger bekannt, lässt sich aber häufig nur über die 

Pflegekassenleistung lösen. Es ist davon auszugehen, dass dieser Zustand in 

der ambulanten Pflege perspektivisch anhält. Dennoch besteht 

Handlungsbedarf, um körperlichen Langzeitschäden des Rückens vorbeugen zu 
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können. Präventivmaßnahmen, in Form von Schulungen mit dem zentralen 

Thema der rückenfreundlichen Arbeit oder Hinweise für Übungen durch 

Physiotherapeuten, können hierbei erste Interventionsansätze sein. Durch 

positive Erfahrungen aus anderen Einrichtungen, sieht der Autor die 

unternehmerische Möglichkeit eines Vertragsabschlusses mit einem 

Fitnesscenter. Unter tariflich festgelegten Bedingungen erhalten alle Mitglieder 

der Organisation die Chance an Kursen oder Seminaren teilzunehmen. Prinzipiell 

bestünde in diesem Falle auch eine individuelle Nutzung der sportlichen 

Angebote. Einen Vorteil sieht der Autor darin, dass die finanziellen 

Aufwendungen für die Mitarbeiter teilweise oder ganz entfallen, wenn der 

Arbeitgeber eine Kostenübernahme gewährleistet. Auch die Krankenkassen 

beraten die Unternehmen bei der betrieblichen Gesundheitsförderung. Zentrale 

Themen sind unter anderem arbeitsbedingte physische Belastungen, Ernährung 

und der Umgang mit Stress. Letzteres hat das Ziel einer Kompetenzförderung 

zur erfolgreichen Stressbewältigung im Arbeitskontext. Der Autor betrachtet 

diese Möglichkeit von Kooperation zwischen Unternehmen und Krankenkassen 

als wichtige Komponente, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern.  

Ebenfalls wurden vereinzelt die Temperaturen als einflussnehmend auf die 

körperliche Verfassung beschrieben, was sich jedoch kaum von außen steuern 

lässt. Der Autor stimmt diesen Aussagen zu, weil er eine Pflegefachkraft bei ihrer 

Arbeit einen Tag begleitete. Die einzige Möglichkeit zu Intervention sieht der 

Verfasser in der Modernisierung aller betrieblichen Fahrzeuge, was mit einem 

hohen Kostenaufwand verbunden ist. Die Realisierung dieser Möglichkeit ist eher 

unwahrscheinlich und schwierig für den Autor abzuschätzen, ob und wann, sich 

der finanzielle Aufwand amortisiert. Hinzu kommt, dass der Straßenverkehr für 

einige ein Problem in Hinblick auf die zeitliche Realisierung der Patiententermine 

spielt. Hierbei könnte der Lösungsansatz gelten, dass die zeitliche Planung 

solche möglichen Störgrößen berücksichtigt und einkalkuliert. Zufriedenheit wird 

bei den interviewten Pflegefachkräften oftmals durch das Patientenwohl 

generiert. Die Verbesserung des Patientenzustandes, durch die eigene Arbeit ist 

ein Aspekt, welcher aus der Literatur nur wenig hervorging und erwies sich für 

den Autor als neuer Faktor. Zugleich ist dieser Aspekt mit Sicherheit einer der 

motivierendsten Gründe, diesen Beruf zu ergreifen und auszuführen. Für den 

Autor ergibt sich aber auch eine Gefahr, Patienten zu nah an die eigene 
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Emotionalität heranzulassen, sodass eine zu große Bindung entsteht. Im Fall der 

Zustandsverschlechterung oder des Todes könnte es sich für Pflegefachkräfte zu 

einem großen Problem entwickeln. Hinzu kommt, dass die knapp bemessene 

Zeit am Patienten und die daraus resultierende Handlung der Mitarbeiter eine 

Unzufriedenheit beim Patienten hervorrufen kann. Unter dem Blickwinkel der 

Zufriedenheit im Personal durch Patientenzufriedenheit, wäre eine 

Unzufriedenheit im Kreis der Pflegefachkräfte unter Umständen gegeben. Die 

Freude der Interviewpartner darüber, dass der Patient durch die geleistete Arbeit 

zufrieden ist, stellt einen sehr förderlichen Aspekt für dieses Berufssegment dar, 

bürgt aber auch Risiken. In diesem Zusammenhang wurden motivationale 

Aspekte, wie dem Helfen älterer Menschen oder dem generellen Arbeiten mit 

Menschen, formuliert. Diese sind für diesen Berufszweig von zentraler 

Bedeutung, um sich selbst im Kontext des Berufsbildes verwirklichen zu können. 

Herzberg beschrieb, dass der Mensch abwechslungsreiche Tätigkeiten braucht, 

um von Zufriedenheit im Berufsfeld sprechen zu können. Aus den Ergebnissen 

der Gespräche wurde klar deutlich, dass alle Mitarbeiter eine 

abwechslungsreiche Tätigkeit präferieren. Mehrfach wurde an Beispielen aus 

den Tagesabläufen bestätigt, dass es seitens des Unternehmens gegeben ist. 

Die Einrichtung schafft somit, durch ein attraktives Aufgabenspektrum, Anreize 

für Mitarbeiter. Oftmals wurden Vergleiche zu stationären Einrichtungen 

herangezogen und erläutert, dass die Arbeit in diesem Bereich sehr monoton 

geprägt ist. Dies ist für die Interviewten keine Alternative, da es zu Langeweile 

führt. Zweifelsohne wird den Mitarbeitern eine gewisse Freiheit in der 

Strukturierung der Anfahrten von Patienten gewährleistet, was die Mitarbeiter 

ebenfalls als positiv bewerten. Der Freiraum, der Handlungs- und 

Entscheidungsspielraum wird seitens des Unternehmens geboten und wirkt sich 

arbeitsförderlich auf die Mitarbeiter aus. Resultierend aus diesen Faktoren 

ergeben sich für den Autor weiterführende Positivaspekte, wie die Steigerung des 

Selbstbewusstseins durch das entgegengebrachte Vertrauen. Daraufhin kann es 

ebenfalls zu einer Qualitätssteigerung und einer Sicherheit im Ausführen 

eigenverantwortlicher Arbeiten beitragen. Es ist somit für das Unternehmen ein 

fester Bestandteil in der Schaffung von Anreizen für den Mitarbeiter. Das gute 

Verhältnis innerhalb der Belegschaft stellt in der Theorie einen weiteren Komplex 

dar und wird im Unternehmen größten Teils gewährleistet. Hervorzuheben ist die 
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Bereitschaft, Schichten von Kollegen zu übernehmen, was als sehr kollegial zu 

bewerten ist. Die Kooperation mit Mitgliedern der Organisation erachtet der Autor 

als Prämisse dieses Berufssegments, um gemeinsam als funktionierende Einheit 

zu arbeiten, besonders in kleinen, bis mittelständigen Unternehmen. Die 

gegenseitige Rücksichtnahme, das Verständnis für die Situation und die 

freiwillige Mehrarbeit spricht für eine überwiegend positive Atmosphäre im 

Unternehmen.  Vereinzelt gab es differenzierte Ansichten, welche beinhalteten, 

dass Konflikte nicht immer gelöst werden oder dass es durchaus auch 

Kommunikationsprobleme gibt. Darunter fallen Themen, wie 

Informationsweitergabe, Lösung von Konflikten und zwischenmenschliches 

Verhalten. Kritisch zu betrachten ist dennoch, dass in fast allen Interviews darauf 

aufmerksam gemacht worden ist, dass Frauen eine wenig förderliche 

Verhaltensweise, in Bezug auf Konflikte, vorweisen. Beispiele belegen das 

Problem und erweisen sich als optimierungswürdig. Anhaltende 

Konfliktsituationen können, explizit in kleineren Unternehmen, langfristig zu 

Spannungen und der Bildung von Subgruppen führen. Die Minderung der 

Arbeitsmoral kann ein mögliches Resultat daraus sein und konkludiert 

gegebenenfalls in einem erhöhten Krankenstand oder Fluktuation. Deshalb sollte 

frühzeitig interveniert werden. Ansätze seitens des Autors bestehen in 

Kommunikationsseminaren oder einer Mediation im Konfliktmanagement. Ziel 

hinter diesen Maßnahmen ist die Konfrontation mit der eigenen Kritikaufnahme, 

der Verarbeitung und der Reaktion darauf. Die betroffenen Personen oder 

Parteien lernen eine situative, problemorientierte Herangehensweise an 

Konflikte. In Kommunikationsseminaren können zusätzlich Techniken erlernt 

werden, welche die verbale Interaktion und die Interpretation von Aussagen 

verbessert. Ein Beispiel sieht der Autor im „Vier-Ohren-Modell“ von F. Schulz von 

Thun, welcher darstellt, dass Menschen verbale Äußerungen in verschiedenen 

Ebenen wahrnehmen und interpretative Schlussfolgerungen aus dem Gesagtem 

ziehen.  Das Verhältnis zu Vorgesetzten konnte, durch Inhalte aus Fachbüchern, 

zusätzlich als wichtiger Faktor identifiziert werden, um von einer beruflichen 

Zufriedenheit sprechen zu können. Durch mehrere Angaben aus Interviews, ist 

festzuhalten, dass die Mitarbeiter ein gutes Verhältnis zu den Vorgesetzten 

pflegen und es auf Vertrauen und Respekt beruht. Für beide Seiten offenbaren 

sich aus diesen Erkenntnissen Vorteile in Form von Informationsaustausch, 
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Darlegung von Problemen und einer arbeitsförderlichen Kommunikationsebene. 

Aus Sicht des Autors tragen diese Aspekte einen großen Teil dazu bei, um im 

Setting des Berufes zufrieden und erfolgreich zu arbeiten. Ein Vorgesetzter, der 

als Gesprächspartner für Probleme fungiert, kann Mitarbeiter auf Dauer 

motivieren, Missstände anzusprechen statt sie, mangels Vertrauens, zu 

verschweigen. Durch die vorhandene, interne Kommunikationsstruktur erhält die 

Pflegedienstleitung Wahrnehmungen aus dem Pflegealltag, was für die 

Optimierung spezifischer Arbeitsabläufe eine relevante Grundlage bildet. Das zu 

familiäre Verhältnis zwischen Mitarbeitern und Vorgesetzten bewerteten zwei 

Gesprächspartner als kritisch. Hierbei können Kommunikationsprobleme 

entstehen und sollte priorisiert und analysiert werden. Folge dieser 

Beziehungsebene kann ein wahrgenommener Mangel an Ernsthaftigkeit bei der 

Kritikübermittlung, durch eine fehlende Distanz, sein. Die Arbeitszeiten wurden in 

anderen Untersuchungen als förderlich und positiv bewertet. Die Ergebnisse 

konnten mit dieser Arbeit gestützt werden. Die Mitarbeiter gaben größtenteils ein 

positives Statement zu den Arbeitszeiten ab. Dies umfasst, laut Aussagen der 

meisten Mitarbeiter, auch die Gestaltung der Wochenenddienste. Eine flexible 

Einteilung der Freizeit ist häufig möglich und so sind Hobbies oder andere 

Freizeitgestaltungen gut umsetzbar. Ausgleichsaktivitäten im Arbeitsalltag 

schätzt der Autor als essenziell wichtig ein, weil sie ein Bestandteil für ein 

ausgeglichenes Leben darstellen. Anderenfalls ergibt sich eine Situation, in der 

der Beruf die einzige Konstante ist. Die Zufriedenheit des Menschen mit einer 

derartigen Situation bezweifelt der Autor. Des Weiteren können über die 

Freizeitgestaltung persönliche Ressourcen genutzt und verbessert werden, 

welche sich gegebenfalls in den Arbeitsalltag integrieren lassen. Treffende 

Beispiele erschließen sich für den Autor besonders im sportlichen, speziell im 

mannschaftsbasierten Bereich, aber auch in einem Verein mit anderer 

Ausrichtung. Das Erlernen von Kooperation, Kompromissbereitschaft, 

Kritikfähigkeit, Rücksichtnahme und Selbstreflexion spielt dabei eine große Rolle 

und wird, beispielweise beim Fußball, schon in der frühen Jugend vermittelt. Der 

Autor erlebte den Prozess der Entwicklung selbst und empfand diese 

Eigenschaften als zentrale Kernelemente, zur integrativen Arbeitsweise in 

diversen Praktika oder Nebentätigkeiten. Die Arbeitszeiten stellten prinzipiell 

keine Belastung für den Großteil der interviewten Personen dar. Weiterbildungen 
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wurden oftmals als produktiv bewertet, meist in Bezug auf die Generierung von 

neuem Wissen oder die Auffrischung vorhandenen Wissens, was sich auf die 

fachliche Qualität der Mitarbeiter positiv auswirken kann. Weiterbildungen 

betrachtet der Autor als wichtige Komponente, um Mitarbeiter zu schulen und 

deren Wissensstand auf aktuelles Niveau zu bringen. Für Unternehmen und 

Pflegefachkräfte ist es notwendig eine fachlich fundierte, aber trotzdem 

abwechslungsreiche Gestaltung zu priorisieren. Der Verfasser betrachtet 

Weiterbildungen oder Schulungen ähnlich wie die Gestaltung der Arbeit. 

Monotone und uninspirierte Weiterbildungsmaßnahmen erreichen den 

Mitarbeiter nicht. Durch thematische Variation, auflockernde Praxisbeispiele und 

Übungen können Weiterbildungen abwechslungsreich modelliert werden. Ziel 

dahinter ist eine praxisnahe Unterrichtung spezifischen Wissens unter einer 

flexiblen, den Zuhörer begeisternden, Atmosphäre. An zwei Stellen wurde die 

Eigenfinanzierung der Weiterbildungen zu Pflegedienstleitern, als eines der 

Hauptargumente angebracht, warum diese Möglichkeit abgelehnt werden 

musste. In einem der beiden Fälle führt diese Situation auch zu einer 

Verschlechterung der Zufriedenheit, wodurch sich auf lange Sicht eine 

potenzielle, berufliche Gefahrenquelle für den Mitarbeiter ergeben kann. Der 

Autor betrachtet den Zustand als kritisch für beide Parteien, da sich eventuell 

weitere Negativaspekte herauskristallisieren können und somit die Zufriedenheit 

weiter sinkt. Konklusion für die Einrichtung können schlechtere Arbeitsleistung 

und Fluktuation sein und sollte mit der betreffenden Person analysiert werden, 

um eine zukünftige, beiderseits zufriedenstellende, Austauschbeziehung im 

Arbeitskontext gewährleisten zu können. Querverweise zur „Equity Theory“ und 

„Anreiz-Beitrags-Theorie“ können mögliche Folgen begründen.  
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6 Fazit 

 

Zusammenfassend lassen sich ein hoher Dokumentationsaufwand, Zeitdruck im 

Pflegealltag und hohe körperliche Beanspruchung als Belastungen im 

ambulanten Pflegebereich festhalten. Ergänzend ist zu erwähnen, dass der 

Dokumentationsaufwand eng mit dem Zeitdruck verknüpft worden ist. Folglich 

können Interventionen in einem Bereich, eine mögliche Verbesserung im 

anderen Bereich nach sich ziehen. Dies könnte Inhalt einer weiteren 

Untersuchung sein. Die Zufriedenheit im befragten Personalbereich ist als 

ausgeprägt zu beschreiben und begründet sich zum Großteil mit der Gestaltung 

abwechslungsreicher Aufgabengebiete, dem Verhältnis zu Vorgesetzten und 

dem Patientenwohl durch die eigene Arbeit. Das Verhältnis innerhalb des 

Kollegiums wurde überwiegend als kollegial beschrieben, jedoch lassen sich 

Optimierungen bei Konfliktsituationen aus den Ergebnissen ableiten. An dieser 

Stelle besteht Interventionsbedarf, da keine eineindeutigen Aussagen der 

Interviewpartner eine objektive Sicht vermitteln. Zusätzlich werden Arbeitszeiten 

als überwiegend positiv betrachtet. Eine flexible Einrichtung der Freizeit ist 

möglich. Die Beeinflussung der Zufriedenheit durch vorhandene Belastungen ließ 

sich nicht feststellen. Perspektivisch bietet es aber ein Feld, welches der Autor 

als explorativ erachtet, im Hinblick auf andere Einrichtungen im ambulanten 

Pflegebereich.  
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7 Abstract 

 

Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit analysiert die auftretenden Belastungen 

von Pflegefachkräften eines ambulanten Pflegedienstes. In diesem 

Zusammenhang werden Faktoren gesucht, welche für die Probanden notwendig 

sind, um von einer beruflichen Zufriedenheit zu sprechen. Anschließend wird 

untersucht, ob die Belastungen Auswirkungen auf die Zufriedenheit haben. Die 

Erhebung fand mittels halbstrukturierter Interviews statt und wurde qualitativ, 

über Einzelfallauswertungen und fallübergreifende Auswertungen, aufbereitet. 

Hinsichtlich der Belastungen konnten hoher Dokumentationsaufwand, Zeitdruck 

im Pflegealltag und eine körperliche Belastung, speziell für den Rücken, 

festgestellt werden. Die Zufriedenheit wird bei den Mitarbeitern über eine 

abwechslungsreiche Tätigkeit, ein funktionierendes Team, über das 

Patientenwohl und den Erfolg der eigenen Arbeit am Patienten generiert. Es 

besteht kein Zusammenhang von Belastungen und Zufriedenheit und ergab 

somit keine Abhängigkeit voneinander. Belastungen werden als zeitlich begrenzt 

wahrgenommen und wirken sich weitestgehend nicht negativ auf die 

Zufriedenheit im Berufsfeld aus. 
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9 Anhang  

 

9.1 Interviewleitfaden 

 

Interviewleitfaden für ein Halbstrukturiertes Interview mit Pflegekräften 

eines ambulanten Pflegedienstes: 

 

Komplex Fragen 
 

Psychische 
Belastungen 

Hauptfragen: 
 

• Beschreiben sie bitte auftretende 
Belastungen im Rahmen des Arbeitsalltags 

• Wie gehen sie mit diesen um? 
 
Detaillierungsfragen: 
 

• Wie würden sie die Entwicklung des 
Arbeitspensums der letzten Jahre 
beschreiben? 

• Wie wird die körperliche Belastung 
beschrieben und eingeschätzt? 

• Wie wird der Dokumentationsaufwand 
eingeschätzt? 

• Welche Rolle spielt Zeitdruck? 

Zufriedenheit Hauptfragen: 
 

• Welche Faktoren gehören für sie zu einer 
beruflichen Zufriedenheit? 

• Wie beschreiben Sie die Auswirkungen der 
Belastungen auf ihre Zufriedenheit? 

 
Detaillierungsfragen: 
 

• In welchem Ausmaß sind genannte Faktoren 
in Einrichtung auffindbar?  

• Auswirkungen monotoner Arbeit 

• Erwartungshaltung (vorher/nachher → 
Auswirkungen) 

• Beschreiben sie ihre Motivation für diesen 
Beruf? 

• Weiterbildungen / berufliche 
Weiterentwicklung 
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Organisation Hauptfragen: 
 

• Beschreiben Sie bitte organisatorische 
Rahmenbedingungen ihrer Tätigkeit. 

 
Detaillierungsfragen: 
 

• Verhältnis zu Kollegen und Vorgesetzten / 
Lösung von Konflikten 

• Beschreiben sie ihre Einstellung zu den 
Arbeitszeiten  
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9.2 Bogen zu Erfassung soziodemografischer Daten 

 

Allgemeine Angaben zur Person: 

 

Alter •  •  
 

Nationalität •  •  
 

Höchster 
Schulabschluss 

•  •  
 

Berufsausbildung(en) •  •  
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
 

•  
 

Berufserfahrung •  •  
 

Dauer der Tätigkeit 
im Unternehmen 
 

•  •  
 

Hobbies •  •  
 

•  
 

•  
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9.3 Transkriptionen  

 

9.3.1 Interview 1 

 

I: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dem Interview und bedanke mich, 

dass Sie sich die Zeit genommen haben. (..) Ich würde mit meiner ersten 

Frage beginnen und Sie da mal bitten zu beschreiben welche Belastungen 

im Pflegealltag auftreten. 

B: Also (..) die Bettlägerigen (..) Das hin und her, das ist eine Belastung für 

den Rücken. Also da haben wir welche die muss man früh, mittags, abends 

machen, das ist eine hohe körperliche Belastung. Vor allem dann für den 

Rücken, das schmerzt dann schon. Und ja (..) Hilfsmittel sind ja oft nicht 

da, aber selbst, wenn (..) wir würden die gar nicht nutzen, weil es zu lange 

dauert. Ja der Zeitdruck ist ach so etwas. (..) Wie heute, da hat schon die 

zweite angerufen wo ich bleibe, obwohl sie noch gar nicht dran war. Dann 

hat man auch andere Sachen zu tun, wie heute musste ich Wäsche 

abnehmen, den anderen Verband neu machen, es kommt immer mal was 

dazu oder dazwischen. (..) Wie auch Haare waschen bei der einen.  Also 

bei der die im Bett liegt habe ich 40 Minuten, mit Grundpflege und allem, 

Frühstück, alles wieder sauber machen, einschreiben, Tabletten geben. 

Und ja die Grundpflege dauert da am längsten und nimmt die meiste Zeit 

in Anspruch. Also ich lass mir auch manchmal Zeit, also wenn ich sage (..) 

jeden Tag nur Stress, da nehme ich mir auch mal 10 Minuten mehr, da 

müssen die anderen dann eben mal warten. (..) Der Stress ist dann auch 

immer mal abhängig von dem was man sonst noch so machen muss. 

Wenn ich jetzt noch den Weg hab und dorthin muss, da nochmal zum Arzt 

rennen muss (..) na klar, da hat man dann Stress und das ist nicht so 

schön. Da mach ich dann auch keine Pause, aber das ist sehr selten. Da 

ist man dann manchmal so (..) aufbrausend, schnell, schnell, schnell 

(lacht) Da muss dann das andere bisschen schneller gehen. Da bleibt 

manchmal auch was liegen, wie die Dokumentation, die man dann 

nachholen muss. Ich vergesse da manchmal irgendwas einzutragen, was 

ich hätte schreiben müssen. Oder Tabletten setzen. Aber das wird von den 

anderen dann kontrolliert und nachgesetzt.  

I: Ok. Und wie wird die Dokumentation nachgeholt? 

B: Naja entweder ich fahr nochmal hin oder es wird hergebracht, damit ich es 

nachtragen kann. 

I: Ok. Und wie gehen Sie mit diesen Belastungen um? 

B: Naja ich lasse mir den Stress nicht anmerken. Ich mache dann (..) wenn 

die eine jetzt auf dem Toilettenstuhl ist mache ich die andere Arbeit 

nebenbei, also das Essen warm oder so. Ich kann mich da nicht vor sie 

hinstellen und mit ihr reden, sondern mache das Essen warm und rede 

dann so mit ihr. Da geht halt ein bisschen Aufmerksamkeit für den 

Patienten verloren.  Die würden sich gerne mehr unterhalten, die wöllten 

auch, dass du den ganzen Tag dortbleibst und dich mit denen beschäftigst, 
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aber (..) das geht leider nicht, wir haben schon einen straffen Zeitplan, da 

kann man nicht immer reden.  

I: OK. Und können Sie den Dokumentationsaufwand noch ein bisschen 

näher erläutern? 

B: Naja (..) Es kommt immer drauf an, was einzutragen ist. (..) Wie mit den 

Verbänden oder (..) ob das jetzt verbessert hat, verschlimmert hat. (..) Aber 

es geht, es ist nicht so viel. Vielleicht eine 3 auf einer 10er Skala (lacht) 

Dokumentation muss halt sein, aber (..) ich finde so viel Aufwand macht 

das gar nicht.  

I: Dann würde ich Sie bitten, dass Sie die Entwicklung des Arbeitspensums 

der letzten Jahre beschreiben. 

B: Naja (..) ich war früher im Heim und da hatte ich schon mehr zu tun als wie 

hier. Dort hatte man alle Patienten und das zu meist (..) ja doch zu selben 

Zeit auf einmal. Da wollte der was und der was und du bist nur hin und her 

gesprungen. Und auch der Tagesablauf (..) da waren jeden Tag dieselben 

Arbeiten zu machen und das war dann schnell langweilig. Das war auch 

nicht so toll. Und das wöllte ich auch nicht noch einmal. Und hier (..) du 

hast jeden Tag andere Patienten und die Leute sind so dankbar, dass du 

kommst und mit denen das alles machst, wie heute die Frau Punkt Punkt 

Punkt (lacht) die liegt im Bett und die ist immer so dankbar, dass ich das 

alles mache, ihr Frühstück hinstelle und so noch etwas. (..) Dass ich die 

Grundpflege mit ihr so ordentlich mache, das ist schön. Mit ihr einfach (..) 

die Fingernägel mal schneide, die Haare ordentlich kämme. Im Gegensatz 

zu früher (..) in der Ambulanten ist es einfacher (..) und 

abwechslungsreicher. Es sind mehr verschiedene Aufgaben, als immer 

jeden Tag das Gleiche. Man hat eben nur einen Patienten zur gleichen Zeit 

(..) da kann man sich besser drauf einstellen, als wenn man 5 zur gleichen 

Zeit hat. Ich kann da mehr auf ihn eingehen als wie im Heim, finde ich.  

I: Ich habe das jetzt so verstanden, dass im Heim eine monotone Arbeit 

herrscht (..) und hier nicht? Können Sie das genauer beschreiben? 

B: Ja, also hier gehen ja auch viele zur Dialyse, oder man hat mal den Weg 

oder so. Also man hat nicht jeden Tag das gleiche was man machen muss. 

Im Heim war es schon so, dass man jeden Tag so in etwa das gleiche 

gemacht hat. Dann krieg ich auch mal den Patienten, oder einen anderen, 

das wechselt. Dadurch hat man ja auch wieder Abwechslung. Ich bin ja 

Springer und da wechselt das sowieso öfter mal, West, Ost, Nord (..) bin 

da überall mal. Das find ich auch gut, da habe ich auch wieder mal was 

Neues und keinen alltäglichen Trott. Auch wenn wir neue Patienten haben, 

gehe ich da gerne hin.  

I: Ok, danke. Ich würde jetzt zum zweiten Punkt kommen, der Zufriedenheit 

und würde Sie da bitten zu beschreiben was für Sie Faktoren sind die Sie 

im Beruf zufrieden machen. 

B: Naja (..) Dass, sich die Patienten wohl fühlen, dass ich sie zufrieden stellen 

kann. Und (..) na das meine Arbeit gut ist. Das stellt mich schon zufrieden. 

Und dann die Dankbarkeit und ein Lächeln, da weiß ich, dass ich das gut 

gemacht habe und ich mich dann auch wohlfühle. Wie jetzt zu einem 

Patienten darf ich nicht mehr hingehen, der mag mich nicht mehr (lacht) 
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Ja (..) aber ich kann auch nicht mehr auf jeden Wunsch leider eingehen, 

wegen der Zeit. Da haben wir es wieder. (lacht) Wir haben ja ganz viele 

Patienten und wenn wir auf jeden so eingehen würden, wie er es haben 

will (..) dann (..) könnte ich 24 Stunden auf Arbeit bleiben, das geht nicht. 

Das ist nicht machbar. Und die haben auch einen Betreuer, die sich da 

auch mal mit drum kümmern können.  

I: Ok, danke. Ich würde einen Gedanken von Ihnen noch einmal aufgreifen. 

(..) Sie sagten, Sie wöllten nicht in einem Heim arbeiten (..) weil da immer 

alles jeden Tag gleich ist und hier nicht. Können Sie da noch einmal 

genauer was dazu sagen? Vielleicht versuchen Sie mal eine Brücke zu 

Ihrer Zufriedenheit zu finden.  

B: Ok, ja (..) Das stimmt, klar. (..) Also da kann man das schon definitiv auch 

nennen. Also das Abwechslungsreiche stellt mich schon zufrieden, 

deshalb mach ich das ja auch gerne. Und diese Monotone Arbeit gefällt 

mir nicht (..) Ich habe es ja im Pflegeheim gesehen. Hier fährt man zu den 

Patienten, sieht viel, macht verschiedene Sachen und ja (..) Das ist dann 

schon auch ein Faktor, na klar. Und auch das Team hier ist für mich 

zufriedenstellend. 

I: Können Sie zu dem letzten Satz bitte noch etwas genauer werden?  

B:  Ja (..) also, Kommunikation im Team ist nicht immer genau, aber da ruft 

man eben mal an, das geht schon. Wenn der es vergessen hat, na da 

muss ich mal dort anrufen, aber so (..) ja. Es ist nicht so (..) gehässig und 

so über jeden zu lästern (..) und wenn du das nicht so machst, dann geh 

ich zu den Chefs hinter (..) das ist hier nicht so. Wir klären das 

untereinander und (..) wir sagen uns das ins Gesicht und dann wird drüber 

geredet. Das wird dann alles geklärt und so und ja (..) damit hat sich das 

dann. Klar gibt es überall Geläster und Gezicke (lacht) so sind halt Weiber 

(lacht) 

I: Ja, das höre ich nicht zum ersten Mal (lacht)  

B: (lacht) So sind wir halt. Aber ich finde ich hält sich das echt in Grenzen. 

Das wird einem ins Gesicht gesagt, dann wird das geklärt und gut. (..) Ich 

war mal bei [Name einer Firma] (..) (seufzen) und die Chefin hat mich 

überall hingeschickt, obwohl das gar nicht deine Aufgabe war. Und das 

gehässige Verhalten und du musst jetzt noch das (..) und du musst das 

genauso machen und wieso machst du das denn jetzt so. Und das ist hier 

nicht so. Also hier (..) habe ich bisschen Spielraum und bekomm Vertrauen 

entgegenbracht.  

I: Ok. Würden Sie das ebenfalls als wichtig erachten? 

B: (lacht) ja, das stellt mich auch zufrieden, dass ich hier Vertrauen 

entgegengebracht bekomme. Das ist auch wichtig so. Und ja Geld ist ja 

auch irgendwo ein Faktor, aber nicht der wichtigste (..) mir ist wichtig, dass 

wir hier ein gutes Klima haben. Es könnte schon mehr sein (lacht) aber 

das ist nicht so wichtig. Ich fühl mich hier wohl und ja (..) Wo ich vorher 

war (..) die Chefs haben sich lieber Diamanten in die Wimpern gemacht 

und dachten die wäre die Schönsten und was Besseres. Ich fühl mich hier 

wohl. 

I: Also ist das Verhältnis zwischen Mitarbeiten und Vorgesetzten hier wie? 
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B: Ja, super. Wenn ich irgendwelche Wünsche oder Probleme habe, gehe 

ich hinter, klär das und die versuchen darauf einzugehen. Wir haben hier 

ein Wunschbuch, wo wir 2 Wünsche eintragen können und darauf gehen 

die ein und das war woanders nicht so.  

I: Die 2 Wünsche (..) worauf beziehen die sich? 

B: Auf Frei. Also am Wochenende oder so.  

I: Und in welchem Zeitrahmen? 

B: Immer für den Folgemonat. Das wird auch Großteils so realisiert.  

I: ok, danke. Und wie wirken sich die Belastungen die sie vorhin 

angesprochen haben, auf ihre Zufriedenheit hier aus? 

B: Ich versuche immer meine Arbeit nicht mit Heim zu nehmen, aber 

manchmal ist es halt so. Ich versuche das dann beim nächsten Mal wieder 

gut zu machen. Also da ist man schon ein bisschen angekratzt (lacht) Ich 

versuche das dann irgendwie wieder zu regeln. Man grübelt da den 

ganzen Tag rum wie ich es besser machen kann, ich ärger mich dann 

innerlich über mich selber und suche die Fehler dann bei mir. Weil (..) ja, 

es ist ja dann am Ende meine Schuld. Auch wenn es durch den Zeitdruck 

vielleicht nicht machbar war, aber man denkt da trotzdem drüber nach. 

Dann versuch ich das, dann irgendwie, irgendwo wieder rauszuholen. 

Durch die Dialyse (..) habe ich dann für den anderen Patienten am 

nächsten Tag mehr Zeit. Und wenn das dann wieder nicht klappt muss ich 

eine andere Lösung finden. Mit dem Patienten reden oder so.  Oder mit 

den Chefs reden. Ja (..) was war denn letztens (..) die Frau [Name der 

Patientin] wegen duschen, die wollte duschen, weil ich mitgekriegt hab, 

dass die Kinder das schon eine Weile nicht gemacht haben und (..) ich 

habe die dann auch am nächsten Tag geduscht, aber die kriegte das gar 

nicht bezahlt. Ja und da muss ich jetzt mit der Tochter reden, dass die das 

macht oder die muss halt zur Krankenkasse gehen und das klären. Sie 

bekommt dann entweder eine Endrechnung, die sie bezahlt oder sie sagt 

wir sollen es lassen und sie duscht dann selber.  

I: Ok, danke. Ich würde Sie jetzt noch bitten mir zu erklären warum Sie sich 

für diesen Beruf entschieden haben. Was hat Sie dazu motiviert? 

B: So (..) Also (..) Ich wurde damals nie gefragt, was ich mal werden will, also 

habe ich mir darüber auch nie Gedanken gemacht (..) und dann war ich 

aus der Schule und ich musste ja irgendwas machen (..) und ich war faul 

(lacht) hab dann bloß Hauswirtschaft gemacht und mir aber dann gedacht 

(..) das kann es doch jetzt nicht sein in meinem Leben. Und dann bin ich 

irgendwie in die Pflege gerutscht. Ich dachte da dort dann (..) die Pflege 

wird es immer geben und geht nie aus. Dort hast du immer einen Job. Aber 

ich dachte man macht sich nicht so kaputt. Und das war aber anders. Und 

dann bin ich ja schwanger geworden und dann haben die gesagt (..) ich 

muss trotzdem Früh und Spät machen, aber da habe ich gesagt das geht 

nicht. Und dann habe ich versucht einen anderen Beruf zu machen, aber 

(..) also bei [Name von Firma] und hab da Regale eingeräumt aber das 

war es auch nicht (..) Die Zeit ging nicht um und es hat einfach keinen 

Spaß gemacht. Es war nicht immer so viel zu tun, die Chefs waren ständig 

hinter dir (..) Das war dann wieder dieses Kontrollding und auch jeden Tag 
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dasselbe (..) nein, das ging gar nicht. Und dann dachte ich mir die Pflege 

das kannst du, weißt wie alles funktioniert und probierst es jetzt mal in der 

Ambulanz. Dann bin ich dort reingerutscht und die Chefin hat gesagt ich 

muss meine Lehre machen (..)  

I: Wie sind Sie da reingerutscht? 

B: Ich sollte mich vom Arbeitsamt dort melden und da haben die mich 

angenommen und seitdem bin ich in der Pflege drin. Das hat dann auch 

Spaß gemacht mit dem Patienten die Arbeit. Die Team-Chemie war nicht 

so (..) Viel rum Gezicke und Geläster (..) Ich war dann auch richtig froh als 

ich dann dort raus war. Ich hatte zwar einen festen Vertrag, aber (..) 

trotzdem froh. Das Gesicht was den Chefs gepasst hat die haben halt mal 

eine Reise gekriegt oder Weihnachtsgeld oder Urlaubsgeld und so. Und 

die kleinen wie wir haben nichts gekriegt, obwohl wir genauso gearbeitet 

haben, wenn nicht noch mehr.  Und ich habe ja gesagt, was mir nicht passt 

und da war das Thema sowieso gegessen.  

I: Wie werden hier solche Dinge wie Konflikte geklärt? 

B: Naja (..) ich gehe hinter, spreche das an und es wird meistens gelöst. 

Kommt aufs Problem drauf an, aber da findet sich meist eine Lösung.  

I: Ok. Nochmal kurz zu den Motivationen. Was hat Sie denn da genau 

motiviert? Also Sie sind da reingerutscht, aber man könnte ja da auch 

wieder raus, wenn es einem nicht gefällt. 

B: Naja also die Patienten an sich. Die Kommunikation und vor Allem konnte 

man sehen, dass einige auch wieder aufgeblüht sind. Sowas halt. Durch 

die eigene Arbeit ging es Leuten besser, das war schön zu sehen. Das war 

aber im Stationären wie im ambulanten. Nur im stationären Bereich bist du 

früh aufgestanden und dachtest dir so (seufzt) jeden Tag das Gleiche. 

Wieder aufstehen und wieder das Gleiche. Hier steht man zwar auch auf, 

aber man hat dann gute Laune. Manchmal liegt das auch am Patienten. 

Nicht jeder Mensch ist gleich und so ist das dann auch beim Patienten und 

auch beim Personal. Die Betreuer können auch Aufgaben übernehmen. 

Oder auch können Patienten gewisse Dinge noch selber machen, wie 

waschen und das sollen sie auch machen, andere Kollegen übernehmen 

das für die (..) klar gewöhnen die sich daran und wollen das dann immer, 

aber das mache ich dann nicht. Der eine Patient will mich ja nicht mehr, 

weil ich es nicht einsehe Dinge für ihn zu machen, die er gut selber schafft. 

Es kommt ja dann auch immer sowas wie ach [Name] oder ach [Name] 

die machen das immer für mich, wo ich dann sage ja, aber ich bin das 

nicht und sie können das doch. Aber bei mir machen sie es dann (..) zwar 

mit so einem Gesicht, aber die machen es (lacht) 

I: Ok, danke. Sind Sie an Weiterbildungen interessiert? Wenn ja, warum, 

wenn nein warum. 

B: Naja eigentlich nicht. (..) Ich habe erst meine Lehre beendet und bin 34 

(lacht) ich bin froh, dass ich das jetzt habe. Ich habe ein Kind. Ich bin voll 

ausgefüllt und glücklich wie es jetzt ist (lacht) und (..) ja hier in der 

Einrichtung hängen Weiterbildungen aus, was angeboten wird. Man kann 

sich dafür eintragen, ich habe das noch nicht mitgemach, weil ich erst mit 

meiner Lehre fertig geworden bin. Das ist meistens abends und geht so 
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ungefähr 2 Stunden. Das machen auch die Chefs teilweise (..) in der 

Dienstberatung.  

I: Ok. Sie hatten vorhin schon mal angesprochen wie es mit Kommunikation 

und auch die Kommunikation mit den Vorgesetzten. Jetzt würde ich gern 

noch wissen wie die Organisation im Betrieb abläuft. 

B: Naja (..) Organisation (..) Wie gesagt wir haben ein Wunschbuch wo sich 

dann freie Tage organisieren lassen. (lacht) Und der Dienstplan kommt 

auch so (..) Mitte des Monats für den Folgemonat. Also nie Ende und (..) 

ja, da kann man sich dann in der Freizeit drauf einstellen. Das ist ganz gut 

so. Kurzfristige Änderungen (..) sind möglich, aber das ist schwieriger, 

aber geht, ja. Ich meine, wenn du jetzt einen Friseurtermin hast, dann 

gehen die nicht drauf ein (lacht) aber so einen Arzttermin, das geht. Ja (..) 

So Absprachen mit Kollegen erfolgen schriftlich, telefonisch oder (..) naja 

(..) hier halt, wenn wir uns sehen.  

I: Schriftlich wie? Also über was? 

B: Naja über das Dokumentationsbuch, Übergabebuch. Da werden dann 

neue Sachen, wie es gelaufen ist an dem Tag mit dem Patienten. Da steht 

zum Beispiel Frau [Name] alles in Ordnung, Herr [Name] ist heute gestürzt 

und nochmal bitte schauen wie es läuft. Ist eigentlich so, dass man damit 

was anfangen kann und wenn nicht wir nachgefragt bei dem der es 

geschrieben hat. Das ist geht dann meist telefonisch.  

I: Wie würden sie die Konfliktbewältigung beschreiben?  

B: Naja (..) (lacht) das klappt nicht immer (..) das sind halt Weiber. Aber ja 

man versucht miteinander zu reden. Ich guck mir das eine Weile an (..) ich 

geh dann hin, kläre das und wenn das nicht aufhört, dann geh ich 

irgendwann mal hinter. Also ich bin so ein Mensch ich will das dann geklärt 

haben, außer es ist ein bisschen Pillepalle, dann ist mir das egal (..) Ich 

denk auch über sowas nach, aber belastet mich auch nicht so. (..) Wie der 

Patient, der mich nicht mehr haben will. Das hat mich auch mal kurz 

beschäftigt, aber was will ich machen. (..) Ich dachte mir da ob das die 

anderen Patienten genauso sehen, ob ich nicht vielleicht zu [Name] und 

[Name] gehe und denen sage, dass die nicht ständig alles machen sollen, 

für den Patienten, weil es kommt ja auch auf uns zurück. (..) Aber (..) was 

soll ich machen. Ich wusste ja was sein Problem ist und ich da nicht drauf 

eingehe. Das war nicht so schlimm. Ich weiß schon, dass ich irgendwann 

wieder dahin gehe. (lacht) Die Betreuerin ist auch falsch. Sie sagt dann so 

[Name] macht das, warum machen Sie das nicht. (..) Ich sag dann so 

[Name] macht das in seinem privaten und das ist auch etwas was ich nicht 

verstehe, also irgendetwas mit dem Fernseher und Elektronik. Ich finde (..) 

er müsste mal zum Arzt gehen (..) er macht sich zu viele Gedanken über 

alles. Ich habe das dem letztens schon gesagt, dass ich nicht [Name] bin, 

dass ich nicht der Betreuer bin. (..) Das soll er den Vermieter anrufen, da 

war irgendwas wegen dem Haus und das durfte ich mir jeden Tag anhören 

und irgendwann habe ich da mal dicht gemacht. Das ist dann schon 

belastend, das kann man nicht jeden Tag (..) und das kann ich dem auch 

nicht jeden Tag sagen. Ich habe ihm mehrfach gesagt, dass ich nicht die 

Betreuerin bin und dass ich nicht [Name] bin und dass er nichts 
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versprechen soll was er nicht halten kann. Darum gings dann. Irgendwann 

reicht es dann. 

I: Ok. Und wirken sich diese Belastungen auf ihre Zufriedenheit aus? 

B: Naja (..) das ist dann halt mal zeitlich begrenzt, dass man mal Stress hat. 

Das ist ja überall so und ich denke, das gehört auch dazu. Man hat eben 

mal Höhen und Tiefen, aber sich dann sofort Unzufrieden zu fühlen ist ja 

Käse. (lacht) Ich mache meinen Beruf gerne. (..) und das schon immer. 

Also das wirkt sich nicht auf meine Zufriedenheit aus. Ich bin glücklich in 

meinem Beruf. (lacht) 

I: Ok. Und dann wäre meine letzte Frage wie sie mit den Arbeitszeiten 

zurechtkommen. 

B:  Ja super. (lacht) Ich komm gut damit klar. Ich habe halb um 1 Feierabend 

und fang halb 7 an, also das ist echt gut (lacht) Am Wochenende hat man 

Doppeldienste. Da fang ich so halb 4 an und hab um 8 Feierabend. Ja früh 

halb 7 bis halb 1. Eigentlich muss man nur einmal am Wochenende im 

Monat gehen. Die sind gut. Ich arbeite gerne hier, auch wegen 

Arbeitszeiten, das ist echt gut. Und ich muss hier auch keine 

Nachtschichten machen. (lacht) 

I: Also stellen sie die Arbeitszeiten auch zufrieden? 

B: Ja schon, sehr. Das ist gut.  

I: Ok, danke. Das wars dann von meiner Seite aus und bedanke mich noch 

einmal bei Ihnen. 

B: Ja, keine Ursache. 

 

 

9.3.2 Interview 2 

 

I:  So, also ich begrüße sie ganz herzlich zu diesem Interview und möchte in 

diesem Gespräch gerne einige Fragen bezüglich Belastungen im 

Pflegealltag und Arbeitszufriedenheit mit ihnen besprechen. Mein 

Fragebogen ist in drei Komplexe geteilt und würde mit dem ersten 

beginnen. Beschreiben Sie bitte mal die auftretenden Belastungen im 

Pflegealltag. 

B: auftretende Belastungen (.) könnte ich sagen, dass man die Dienste viel 

zu zeitig anfangen muss. Viele Mitarbeiter sind schon um fünf Uhr so 

schon im Dienst. Bei mir ist es nicht so, ich habe mich einstellen lassen 

eben erst ab dreiviertel sieben früh und also, ich sag jetzt mal für vor allem 

weibliche Personen ist es immer schwierig mit der Familie in Einklang zu 

bringen. 

I: Wegen der Kinder? 

B: Genau, wegen den Kindern, gerade wegen Schule und Kindergarten. (..) 

Und Belastung stellt auch dar, finde ich, (..) dass die Wochenenden (.) 

dass man nur zwei Wochenenden im Monat frei hat, oder nur eins. Und 

dann eben dementsprechend Spät und Teildienste eben auch vorhanden 

sind. (…) Also dieses (..) und zur Arbeitssache (..) zur Arbeitshandlung ist 

die Belastung eigentlich die körperliche Belastung (.) Der Rücken leidet 
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darunter schon und man hat das ja immer. Die Belastung ist ja nicht nur 

einmal oder so. Man muss ja jeden Tag so arbeiten. und die psychische 

Belastung, weil ja auch einiges dahinter steckt (..) ja, genau. Manchmal 

auch die Arbeitsbedingungen im ambulanten Dienst sind nicht die feinsten. 

I: Könnten Sie das bitte noch etwas konkretisieren?  

B: Was? (lacht) 

I: (lacht) Na gerade diese psychischen Belastungen die auftreten. 

B: psychische Belastungen haben wir hier ja auch, dass man erstens den 

Umgang mit dem Tod ausgesetzt ist. Zweitens den Umgang mit der 

Pflegesituation und drittens der Umgang mit Angehörigen ist schwierig. 

(räuspern) was kann ich jetzt noch sagen (..) ja und (..) wie soll ich sagen, 

Stress bedeutet für uns ja auch wenn wir für eine Medizingabe nur fünf 

Minuten haben. Es ist Zeitdruck. Für uns ist das Stress und für den 

Patienten auch und auf der Straße, also dann im Auto, bringt das auch 

Stress mit sich. So das kann ich dazu sagen. (lächelt) 

I:  Danke (lächelt) und dann hatten Sie noch Rahmenbedingungen 

angeschnitten. Könnten Sie dazu noch etwas Genaueres sagen? 

B: Ja (..) Arbeitsmittel Rahmenbedingungen ist schon manchmal (.) wie soll 

ich sagen (..) der Zustand der Autos zum Beispiel. Dass man da hier im 

Sommer bei den Temperaturen bei 35, 36 Grad rumfährt ohne 

Klimaanlage (..) also ja, das (4) 

I: Das erschwert somit die Situation? 

B: ja definitiv. So (..) was denn noch so (.) Zum Beispiel Hilfsmittel in der 

Pflege sind nicht vorhanden im ambulanten Bereich. Also man muss sich 

dort immer was einfallen lassen. Eh die Hilfsmittel eintreten, also da sind, 

vergehen auch ein, zwei Wochen. Und (..) also, wenn sie überhaupt 

genehmigt werden.  

I: Hilfsmittel. Welche können Sie da als Beispiel nennen?  

B: Ja klar. Also sowas wie Pflegebett, Dekubitusmatratzen, Rutschmatten. Äh 

überhaupt also Sachen für die Pflege am Patienten. Das ist schon nicht so 

schön. Ist halt eine Dauerbelastung. 

I: Ok. Also die Belastung nicht nur punktuell? Sondern immer da? 

B: Ja, genau. Die ist immer da. Es ist echt eine Dauerbelastung.  

I: Ok. Und wie gehen Sie mit diesen Belastungen um? Versuchen Sie da 

entgegen zu steuern oder belastet Sie das eine längere Zeit? 

B: Nein. Also bei mir ist das so. also da ich ja schon ja (…) eine Therapie 

angefangen hab (..) habe ich da gelernt, dass wenn ich nach der Arbeit 

nach Hause gehe, ist bei mir Feierabend. Klar, man kann ja nochmal 

angerufen werden von jemandem nach der Arbeit oder irgendwas, aber 

damit ist die Sache dann gegessen. Man arbeitet so, dass man nichts 

mitschleppt. So. (…) Mehr kann man vielleicht auch (.) gut, doch, ein 

Ausgleich in der Freizeit ist schon auch wichtig. Durch die körperliche 

Belastung auf Arbeit brauch man eigentlich keinen körperlichen Ausgleich. 

(lacht ironisch)  

I: also ist die körperliche Belastung so hoch, dass man es als Sport 

bezeichnen könnte? Oder wie meinen Sie das? (lacht)  
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B: Ja. Auf jeden Fall. Die körperliche Belastung ist sehr hoch. Man ist ja auch 

immer alleine unterwegs. Es gibt ja (..) naja (..) körperlich kompakte 

Menschen sag ich mal. Da ist die Pflege schon nicht einfach und sehr 

anstrengend. Gerade für den Rücken und als Frau. 

I:  Ja ok. Und wie würden sie die Entwicklung des Arbeitspensums der letzten 

Jahre beschreiben? Und dann auch die Belastungen in diesem 

Zusammenhang? 

B: Der letzten Jahre? Hm (…) Also es wird mehr. Es wird immer mehr 

gefordert, gerade auch die Dokumentation. Das ist ja SO viel. (lächelt) Also 

wirklich. SO viel. Das ist auch noch so ein wichtiger Punkt. Der bringt auch 

viel Stress mit. (..) Weil dafür auch zu wenig Zeit ist. Man muss viel 

schreiben. Ja (…) also wie soll ich sagen (.) es gibt Leute die beschweren 

sich darüber. JA die Schwestern schreiben ja nur, die hören mir doch gar 

nicht zu. Natürlich hört man mit einem halben Ohr zu, aber man kann halt 

nicht so auf die eingehen wie man es gern hätte oder (…) vor allem wie 

der Patient es vielleicht braucht. Oder (..) das passiert leider auch oft (..) 

die Dokumentation bleibt dann liegen. Weil man ja beim Patienten ist und 

dem auch dann gerecht werden will. Also ihm Aufmerksamkeit schenken 

will. Das ist schon ein Problem, finde ich.  

I: Also möchten Sie dem Patienten schon Aufmerksamkeit schenken, aber 

der (..) naja der zu bewältigende Dokuaufwand hemmt das? Sehe ich das 

korrekt? 

B: Ja, schon. Sie bekommen es halt nicht immer in dem Maße, wie sie es 

verdienen und auch bräuchten. Oder haben müssten. Auch der Zeitdruck 

im gesamten Alltag ist gestiegen. 

I: Ah ok. Sie sprachen vorhin schonmal vom Zeitdruck. Könnten sie darauf 

vielleicht etwas näher eingehen. An einem Beispiel vielleicht. Aus dem 

Arbeitsalltag. 

B: Beispiel Pflegealltag (…) Es ist schwer (..) wie soll ich sagen (…) Wenn 

ich jetzt für eine große Pflege beim Patienten 25 Minuten habe, wo ich 

aber noch eine Medikamentengabe machen muss und 

Thrombosestrümpfe anziehen muss und am besten noch ein 

FRÜHSTÜCK (lacht) dabei habe (…) dann kommt man schon in 

Schwulitäten. Also da bleibt zwangsläufig was auf der Strecke. Meistens 

sind das Kleinigkeiten. Das schafft man dann alles gar nicht. Aber, im 

Grunde, man machts (..) und gerade heute habe ich das Beispiel. Ich habe 

dort 25 Minuten und die Klientin ist gestürzt und liegt jetzt seit dem 

Wochenende im Bett. Das heißt für mich ist die Zeit nicht dazu geplant, 

aber ich muss sie trotzdem aufbringen um alles abzuarbeiten.  

I:  Als kann die Klientin nicht aktiv an der Pflege teilnehmen, wie sonst und 

es wird nicht zusätzliche Zeit dafür geplant? 

B: Nein, gar nicht. Sie kann nichts machen. Und naja (..) sie ist halt passiv. 

I: Ok, da danke schon einmal bis hier hin. Ich komme nun zum zweiten Teil 

(…) der Zufriedenheit. Genau (..) Da würde ich Sie erstmal bitten, Faktoren 

zu nennen, damit Sie von Zufriedenheit sprechen können. 

B: allgemein? 

I: Ja genau. Ganz allgemein. 
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B: Ja also Bedingungen die ich vorhin schon als psychische Belastungen 

auch genannt hab (…) also allgemeine Arbeitsbedingungen. Gerade jetzt 

im ambulanten ist es so. Ich habe auch schon in anderen Einrichtungen 

gearbeitet. Im ambulanten brauch man ein geordnetes Umfeld im Büro. 

Also (..) das ist wichtig (..) also das dort Informationsweitergabe stattfindet. 

Was hier ja nicht der Fall ist. Man muss sich ja alles selber erarbeiten. Und 

(..) ein schönes Klima im Team wäre schön. Ich mein (..) das hat man nicht 

überall. Es gibt ja überall mal Sachen. Es gibt ein zufriedenstellendes 

Team. Wo man sagt, es gibt mal ein paar Dinge, aber die kann man 

akzeptieren. Und da kann man sich danach richten und danach arbeiten. 

Das wäre so was ich so denke. Und dann eben Arbeitsmittel. Dass die 

Autos immer in Ordnung sind. dass die bisschen (..) naja wie soll ich sagen 

(…) zeitgemäß sind. Also wenn ich jetzt einen Pflegedienst hätte, ich 

würde meinen Mitarbeitern eine Klimaanlage ins Auto machen und auch 

(..) eine Sitzheizung. Weil im Winter sitzt man 3 Minuten im Auto von 

Patient zu Patient. Und man kommt aus Bädern die sind 35 Grad warm. 

Und wir sind halb mit geduscht. An aus an aus und dann ins kalte Auto, 

so. (lacht) Aber naja (…) das ist alles Idealfall (..) wünschenswert. Ja und 

was noch (..) naja vielleicht, dass die Pflegehilfsmittel beim Patienten 

unkomplizierter organisierbar wären. Weil der Fall tritt ja ein und dann 

muss man handeln und nicht erst in zwei, drei Wochen. Und dann erst 

später das bekommt was man braucht. Bis dahin muss man improvisieren 

und sich bis dahin, ich sag mal, den Rücken kaputt machen. Und dann ist 

man krank, weil man sich einen Nerv eingeklemmt hat oder so. Und dann 

leidet natürlich der Arbeitgeber darunter, der Arbeitnehmer darunter und 

der Patient letztendlich ja auch. Weil er Schmerzen leiden muss, wenn 

man ihn ziehen muss und so. (…) Ja das sind so die allgemeinen Dinge 

die mir dazu einfallen. (..) Ich mach ja den Beruf wegen den Patienten, 

also das ist schön zu sehen, wenn es denen dann besser geht. Das 

motiviert und gibt einem ein gutes Gefühl. Ich habe den Beruf ja deswegen 

ergriffen, um den Leuten auch zu helfen. Es ist dann schade, wenn man 

nicht so die Zeit hat (..) und ihnen die Aufmerksamkeit schenken kann. 

I: Gab es noch andere Motivatoren für den Beruf? 

B: also (..) eigentlich wie schon gesagt, die Arbeit am Patienten, ihm helfen 

zu können, das motiviert. Und es ist ein Job mit Zukunft (..) ja.  

I: Und die Arbeitstätigkeiten (..) die sie tagtäglich verrichten. Sind diese für 

sie zufriedenstellend? 

B: Ja also (..) da richte ich mich ja nach dem Kontext, wie ich es gelernt hab. 

Ich pflege ja so, wie ich es eigentlich für richtig erachte. Das macht ja jeder 

so. Also so wie er es für die beste Pflege erachtet. So (..) und dann im 

bestmöglichen Ausmaß natürlich. Aber ja, die Arbeiten machen Spaß und 

sind abwechslungsreich. Halt nicht monoton oder immer dasselbe, was 

gemacht werden muss. 

I: Sie sagten eben nicht monoton. Können Sie das bitte noch etwas 

vertiefen? 

B: Naja (..) das macht ja keinen Spaß irgendwann. (..) Man macht ja dann 

immer dasselbe und weiß immer wann was wie passiert. Das wäre 
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langweilig. Hier ist es halt so, dass (..) na also (..) man weiß ja nie was bei 

dem Patienten ist. Es ist jeder Tag anders, halt viel Abwechslung. Das 

macht es spannend und ist gut (..) ich arbeite gerne und die Aufgaben sind 

zufriedenstellend (..) also finde ich. 

I: Ok. Und die Aufgaben in ihrem Beruf sind für sie also zufriedenstellend, 

ihnen macht es Spaß was sie machen? 

B: Ja, ganz klar. Der Beruf macht mir Spaß. Also (..) ich sag mal so, klar ist 

nicht jeder Tag gleich, aber die generellen Aufgaben sind sehr schön.  

I: Ok, das ist ja schön, wenn der Beruf Spaß macht. So (..) Und wie wirken 

sich diese Belastungen, die sie vorhin geschildert haben, auf ihre 

Zufriedenheit aus?  

B: Langfristig gesehen (…) Ja, das wirkt sich schon negativ aus, klar. Weil (..) 

Naja, wenn mir jetzt 30% von meinem Idealfall fehlen (..) Komm ich damit 

klar, das ist ok. ABER wenn es dann (.) naja, ich sag mal so 40, 50% 

übersteigt und wenn ich dann ständig daran denke Naja es könnte ja echt 

mal besser sein oder es wäre organisierbar (..) dann nervt das mit der Zeit. 

Und dann überlegt man sich schon nach 1, 2 Jahren naja (.) vielleicht 

guckst du doch mal woanders, ob man dort was findet. Einfach, dass man 

seine Arbeitsbedingungen verbessert.  

I: Also versteh ich das so richtig, dass sich diese permanent auftretenden 

Belastungen sich schon auf die Zufriedenheit auswirken? 

B: Ja. Auf jeden Fall.  

I: Ok. Bevor sie die Tätigkeit hier begonnen haben, hatten sie sicherlich 

Erwartungen (..) Oder? 

B: Erwartungen? (..) hm, ja, doch schon. 

I: Wie haben sich dann ihre Erwartungen mit der Realität gedeckt und wie 

wirkte sich das Ergebnis auf sie aus? 

B: Naja (..) gar nicht. Also es deckte sich gar nicht (…) Ja. 

I: Ok. Und wie wirkte sich das dann aus? Hat sie das belastet? 

B: NEIN. Überhaupt nicht. Weil ich bin ein Mensch, der immer strikt etwas 

trennen kann. Meine Motivation muss ja nicht die Motivation des Umfeldes 

sein. Ich bin da ein bisschen anders gestrickt. Ich lass mich da nicht 

runterziehen, wenn die Erwartungen eben mal nicht eintreten. Weil (..) 

naja, das wichtigste für mich bin ICH. Also nicht falsch verstehen, aber so 

was Gesundheit und so angeht. Dann kommen die Patienten. Und alles 

was dann noch passiert ist nebensächlich. Das kann ich dann in der Arbeit 

ausblenden, das funktioniert. 

I: Ok, also schaffen Sie es, dass trotz des nicht erfüllbaren Erwartungsbild 

ihre Motivation hoch zu halten und nicht traurig sind oder enttäuscht? 

B: Nein, das nicht. Also ich bin da nicht so, dass mich das gleich runterzieht. 

Das ist ja auch das gute am ambulanten Pflegedienst. Da hat man mal 

zwischen den Patienten Luft um mal durchzuatmen. Dass man da eine 

Sache im Kopf zuklappen kann und sagen kann ok, das war heute nicht 

toll, aber naja, es geht weiter. Morgen ist ein neuer Tag.  

I: Ok. Danke. Bezüglich der beruflichen Weiterbildung. Gibt es in Ihrer 

Einrichtung Weiterbildungsmöglichkeiten und nehmen sie diese war? 

Möchten Sie sich weiterbilden? 
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B: Ja. Ja, also intern gibt es Weiterbildungen. Aller zwei Wochen.  

I: Und da nehmen auch alle dran teil? 

B: Naja. So wie es möglich ist. Durch krank oder Urlaub nicht immer alles. 

Aber das wird dann weitergegeben. Es gibt auch eine Liste wo man 

Vorschläge für Themen geben kann. Das haben wir auch gemacht. Und 

die sind auch gut gemacht, also das ist schon nicht schlecht. Eine 

Auffrischung des Wissens tut schon mal gut (lächelt) 

I: So, Dankeschön. Jetzt komm ich zu meinem letzten Themenkomplex (..) 

der Organisation im Betrieb. (.) und da würde ich Sie mal bitten den 

organisatorischen Rahmen und die Strukturen zu beschreiben. 

B: Wir arbeiten ja nach unserem Plan. Der Dienstplan kommt so (..) Mitte des 

Monats für den nächsten. Da kann man gut planen. Das wird gut gemacht. 

(..) Also es gibt ja ein Wunschbuch und da kann man schon mal Termine 

reinschreiben und Wunschvorstellungen. Es gibt auch Patienten die nur 

von bestimmten Leuten gepflegt werden, aber das geht ja nicht. Also es 

gibt schon ein paar, wo die Chefinnen immer gucken, dass da nur zwei 

Mitarbeiter hinfahren, die gut mit den Patienten zurechtkommen. Aber 

sonst funktioniert das nicht wirklich, da muss jeder mal hin, ob es dem 

Patienten gefällt oder nicht. 

I: Und wie würde sie die Absprachen im Team beschreiben? Also das Klima 

und die Kommunikation untereinander? 

B: Ja, also wenn man dann eine Aussprache hat, kann ich sagen, dass das 

konstruktiv ist. Ja. Die Konflikte gibt es ja überall. Aber die Lösung ist 

schon immer gut und sachlich, würde ich sagen.  

I:  Und das Verhältnis zu ihren Vorgesetzten und Kollegen. (.) Wie würden 

Sie das beschreiben? 

B: Naja, also (..) Wir sind ja nun mal ein Team und so muss das dann auch 

funktionieren. Und wenn es um die Patienten geht, reichen wir das dann 

ja auch alles weiter. Also die Informationen oder Daten oder Formulare 

und so.  

I: Könnten Sie das bitte etwas präzisieren. Und genauer auf das Verhältnis 

zu Vorgesetzten eingehen. 

B: Also es ist ein angenehmes Verhältnis untereinander. Manchmal hängt es 

auch. Es sind dann meistens auch untereinander solche Sachen. Wie soll 

ich sagen (..) also vergessen etwas zu dokumentieren oder 

aufzuschreiben, aber das kann ja mal passieren. Aber da bin ich ja nicht 

so. Und zu den Chefs (..) man kann immer hinter gehen bei Problemen, 

die helfen einen da. Da werden schon versucht Lösungen zu finden wo 

alle was davon haben. 

I: Und die Situationen werden dann sofort geklärt und die Probleme gelöst? 

B: Naja. Oder später, aber sie werden schon gelöst. Oder später in 

Teamberatungen und Dienstberatungen. 

I: Meine letzte Frage bezieht sich auf Ihre Einstellung zu den Arbeitszeiten. 

Wie stehen Sie dazu? 

B: Ja also (..) die Arbeitszeiten sind für mich in Ordnung, damit komme ich 

gut klar. Die Wochenenden, wo man Doppeldienste hat sind anstrengend. 
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Und so in der Freizeit kann man auch noch Dinge unternehmen, das passt 

schon.  

I: Ok, danke dafür. Das waren auch meine letzten Fragen an Sie. Ich wäre 

somit am Ende des Interviews und möchte mich an der Stelle nochmal 

ganz herzlich bei Ihnen, für Ihre Teilnahme bedanken. (lächeln) 

B: Gerne, nichts zu danken. Und Weiterhin viel Erfolg bei Ihrer Arbeit. 

(lächelt) 

 

9.3.3 Interview 3 

 

I: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Interview. Ich bedanke mich 

schon einmal bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und 

würde mit meiner ersten Frage beginnen. (..) Dazu würde ich Sie bitten zu 

beschreiben, welche Belastungen im Pflegealltag auftreten. 

B: Erstmal allgemein begriffen (..) ist es der Mensch selber. Also der Patient. 

Man hat ja viele Patienten schon länger und der Großteil der Patienten 

nimmt einen ja auf, wie ein Familienmitglied. (.) Das ist A das Schöne aber 

auch sehr belastend, wenn es dem Patienten immer schlechter geht. Für 

die Pflegekraft und aber auch für die Angehörigen. Es war schon der Fall, 

dass wir Patienten hatten (..) da war ich (..) sehr emotional am Boden. 

Hatte auch eine Weile daran zu kauen, weil sie nicht mehr da waren. Aber 

(..) naja (..) das Beste ist immer, denke ich, darüber zu reden. Ich rede da 

meistens mit meinem Mann. (..) Was eine Zeit lang auch mein Problem 

war ist (..) ich habe die ganzen psychischen Belastungen eine Zeit lang in 

mich rein gefressen. Und hab da auch sehr viel geraucht. (..) Das hat 

geholfen den Stress bisschen abzubauen. Dann habe ich mir aber 

irgendwann ein Hobby gesucht, das ist zwar nicht das ganze Jahr aber (..) 

ich bin in einem Faschingsverein. Da ist einmal, zweimal wöchentlich 

Training und das hilft da schon sehr. Das ist dann eine Art Ausgleich zum 

Alltag. Und ja (..) Man muss halt drüber reden, ansonsten (..) geht man 

kaputt. Weil ich es selber schon in der Familie gehabt habe, dass meine 

Verwandten (..) Burn-Out erkrankten. Weil sie einfach nicht geredet haben.  

I: Waren sie auch im Feld der Pflege oder (..)? 

B: Nein, aus einem anderen, ganz anderen. Und genau das will ich 

vermeiden, Burn-Out. Ich habe ja auch Kinder und für die immer da sein. 

Das ist immer mein erster Gedanke (..) meine Kinder. Ansonsten (..) kann 

ich mich eigentlich nicht weiter beschweren.  

I: Ok. Und wie stehen Sie zum Zeitdruck und Dokumentationsaufwand. Sind 

das Punkte wo Belastungen entstehen können? 

B: Ja (..) also man wird hektisch, wenn man merkt die Zeit reicht einfach nicht 

aus. (..) Man müsste eigentlich schon beim nächsten Patienten auf der 

Matte stehen. Nicht jeder Patient hat das Verständnis dafür, dass man 

einen Zeitaufwand bei jemand anderes mehr hatte. Aber es geht. (..) Wenn 

man dann doch Zeitdruck hat, wirkt sich das schon manchmal auch auf 

die Qualität aus. Die körperliche Belastung für den Rücken ist auch schon 

hoch, das ist nun mal so. Durch wenig Hilfsmittel, was ja nun mal im 

ambulanten Beriech häufig ist, geht das schon ganz schön auf die 
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Knochen. Da hat man dann mal Rückenschmerzen oder so. Wir haben ja 

Großteiles auch Medikamentengaben, meistens ist es nur so, dass man 

rein geht, ihm die Medikamente gibt, guckt, dass er sie genommen hat und 

dann geht man wieder. Das ist (..) ich nehme mir gerne Zeit für den 

Patienten, aber gerade, wenn jetzt ein Notfall dazwischen kommt (..) ist es 

einfach nicht mehr machbar. Und die großen Pflegen (.) das geht. Da 

haben wir eine gewisse Zeitvorgabe und die reicht auch aus. Manchmal 

kann man aber nicht immer auf Wünsche und Bedürfnisse des Patienten 

eingehen, das ist schade. Da kann man dann eben nicht nochmal mit dem 

Patienten reden oder so.  

I: Ok, danke. Und der Dokumentationsaufwand? Wie wird der eingeschätzt? 

B: Ja also (..) Dokumentation wird ja bei uns ganz großgeschrieben und ich 

denke die Dokumentationszeit ist mehr, als die Zeit am Patienten. Es ist 

viel Papierkram. Manchmal ist es auch, gerade bei uns, das ist (..) 

doppelte Dokumentation, weil (.) wir schreiben ja ins Berichteblatt ein, aber 

wir haben ja auch die sogenannten Screenings wo wir eintragen. Ich finde 

es ist bisschen viel Papierkram. Und darunter leidet dann auch die Pflege 

am Patienten. Ist ja dann wieder ein zeitlicher Aspekt. Weil, die muss ja 

auch übereinstimmen, gerade wenn man den Druck dann hat von hinten, 

wenn es heißt der MDK kommt. Da hat man den Druck, weil die Mappe 

muss ja einwandfrei sein. Da darf man sich keine Fehler erlauben. 

Ansonsten (..) ja (..) hat man verloren, sag ich mal. Und klar (..) da bleibt 

auch mal was liegen zum Schreiben. Das muss dann nachgearbeitet 

werden. Ich bin ja Teamleiter und (..) da hat man einmal im Monat einen 

Bürotag, wo man solche Sachen aufholen kann. Ich muss sowieso 

dahinterstehen, dass alles einwandfrei dokumentiert ist. Ich mach das 

auch manchmal in meiner Freizeit, wo ich mir eigentlich sage, das muss 

nicht sein. Aber naja (.) Das sind dann die ganzen Pflegekurzplanungen 

oder die Anamnesen (..) das mach ich dann meistens zu Hause. Erstens 

habe ich da meine Ruhe und (..) ja. Also mich belastet das nicht so, wenn 

ich das mitnehme, aber meinen Mann, denke ich.  

I: Ok, danke. Wie würden Sie das Arbeitspensum der letzten Jahre 

beschreiben? Also die Entwicklung dessen. 

B: Naja also (..) das ist mal mehr mal weniger, gerade die Zeiten Frühjahr 

und Weihnachten versterben ja die meisten Patienten. Das haben wir 

eigentlich jedes Jahr. Dann gibt es Touren die nicht ausgelastet sind, weil 

zu wenig Patienten da sind. Und dann gibt es Monate, da hat man so viel 

Patienten, da weiß man gar nicht wo man anfangen soll. Das schwankt 

recht. Ist aber jedes Jahr immer dasselbe damit.  

I: Alles klar. Da würde ich zum zweiten Punkt kommen, der Zufriedenheit. 

Und würde Sie da eingangs bitten Faktoren zu nennen, die erfüllt sein 

müssen, damit Sie in ihrem Job zufrieden sind. 

B: Also ich wollte ja von Kind an Altenpfleger werden. (..) Meine Faulheit und 

meine Zensuren (lacht) haben es nicht gleich ermöglicht das zu machen. 

Hab dann meinen Realschulabschluss nachgeholt und (..) hab dann erst 

die Ausbildung zum Krankenpflegehelfer gemacht, hab dann hier 

angefangen und hatte dann die Möglichkeit hier die Altenpflege gleich 
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noch zu machen. (..) ich bin auch vollkommen zufrieden. (..) ich würde 

nirgendswo anders mehr hinwollen, sag ich mal. Hier ist es auf alle Fälle 

familienfreundlich. Ich bin hier zum Vorstellungsgespräch gekommen, hab 

gesagt ich habe zwei kleine Kinder, ich kann nicht so zeitig anfangen, ist 

es irgendwie möglich, oder gerade mit den Spätdiensten (..) da sind sie 

von Anfang an drauf eingegangen. Das ist das erste. Der Verdienst könnte 

ein bisschen mehr sein (lacht) aber man kann damit leben. Wenn man 8 

Jahre lang Hartz IV Empfänger war (..) das ist schon was ganz anderes. 

Ja (..) Soweit kann ich mich nicht beschweren und wenn was ist, dann sag 

ich das. (…) Das Team ist gut. Da stimmt soweit alles, Die Arbeit macht 

mir sehr viel Spaß. Und natürlich die Patienten. Die Arbeit mit den 

Patienten, dass man sieht, wie es ihnen besser geht, wenn man bei ihnen 

ist und dass die eigene Arbeit was bringt. Das freut einen dann. Dadurch, 

dass man auch viele, lange kennt fährt man auch gerne hin. Das ist sehr 

schön. (..)  

I: Ok. Und wie empfinden Sie einen Beruf mit monotoner Arbeit? 

B: Nein, das wäre gar nichts für mich. Hier in der häuslichen Pflege ist es 

sehr individuell, man ist beim Patienten zu Hause, das war schon immer 

eine Voraussetzung für mich in der häuslichen Pflege zu arbeiten, weil es 

ist dem Patienten sein Zu Hause.  (..) Ich habe ja nun im stationären 

Bereich ein Praktikum gemacht (..) Das ist so, also (..) es eigentlich jeden 

Tag dasselbe. (..) Jeden Tag denselben Ablauf. Man hat mehr Patienten 

zu einer gewissen Zeit, die man auch machen muss. Der Druck ist, denke 

ich, dort größer. Also für mich war er größer und das war nicht das was ich 

wollte. Und da gab es schon eine monotone Arbeit, die mir nicht so gefallen 

hat. In der häuslichen Pflege hat man halt jeden Tag was neues, jeder 

Patient hat an einem anderen Tag andere Wünsche und Bedürfnisse, da 

kann man auch mal raus gehen mit dem Patienten. Also spazieren gehen, 

oder mit dem Patienten einkaufen geht oder Arztbesuche machen. Das hat 

man im stationären Bereich nicht. Es sind dann verschiedene, 

abwechslungsreiche Aufgaben, ja (..) und das ist das was ich gerne 

mache. Ja und dann ist hier auch noch eine gewisse (..) naja (..) 

Freundschaftsbasis aufgebaut, da unternimmt man da auch mal was 

privat, aber das ist gut. Und dann auch, dass es klein gehalten ist. Nicht 

wie in großen Häusern.  

I: Und wirken sich die beschriebenen Belastungen von vorhin auf ihre 

Zufriedenheit aus? 

B: Naja (..) also man ist schon mal gestresst, aber das ist ja nicht von Dauer. 

Prinzipiell bin ich zufrieden mit meinem Beruf. Dass es mal nicht so läuft 

ist überall so. Von daher (..) nein, eigentlich nicht. Ich mache das gern. Es 

ist ein toller Beruf und ich bin glücklich. (lacht)  

I: Ok. Dann wöllte ich gern wissen welche Erwartungshaltung sie vor Eintritt 

in diese Unternehmen hatten. 

B: Der erste Punkt für mich war da (..) beziehungsweise war mein Gedanke 

da (..) wir werden alle mal alt und wollen alle ordnungsgemäß gepflegt 

werden. Man will nicht einfach irgendwo hingestellt werden und wo gesagt 

wird so du bist jetzt krank, du kommst in ein Pflegeheim. Das stand für 
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mich überhaupt nicht zur Frage. Immer für den Patienten da sein. Es gibt 

auch Patienten, wo man ein freundschaftliches Verhältnis aufbaut. Soll 

man zwar eigentlich nicht machen, aber da gibt man mal die 

Telefonnummer und wird dann mal zum Kaffee eingeladen. Aber das ist 

ein schönes Gefühl, weil dann sieht man auch, dass der Patient sich auch 

wohlfühlt in der Nähe der Pflegefachkraft. Das stand für mich an erster 

Stelle, dass die Person auch als Mensch gesehen wird und nicht als 

irgendein Objekt. Und das ist auch hier so gewesen, deshalb ist das ganz 

gut. Ja und wie gesagt der Zeitaufwand (..) da können die Chefs auch 

nichts dafür, das sind die Vorgaben der Krankenkassen. Und wenn man 

dann mal Zeit bei irgendjemanden rausgearbeitet hat, dann nimmt man 

sich auch für einen anderen dann auch mal mehr Zeit (..) wenn es möglich 

ist. Das war für mich das wichtigste. (..) Und dann auch noch eine 

Umgebung, wo man miteinander redet sag ich mal. Also Absprachen, was 

den Patienten angeht. Ich muss sagen, wo ich hier angefangen hab, ich 

war ziemlich zurückhaltend, ziemlich schüchtern, bin auch nicht wirklich 

aus mir rausgekommen. (..) Ich denk das hat sich dann über die Jahre 

entwickelt, dass man dann mehr aus sich rauskommt. Nun habe ich ja 

auch mehr Verantwortung für mein Team. Da muss man einfach reden, 

dass es funktioniert, anders geht es gar nicht. Ich sag dann auch was, die 

meisten sind dann eingeschnappt. Aber (..) ich sag dann wir können doch 

miteinander reden, wir sind alles nur Menschen. Wir reißen niemandem 

den Kopf, aber das habe ich auch erst lernen müssen mit den Jahren. 

Auch mit den Chefs reden, also mir wird Vertrauen entgegengebracht, das 

ist sehr schön, aber das reden (..) das (..) musste ich auch lernen. Das 

habe ich eine ganze Weile nicht gemacht, weil (..) ich denke (..) man will 

nichts verkehrt machen, man hat vielleicht auch Angst um seinen 

Arbeitsplatz. Das spielt so eine Rolle mit. Das hat sich jetzt gelegt, weil (..) 

dadurch, dass ich anfangs viel in mich reingefressen hab und Kollegen 

dann zu mir gesagt haben, wenn du das hier nicht änderst dann (.) dann 

muss ich dich mal schütteln auf Deutsch gesagt (lacht), weil es ging doch 

ziemlich auf die Psyche. Ja (..) und (.) es ist ja schon mehr eine 

Frauenarbeit hier und so viel Männer haben wir hier ja nicht. Und dann das 

Gezicke untereinander, das hinter dem Rücken reden. Und da hatte ich 

nie den Mut denjenigen mal anzusprechen. Mittlerweile mach ich es. (PDL 

kommt in die Küche, holt Mittagessen für Patienten und geht wieder) So 

(..) das war das. Da geht man dann auch nach Hause und denkt sich so 

hast du alles richtig gemacht oder war wieder irgendetwas und dir sagt es 

wieder keiner.  

I: OK, danke. Sie hatten vorhin erwähnt, dass sie schon von Kind an den 

Beruf machen wollten. (.) Was hat Sie dann letztendlich motiviert diesen 

Job zu ergreifen? 

B: Naja (..) meine Uroma (..) sie war ja lange, lange, lange mobil. Sie hatte 

immer vor noch den hundertsten zu schaffen, das hat sie leider nicht 

geschafft und da wir immer regelmäßig bei ihr waren im Erzgebirge, also 

da hat sie gewohnt. Und das Miterleben, wie man mit ihr umgegangen ist 

(..) also das war Mist, das war nicht so meins. 
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I: Wie meinen Sie das? 

B: Naja ich wollte es besser machen, weil mir das überhaupt nicht gefiel. Das 

war eigentlich der Hauptgrund. Wie gesagt die schulischen Noten haben 

es am Anfang nicht ermöglicht, aber ich habe es dann geschafft. Weil, ich 

habe mir gedacht, entweder jetzt oder nie. Und damit bin ich glücklich. Ich 

habe ja mehrere Berufe gelernt (..) ich habe Hauswirtschaftlerin gelernt, 

ich habe Verkäuferin gelernt und Krankenpflegehelfer und jetzt 

Altenpflege. Damit bin ich auch voll zufrieden.  

I: Ok, und möchten Sie an Weiterbildungen teilnehmen? Werden hier welche 

angeboten? 

B: Ja auf alle Fälle. Wenn es die Möglichkeit gibt und die finanziellen Mittel 

gibt will ich auf alle Fälle die Wundschwester machen, ich find (..) es klingt 

vielleicht ein bisschen eklig, aber (lacht) (.) ich find Wunden toll (lacht) Mir 

gefällt das. Oder wenn es die Möglichkeit gäbe noch den 

Pflegedienstleiter. Es wurde auch schon besprochen, aber da ist das 

Problem, dass man das selbst finanzieren muss und auch 

berufsbegleitend (..) das gibt einfach die Zeit nicht her. Gut, meine Kinder 

sind jetzt schon ein bisschen größer und gehen jetzt langsam ihre eigenen 

Wege, aber man muss ja immer noch irgendwo da sein für die Kinder. Und 

dann ist mein Mann auch noch die ganze Woche auf Montage und da ist 

es zeitlich einfach schlecht, sag ich mal und noch nicht möglich. Wenn es 

die Zeit dann hergibt, denke ich doch. Aber das ist nicht so schlimm, die 

Familie steht im Vordergrund. Und innerhalb der Einrichtung gibt es ja 

auch Weiterbildungen, da kann man sich eintragen und die sind auch echt 

gut gemacht. (..) Ja. 

I: Ok. Der nächste Punkt wäre die Organisation im Betrieb. Und da würde 

ich Sie bitten diese mal zu beschreiben. 

B: Wie gesagt, ich habe ja nun mein eigenes Team. Wir sind 4 Mann mit einer 

Schülerin. 3 funktionieren miteinander. Und einer tanzt ein bisschen aus 

der Reihe, wo ich mir sage, das muss nicht sein. Sie ist dann aber auch 

diejenige die sich hinten bei den Chefs über uns 3 beschwert, wir würden 

ihr nicht zuarbeiten, dabei ist sie diejenige, die keine Zuarbeit leistet. Da 

sag ich mir du bist eine Fachkraft, du müsstest das besser wissen und 

können. Und (..) ich denke das delegieren der Arbeiten funktioniert (..) bis 

auf sie, da nicht so. Da findet auch die Woche eine Aussprache statt. 

Dadurch, dass sie anders anfängt als wir alle und anders aufhört als wir, 

ist das alles schwer einzuschätzen inwieweit sie auch die Kritik 

entgegennimmt. Die Kommunikation ist dadurch auch sehr schwierig. Ja 

(..) und Verbesserungsmöglichkeiten sind vielleicht was die Touren angeht 

möglich. Mir schwirrt da im Kopf rum, dass die Fachkräfte auch wirklich 

nur die Fachkrafttouren fahren könnten. Das heißt, wo die ganzen 

Verbände sind, Medikamentengaben (..) und (..) wir haben ja auch 

Assistenten, die dann die Assistententour fahren könnten, wo dann 

wirklich nur so pflegerische Dinge gemacht werden. Oder auch die 

Hauswirtschaften. Man müsste da auch alle einheitlich drüber abstimmen, 

aber das wollen sicher viele nicht. Gerade die Assistenten, weil die 

Hauswirtschaften (..) keiner putzt gerne, aber es muss gemacht werden. 
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Wir müssen alle putzen, ob zuhause oder auch hier im Beruf. Das wird 

dann so das Problem werden. (..) Und ich denke auch dann könnte man 

auch einen größeren Patientenzufluss aufnehmen, weil dann gerade die 

Behandlungspflegen kann man immer einer Fachkraft geben und die 

Grundpflegen auch an eine Assistententour geben würde. Also, dass es 

dann Fachkrafttouren und Assistententouren geben würde. (..) ja (..) 

könnte man vielleicht mal ansprechen. Die Gedanken habe ich mir im 

(lacht) (..) Urlaub gemacht. Ich konnte da nicht wirklich (..) das waren die 

ersten paar Tage, da kann man einfach nicht abschalten, weil ich habe ja 

auch im Freundeskreis mehrere die auch in der Altenpflege sind (..) oder 

Krankenschwestern sind und die haben mich da eigentlich auf den 

Gedanken gebracht. Da sind die Chefs denke ich auch offen, sie fragen 

uns ja auch, ob wir irgendwelche Verbesserungsvorschläge geben 

könnten.  

I: Und wie würde Sie das Verhältnis zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten 

beschreiben? 

B: Also prinzipiell (..) Chef ist Chef. Ich find das auch gut, dass das bisschen 

distanziert ist, dass auch wir die Chefs nicht mit du ansprechen und sie 

uns auch nicht. Das ist der erste Faktor, weil wenn das dann so 

freundschaftlich ist gibt es sicherlich Differenzen. Aber wie gesagt wir 

können immer zu denen kommen, wenn wir Probleme haben, jederzeit. 

Auch wenn wir mal private Probleme haben. Das ist schon respektvoll und 

da gibt es Vertrauen. Und bei Konflikten untereinander (..) ja da versucht 

man erst mit der Person selber zu sprechen und wenn das nicht fruchtet, 

dann geht es über die Chefs. Ich bin die allerletzte die überhaupt zu den 

Chefs geht und irgendjemanden in die Pfanne haut, aber wenn es anders 

nicht geht muss ich das ja irgendwo machen. Weil es ist A für das ganze 

Team nicht in Ordnung, die machen sich auch Gedanken drüber und das 

muss nicht sein. Wir sind erwachsene Menschen können sowas eigentlich 

normal klären. (..) Bei Frauen ist ja sowieso das Problem des 

Zickenkrieges. (..) Da will der eine besser sein wie der andere, also so da 

gibt’s Kollegen die da bisschen Konkurrenzkampf betreiben. Die denken 

ich bin die Fachkraft ich kann das besser. Obwohl ich auch sagen muss, 

dass eine Pflegefachkraft auch nicht so funktionieren würde, wenn es die 

Assistenten nicht gäbe. Aber genaueres dazu kann ich auch nicht sagen, 

ich häng mich in Konflikte als dritte Person nicht rein. Ich mach meine 

Arbeit und lass die das klären. Weil dann heißt es wieder die hat gesagt 

das. Nein das will ich nicht. Da wird ganz viel hinterm Rücken geredet und 

das aktuell auch ganz schlimm, da sag ich mir dann (..) so ein 

Kindergarten. Da spielt auch ein bisschen der Privataspekt mit rein (..) weil 

ja da auch Freundschaften entstanden sind und der eine Kollege sich mit 

der anderen Kollegin doch gut versteht und da will man dann den anderen 

wie ausstechen oder so. (…) (hustet oft, holt Wasser, Dauer: circa 30 

Sekunden) so (..) jetzt hoff ich, dass es wieder geht (lacht) wo waren wir 

stehengeblieben? 

I: Sie hatten beschrieben, dass hinter dem Rücken geredet wird und das der 

private Aspekt da eine Rolle dabei spielen könnte. 
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B: Ja genau. Und dabei macht sich dann auch der Kollege Gedanken drum 

(..) Also warum erzählt die das. Ist es so. Und meistens geht der dann nicht 

zu dem hin und fragt ist das wirklich. Das geht dann wieder über einen 

anderen Kollegen (..) ja (..) es ist schwierig (lacht) Gerade in diesem 

Weiberhaufen, sag ich mal. Ich hatte das Problem selbst. Ich krieg ja nicht 

so viel mit, weil ich mich nirgends mit reinhänge. Bis mich dann jemand 

angesprochen hat und ich dachte mir (..) nein. Ich habe dann mit einer 

Kollegin geredet und das geklärt, dass es nicht so war und die andere, die 

das erzählt hat habe ich zur Rede gestellt. Weil sowas lass ich dann nicht 

auf mir sitzen. Das war ein Gerücht und naja (..) die wollte sich in den 

Mittelpunkt stellen, dass sie so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. 

Und da wollte sie sich halt, denke ich, den Nächsten suchen, auf dem sie 

rumhacken kann. Sowas geht einfach nicht. Gerade bei meinen eigenen 

Teamkollegen (..) sowas geht gar nicht. Mit denen muss ich 

zusammenarbeiten und da wird versucht irgendwas zu erzählen. Also das 

Verhältnis war danach auch besser zu meiner Teamkollegin, auf jeden Fall. 

Wir hatten ja vorher schon ein gutes Verhältnis. Und der Kollegin, die das 

erzählt hat (..) wir gehen uns aus dem Weg. Sehr distanziert, wo ich 

vielleicht auch sage, ist vielleicht besser so. Aber das ist dann auch rein 

beruflich. Ich habe ihr meinen Standpunkt klar gemacht (.) Aber das stört 

mich nicht.  

I: Ok. Zum Schluss würde ich gerne noch wissen wie Sie die Arbeitszeiten 

empfinden? 

B: Also wie ich damit zurechtkomme. Oder wie? 

I: Ja genau. Und wie sie die Arbeitszeiten finden. 

B: Ja, also ich komme damit gut zurecht. Das Privatleben leidet darunter 

überhaupt nicht und da lässt sich auch alles andere recht gut danach 

ausrichten. Also da gibt es wirklich keine Probleme. (lacht) Die sind 

flexibel, nicht standardmäßig, klar man muss auch mal am Wochenende, 

aber das weiß ja jeder, ganz ehrlich. Nein (..) das ist gar kein Problem. 

I: OK, danke. Da war es das von meiner Seite und ich bedanke mich noch 

einmal bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. 

 

9.3.4 Interview 4 

 

I: So. Ich darf Sie ganz herzlich zu dem Interview heute begrüßen. Ich 

bedanke mich vorab nochmal, dass Sie sich die Zeit genommen haben 

und würde mit meiner ersten Frage beginnen. Zum ersten würde ich Sie 

bitten, dass Sie auftretende Belastungen im Pflegealltag beschreiben und 

auch wie Sie darauf reagieren und umgehen. 

B: Also ich finde (..) dass wir als ausführende Kräfte am Patienten über die 

Chefs eigentlich schon von oben her den Stress und den Druck 

aufgebrummt kriegt(..) und dass wir eigentlich das leidtragende Tier sind. 

(..) Ja man hat halt Stress beim Patienten, Stress dann im Büro, weil man 

muss ja alles dokumentieren und aufschreiben, weil das halt der Staat und 

die Pflegekassen so möchten. (.) Dann hat man halt auch die Belastung 
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untereinander, da muss man Dienste übernehmen, dann hat man auch 

wirklich manchmal Streit mit den Kollegen, was zwar sehr wenig ist, aber 

es kommt vor. Naja (..) und dann (..) halt auch die Belastung zu Hause, 

die allgemeine Umweltbelastung, der Verkehr der ja im ambulanten Dienst 

eine große Rolle spielt. Auch der Stau mittlerweile in Döbeln. Ja (.) Wo hat 

man noch Stress (..) Ich denke auch der körperliche Stress zählt da 

irgendwo mit rein. Die Temperaturen oder allgemein die Arbeit geht ja 

schon auf den Rücken, das merkt man. Die Belastung ist auch ganz schön 

hoch muss ich sagen. Ja eigentlich macht man sich selbst viel zu viel 

Stress, man muss pünktlich bei den Patienten sein, man muss immer 

eigentlich abrufbereit sein. Ja (…) das ist dann schon zeitlich eher eng und 

oft schwierig, da kommt es schon zu Stress. 

I: Ok, also ich hör hier raus, dass es Zeitdruck gibt bei der Erbringung der 

Leistung am Patienten?  

B: Naja. Schon. Sehr viel sogar, das ist halt so. Mir tun halt am Ende die 

Patienten leid, weil wir müssen sagen, wir haben nur 10 Minuten Zeit, sag 

ich mal, für die ganze Pflege. Da kann man sich dann halt nicht mehr mit 

hinsetzen und mal quatschen. 

I: Können Sie das präzisieren? 

B: Ja. Durch den Zeitdruck ist das eigentlich kaum machbar. Also ich habe 

jetzt vor 7 Jahren angefangen zu lernen, bin nun schon das vierte Jahr 

hier in der Firma. So (..) und ganz am Anfang meiner Lehrer hatte man 

wirklich noch Zeit mal mit dem Patienten zu reden oder so. Aber das wurde 

von Jahr zu Jahr immer weniger. Also den Zeitdruck den man 

vorgeschrieben kriegt, tragen die Patienten aus. Da hat man dann sehr 

wenig Zeit für sie und das merken sie auch. Und wir machen uns den 

Stress, weil wir den Patienten auch liebevoll behandeln wollen. Also auch 

die Qualität soll ja gut sein, damit der Patient zufrieden ist. 

I: Sie hatten am Beginn gesagt, dass man Stress im Büro zwecks 

Dokumentation hat. (.) Könnten Sie das noch etwas präziser beschreiben. 

Gern auch an Beispielen. 

B: Ja, also. (.) Naja man muss das ja hier alles nochmal für die Mitarbeiter 

dokumentieren, also in unseren Übergabebüchern und dann halt auch 

alles in die Mappen eintragen. Dann kommt auch noch dazu, dass man ja 

mit Ärzten kommunizieren muss, das ist ja alles hinterher dann noch zu 

machen. Das ist dann noch zusätzlich Stress den man dann noch hat. Da 

bleibt dann manchmal schon etwas auf der Strecke. Das sollte zwar 

eigentlich nicht sein, aber manchmal muss man echt sagen, man hat einen 

Notfall und muss dann wirklich mal flinke Füße machen, aber eigentlich 

soll das in der Regel nicht sein. Also wir gucken da schon, wir fangen da 

auch schon öfter mal eine viertel Stunde eher an, dass wirklich diese Dinge 

in Ruhe gemacht werden können. Das wir dabei Ruhe haben und da 

fahren wir eigentlich ganz gut damit. 

I: Also passt das manchmal gar nicht in die Arbeitszeit mit rein? 

B: Nein, das passt nicht so gut. Gerade wie die Dokumentation, die muss 

man oft hinterher machen. Neue Patienten aufnehmen auch. Also im 

Prinzip der ganze Schriftkram. Man muss das ja alles dokumentieren. Ja 
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also, es ist schon ein sehr großer Stressfaktor. Das ist muss man so 

sagen. Das brauch halt viel Zeit und naja (..) zu viel Zeit meiner Meinung 

nach. Sowas wirkt sich dann auch auf einen aus. Also manchmal schon. 

Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man macht es ja auch gern. Für seine 

Teamkollegen und vor allem für die Patienten. So dass man alles 

nachvollziehen kann, gerade wenn der MdK kommt und da ja alles tip-top 

sein muss. Da muss alles dokumentiert sein was man gemacht hat. Und 

(.) naja (..) da macht man sich da schon Stress. (…) Und (..) Also grad (…) 

naja, wenn da Sterbefälle sind, da nehme ich das schon mal mit nach 

Hause. Manchmal lässt mich das aber auch kalt, sag ich mal. Wenn man 

viel Zeit am Patienten verbracht hat und dadurch eine gewisse Beziehung 

aufgebaut hat ist es schon schlimmer. Da braucht man auch mal jemanden 

mit dem man reden kann. Grad meine Schwester, die hört mir da eigentlich 

immer zu, weil die kennt erstens das Umfeld ja nicht, die hört mir dann 

echt immer zu und das ist dann für mich auch gegessen. Wo ich halt mehr 

mit zu kämpfen hatte, aber gut (..) das war in der Ausbildung, aber da 

hatten wir Kinder zu betreuen. Also das war dann schon heftig und da hatte 

ich schon zu kämpfen. Aber da hatten wir auch (..) naja ich sag mal (.) 

Leute da, die uns da unterstützt haben. 

I: Also sowas wie Psychologen und Seelsorger? 

B: Ja genau. Und das hat dann auch echt gut funktioniert muss ich sagen. 

Hier haben wir ja keine Kinder. Wir hatten einmal einen kleinen Jungen, 

aber (..) jetzt so Kinder haben wir eigentlich keine. 

I: Ok. Und wie würden Sie das Arbeitspensum der letzten Jahre 

beschreiben?  

B: Also ich kann da nur bei meiner Ausbildungszeit anfangen, so vor 8 Jahren 

ungefähr. Also es ist sehr (..) man macht weniger am Patienten, aber man 

kriegt genauso viel Zeit. Weil halt alles hinterher noch (..) gut ich kann 

unsere Chefs verstehen, die geben uns nur die Zeit, die sie von den 

Pflegekassen bezahlt bekommen. Und (..) Aber die Arbeitsleistung muss 

ja trotzdem erbracht werden beim Patienten. Also die wollen geduscht 

werden, gebadet werden, da können wir nicht sagen oh, nein, Zeit ist um 

tut mir leid ich muss Sie jetzt drinsitzen lassen. Da müssen wir halt 

Abstriche machen, aber das sehen die Patienten auch ein. Die wissen, 

dass wir wirklich Zeitdruck haben. Und grade im Spätdienst setzt man sich 

da mal hin und quatscht mit den Leuten. Da hat man die Zeit mal. Irgendwo 

muss man da mal Kompromisse schließen und auch dem Patienten 

Aufmerksamkeit schenken. 

I: Also fallen da öfter mal Überstunden an, weil man länger braucht beim 

Patienten oder durch Dokumentation? 

B: Ja schon. Also das kann man so sagen. Man macht sie ja auch gerne. Und 

wenn jetzt unsere neuen Lehrlinge ausgebildet sind, haben wir ja wieder 

zwei Fachkräfte mehr. Dann wird das wieder bisschen weniger. Aber wie 

gesagt, man macht sie ja auch gerne. Also die Chefs wollen ja immer wer 

schreibt der bleibt. Also das ist so gemeint, dass wir alles dokumentieren 

sollen und da auch uns die Zeit dafür nehmen sollen. Am besten fünf Mal. 

(lacht) Ich würde mal sagen (..) das wird fast gleichgesetzt mit der 
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eigentlichen Pflege am Patienten. Vor allem was der MdK auch fordert als 

Standard. Für mein Empfinden wird das schon fast gleichgesetzt, wie was 

wir am Patienten machen. 

I: Also von der zeitlichen Aufteilung her? Oder wie meinen Sie das? 

B: Ja genau. Also will man das jetzt hinterher noch alles machen, dann 

kommt man schon fast auf die Zeit die man am und mit dem Patienten war.  

I: Wie viel Zeit fällt da so pro Patient ungefähr an? 

B: Also es kommt drauf an, ob es nur Behandlungspflege ist. Bei einer 

richtigen Pflege haben wir meistens so zwischen 30 und 45 Minuten Zeit. 

Ist abhängig auch davon was wir halt da vor Ort machen. Aber da ist es 

schon so, dass man da hintereinanderweg arbeiten muss, damit man das 

schafft. Kann man nicht mal kurz sagen ich hole mal Luft. Da muss alles 

zack zack gehen. 

I: Wenn das alles so schnell erledigt werden muss (.) ist das dann schon 

eine Belastung für Sie? 

B: Naja ich sag mal so (..) Wenn man jeden Tag dort hingeht (.) oder halt 

einfach sehr oft, dann hat man eine gewisse Routine in den Abläufen. 

Wenn ich jetzt wo komplett anders hinmuss, wo ich vorher noch nicht war, 

dann brauch ich auch länger. Aber so (..) den Stress macht man sich 

einfach selber. Also dass man das wirklich alles in der Zeit schafft, der 

Patient ordentlich versorgt ist, dass man da vielleicht doch mal sagen 

kann, ich habe noch 5 Minuten mich mal mit hinzusetzen und zu reden. 

Man macht es irgendwo auch dem Patienten zu Liebe, dass man sich dann 

doch nochmal mit hinsetzt und ihm erzählt was so in der Weltgeschichte 

passiert. Das freut die auch. (…) Grade die, die im Bett liegen, die haben 

oft keinen Fernseher oder Zeitung. Da erfahren die dann auch mal was so 

alles passiert. 

I: Ok gut, Dankeschön erstmal dazu. Jetzt würde ich zum zweiten Punkt 

kommen der Zufriedenheit. Und würde Sie da erstmal bitten, dass sie 

Faktoren nennen die für sie wichtig sind, um im Job von Zufriedenheit 

sprechen zu können. 

B: Naja also erstmal der Dienstplan. Dass der fair gemacht wird für alle. Dass, 

man da auch mal wunschfrei bekommt und dass da auf die Mitarbeiter 

eingegangen wird. Oder wenn man mal einen Arzttermin hat, dass da die 

Möglichkeit von einem Tausch da ist. Sowas halt. Ja (.) dann noch ein 

gutes Kollektiv, ausreichend vorhandene Arbeitsmaterialien und dass man 

das halt auch bisschen mit dem Partner und Ehemann koordinieren kann. 

Wenn er frei hat, dass man da auch wirklich mal kurzfristig eine Schicht 

tauschen kann. Dass das halt alles so ein bisschen flexibel ist und auf 

gegenseitigem Entgegenkommen beruht. Also auch bisschen familiär. Ich 

muss sagen (..) ich habe mir ja den Betrieb ausgesucht, weil er nicht groß 

ist, halt alles bisschen familiärer ist, als in großen Häusern. Dann auch 

noch eine abwechslungsreiche Tätigkeit, also dass man sagt (..) man hat 

immer mal was anderes und nicht immer wieder die gleichen Dinge die 

man macht. Klar, wenn man bei Patienten öfter ist hat man eine Routine, 

aber da kann man trotzdem Abwechslung reinbringen, das ist mir schon 
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wichtig. Ich glaube jeden Tag dasselbe (..) nein, das könnte (..) nein, das 

wöllte ich nicht. Also das ist hier auch sehr schön.  

I: Ja ok. Gut. Gibt es weitere Punkte um von Zufriedenheit sprechen zu 

können und warum? 

B: Naja ich will mal sagen was Geld angeht (.) letzten Endes (..) also ich habe 

den Vergleich von meiner Ausbildungseinrichtung zu hier. Gut, man 

steigert sich im Verlauf der Jahre was Gehalt und Lohn angeht. Oder wenn 

der Mindestlohn angehoben wird. Das passt schon so. Gut, mehr will 

eigentlich jeder immer (lacht) aber ich bin damit zufrieden. Ich kann nicht 

sagen, dass ich hier am Hungertuch nage, deshalb (..) ich bin schon 

zufrieden, Geld ist ja bekanntlich auch nicht alles. Das ist also (..) naja ein 

Faktor der relativ weit hinten steht. Wichtiger ist, dass es dem Patienten 

gut geht. Dass man die Arbeit gut macht und er sich dann besser fühlt oder 

es ihm bisschen besser geht. Das wäre noch so etwas. Deswegen habe 

ich ja auch den Beruf ergriffen, damit ich mit Menschen arbeiten kann und 

ihnen helfen kann. Das ist ein schönes Gefühl. 

I: Dann sagten Sie noch ausreichend Arbeitsmaterialien. Können Sie das 

genauer erklären? 

B: Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel neue T-Shirts braucht. Dass da nicht 

rumgemeckert wird. Dann auch Kulis, Medikamentenboxen. Halt alles was 

man so im Alltag brauch. Und da sind die wirklich flexibel und das lässt 

sich oft einrichten. 

I: Ok. Und wenn Sie Belastungen im Alltag wahrnehmen, wirkt sich das dann 

auf ihre Zufriedenheit aus? 

B: Ja also es kommt immer drauf an. Wenn man jetzt einem Kollegen fünf 

Mal etwas hinterherräumen muss, dann nervt das. Da habe ich dann auch 

innerliche Wut. Und ich habe ihm das schon paar Mal gesagt und er macht 

das dann trotzdem nicht. Ja dann redet man persönlich miteinander und 

wenn das auch nicht geht dann über die Chefs. Dann entwickelt sich dann 

halt ein Konflikt. Und der wird dann meistens auch von den Chefs geklärt, 

damit er dann weiß ok, bis hier her und nicht weiter. So ja (..) Und sonst 

(..) Ich mach mir sonst keinen Zeitdruck, weil ich da immer eine viertel 

Stunde eher anfange und (..) ja (.) ich leb ruhiger. Auch wenn mal ein 

Notfall ist, da hat man dann eben noch bisschen Zeit. Aber so bin ich eine 

Person die frisst immer alles in sich rein und irgendwann mal platzt das 

dann mal raus, aber nicht irgendwo in der Firma, sondern im privaten. Ich 

fresse das dann in mich rein, so kleine Dinge. Aber (…) naja Grundsätzlich 

ändert sich durch sowas meine Zufriedenheit im Beruf nicht. Also (..) die 

Belastungen oder Stressfaktoren (..) ich bin zufrieden mit dem was ich 

mache, da ändern diese Sachen das nicht. (lacht) 

I: OK, danke. Und wie würden Sie die körperliche Belastung in diesem Job 

beschreiben? 

B: Also die ist schon sehr hoch. Ja, also schon. Ich war jetzt auch schon zwei 

Mal krank. Einmal 4 Wochen und einmal 2 Wochen. Das eine Mal hatte 

ich einen leichten Bandscheibenvorfall, da musste ich aber zum Glück 

nicht operiert werden und jetzt dieses Jahr (..) ja, da hebt man halt schwer 
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und hat nicht immer die Materialien um wirklich rückengerecht zu arbeiten, 

weil die alle so niedrige Betten haben.  

I: Beispiel für solche Materialien wären da? 

B: Niedrige Betten, weil die wollen alle kein Pflegebett haben. Dann das 

Umsetzen der Patienten ist auch schwer und nicht gut für den Rücken. In 

Pflegeheimen gibt es so Lifter, aber das hat man ja im ambulanten Bereich 

nicht. Und einen Wannenlift (..) na gut, da müssen wir trotzdem runter in 

die Badewanne sag ich mal. Ja, naja da ist die ambulante Pflege bisschen 

benachteiligt, was sowas angeht. Im Pflegeheim haben die das einmal auf 

Station und dann kann damit gearbeitet werden. 

B: Ok, danke. Ich hätte jetzt noch explizit einen Punkt (..) Wie würde sich 

monotone Tätigkeiten auf Sie auswirken? Fänden Sie das gut oder 

schlecht (..)  

I: Also erstmal wie es sich auswirken würde (..) negativ (lacht) und (..) also 

ich kenne solche, immer gleichen Arbeiten aus meiner Ausbildung. Da war 

ich im Pflegeheim und ja (..) war halt immer das selbe (..) jeden früh. Da 

habe ich auch gemerkt, dass ich sowas nicht machen möchte. 

I: Ok, danke. Sie haben vorhin die Faktoren für ihre Zufriedenheit 

beschrieben. Werden diese durchs Unternehmen erfüllt oder nicht?  

B: Also das mit den Arbeitsmaterialien ist ja eigentlich gut. Dann haben wir 

auch einmal im Jahr Feste, wo man wirklich mal zusammen Zeit verbringt 

und alle miteinander mal abschalten können. Da werden halt die Dienste 

auch so geregelt, dass alle mal an einem Tisch sitzen können. Und ja das 

mit dem Geld ist ja vom Staat so geregelt, das ist jetzt nicht so dass die 

Chefs da was dafürkönnen. Ja und sonst wird das alles so ganz gut 

umgesetzt was ich mir vorstelle. Wir sollen auch Vorschläge bringen, wenn 

uns etwas zur Verbesserung auffällt. Also das find ich auch gut. Müssen 

die ja nicht sagen. Also das ist gut. Und je nachdem, wie sie es umsetzen 

können wird das dann auch berücksichtigt. 

I: Ok, danke. Sind Sie interessiert an Weiterbildungen? Und wenn ja, wie 

wird da durch das Unternehmen Unterstützung angeboten? 

B: Also ich mache ja Teamleiter. Da wurde ich mehr oder weniger 

reingedrängt, da der ehemalige dann weg war. Da bin ich nun seit 3 Jahren 

Teamleiter, wo ich halt auch wirklich manchmal für meine Kollegen 

mitdenken muss. Ich wollte dann eventuell noch Praxisanleiter machen, 

aber das hatte dann eine andere Kollegin übernommen, weil die noch 

keine weitere Aufgabe im Unternehmen hat, sag ich mal. Und ja wir 

müssen ja Weiterbildungen machen in dem Sinne, dass wir die Stunden 

in unserem Buch nachweisen können. Aber die sind schön gestaltet, da 

lernt man auch mal was Neues oder frischt Sachen auf, das passt schon. 

Sonst würde mir auch nichts einfallen. Sondenkost wäre vielleicht noch ein 

Thema was mich mehr interessieren würde, aber sonst (..) wüsste ich jetzt 

grad nicht was. 

I: Und im Teamleiterposten. Macht Ihnen das mehr Spaß als das was Sie 

vorher gemacht haben? 

B: Ich sag mal so. Ich hatte damals keine Erfahrung. Aber mittlerweile macht 

es schon Spaß, es ist sehr schön.  
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I: Und ihre prinzipielle Motivation für den Beruf. Was hat sie motiviert diesen 

Beruf zu erlernen? 

B: Meine Oma damals. Sie habe ich mit meiner Mutti damals gepflegt. Das 

hat mich eigentlich schon bewegt, dass ich mal später die selbe Schiene 

fahren will. Dann wollte ich aber auch mal Kinderkrankenschwestern 

werden, aber das war mir dann doch ein zu heißes Thema und dann 

dachte ich mir, ich lerne Altenpfleger. Also waren da schon familiäre 

Einflüsse dabei, die mich dann bewegt haben, dass hier zu machen. Und 

(..) naja (..) in der Ausbildung, was ich vorhin kurz gesagt hatte, bin ich 

sehr oft an meine Grenzen gestoßen. Da hatten wir sehr oft 

Palliativversorgung, wo halt Endpflege und sowas war und da bin ich 

schon an meine Grenzen gekommen. Oder auch in der Kurzzeitpflege (..) 

also in der Ausbildung war ich da eine Zeit lang und (..) das war halt auch 

wie Routine und immer das selbe (..) jeden Tag. Aufstehen, waschen (..) 

also da dachte ich mir dann auch so wölltest du später mal nicht arbeiten.  

I: Ok, also empfanden Sie diese Routine und die standardisierten Abläufe 

wie? 

B: Ja, das wollte ich nicht. Immer dasselbe machen ist langweilig. Da war ja 

keine Abwechslung drin. Deswegen habe ich mir dann auch gesagt ich will 

nie in die stationäre Pflege oder in Pflegeheime. Lieber in einen 

ambulanten, wo du dich wirklich tagtäglich aufs Neue beim Patienten 

einrichten musst. Also Monotonie möchte ich gar nicht in meinem Beruf.  

I: Ok, danke. Dann wäre mein letzter Punkt die Organisation. Also die ganze 

Organisation und Struktur im Betrieb beim Arbeitsalltag. Ich würde Sie da 

bitten die Organisation hier mal bitte zu beschreiben?  

B: Also wir bekommen einen Dienstplan zur Monatsmitte für den nächsten 

Monat, da sehen wir ja wie wir arbeiten müssen. Klar kann da immer was 

dazwischenkommen, aber prinzipiell passt das schon so. Man kann ja 

auch mal tauschen untereinander, wenn es nicht anders geht. Das gehört 

ja auch dazu, dass man da mal für einen Kollegen einspringt. Dann haben 

wir ja auch noch unsere Übergabebücher, wo wir halt Infos reinschreiben 

und man dann sehen kann ob man da mal vielleicht nicht hin muss oder 

irgendwo noch zusätzlich hin muss. Und ja. Wir haben da schon eine gute 

Organisation was Absprachen angeht. 

I: Ok, gut dass sie Absprachen ansprechen. Wie würden Sie die 

Kommunikation im Team bei Ihnen beschreiben? 

B: Naja also Sonntagabend rufen wir meistens für den kommenden Montag 

den Frühdienst an. Da klärt man was am Wochenende so passiert ist und 

gibt dort schon die wichtigsten Sachen weiter. Und sonst (.) schreibt man 

halt in die Bücher, sodass es verständlich ist. Oder man schreibt einen 

kleinen Zettel fahr mal noch dorthin, weil (..) oder so halt. Also 

Kommunikation und Absprache ist halt wichtig. Vor allem wegen den 

Schichten und so. 

I: Ok. Und das funktioniert im Normalfall gut oder eher weniger? 

B: Ja, das klappt gut. Klar, manchmal passieren Fehler oder man vergisst 

was, aber das ist normal. Passiert jedem mal. Aber (..) ja (.) normalerweise 

funktioniert das echt gut. 
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I: Ok. Und wie würde Sie das Verhältnis zu Ihrem Vorgesetzten 

beschreiben? 

B: Also ich besteh darauf, dass ich meine Vorgesetzten Sieze. Sie sprechen 

mich nicht Schwester [Name] an, aber das ist ja ok, aber da sagen sie 

auch immer Sie. Und untereinander, also mit den Kollegen, sagen wir 

eigentlich alle du. Aber wenn Praktikanten kommen da bestehe ich zum 

Beispiel drauf, dass sie mich mit Sie ansprechen. Sie können auch sagen 

Schwester [Name] können Sie, aber das da bisschen Höflichkeit gewahrt 

bleibt. Das ist mir wichtig. Und wenn die Chefs ein Problem mit uns haben, 

dann sprechen sie uns direkt und persönlich an. Aber halt auch alleine und 

nicht vor versammelter Mannschaft.  

I: Also werden Konflikte sachlich, objektiv und diplomatisch geklärt? 

B: Ja schon. Und meistens auch mit beiden Chefs. Also ich kann ja nur aus 

meiner Perspektive erzählen, aber so habe ich das wahrgenommen. Und 

(..) ja, also das wird schon gut geklärt, wenn es dann doch mal Konflikte 

gibt. 

I: Ok, alles klar. Und wie kommen Sie mit den Arbeitszeiten zurecht? Wie 

läuft da so ein Tag ab? 

B: Also die meisten sind auf 30 Stundenbasis angestellt. Das zählt von 

Montag bis Sonntag. Es kommt natürlich auch immer auf die Tour drauf an 

die man fährt. Da fängt man manchmal halb 6 an oder manchmal erst halb 

7. Das ist unterschiedlich. Und dann bis spätestens 14 Uhr. Aber die, die 

halb 6 anfangen arbeiten nicht bis um 2. Ich habe diese Woche zum 

Beispiel eine kurze Woche und darf dann nach dem Interview hier auch 

gehen. (Lächelt) Es gibt aber auch dann Tage an denen man bis halb 12 

oder um 1 arbeiten muss. Und dann hat man bis zur Nachmittagsrunde 

auch meist noch mal eine Stunde Zeit.  

I: Können Sie ihr Privatleben gut strukturieren durch diese Arbeitszeiten oder 

ist eher schwierig? 

B: Ja klar. Das passt gut, dadurch dass mein Mann nur Nachtschichten macht 

bin ich auf Arbeit, wenn er schläft und dann kann man sich trotzdem noch 

sehen. Also das ist echt kein Problem. Ja gut (..) wenn ich Spätdienst hab, 

dann passt das nicht so gut, aber naja, das gehört halt dazu und damit 

kann man sich arrangieren. Da finden wir auch immer eine Lösung.  

I: Also entnehme ich Ihrer Aussage, dass die Zeiten für Sie keine wirkliche 

Problematik darstellen. Ist das richtig? 

B: Ja das stimmt. Wie gesagt, das mit dem Spätdienst, aber das schaffen wir 

auch. Deswegen ist das nicht so das Problem. Eigentlich ist das eine recht 

gute Sache. 

I: Und wie sieht es mit den Wochenenden aus? Wie oft müssen Sie da 

arbeiten und inwiefern belastet das? 

B: Also in meinem Team (..) da geht jeder ein Wochenende im Monat. 

Maximal zwei, aber das ist sehr, sehr selten. Im Normalfall ist es nur eins, 

außer durch Krankheit oder woanders aushelfen. Und das mit dem einen 

Wochenende find ich auch wirklich eine echt gute Lösung. 

I: Ok, danke. Das wars dann auch von meiner Seite. Ich bedanke mich 

nochmal für Ihre Teilnahme und für Ihre offenen Antworten. 
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B: Kein Problem, gerne. Viel Erfolg Ihnen bei Ihrer Arbeit. 

 

9.3.5 Interview 5 

 

I: So, dann begrüß ich Sie ganz herzlich zum Interview und möchte mich 

schon einmal bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und 

würde mit der ersten Frage beginnen. (.) Beschreiben Sie doch bitte mal, 

welche Belastungen im Rahmen des Pflegealltages so auftreten. 

B: Warte mal kurz, Ich mach noch schnell die Tür zu. Das haben wir 

vergessen. ((lächelt)) 

I: Oh ok, Mist, das habe ICH vergessen ((lächelt)) 

B: Kein Ding, geht ja schnell. ((lacht)) 

I: Ok, danke ((lacht)) 

B: So (..) Also (..) ICH habe keine Belastungen. Das ist ja das Problem. 

Vielleicht bin ich da der falsche Interviewpartner für dich. (lacht) Also das 

hier ist mein Hobby. Meine Arbeit habe ich daheim mit meiner Familie, 

meinem Kind, meiner Frau.  

I: Ok. Also da vielleicht als Stichwort Zeitdruck. Gibt es so etwas bei Ihnen? 

B: Also Zeitdruck. Da bin ich auch der Falsche. Es dauert wie es dauert. Guck 

mal, ich habe 8:40 Uhr frei, bin jetzt aber erst reingekommen. Es dauert 

wie es dauert, ganz einfach. Das wissen aber die Chefs hinten. Die wissen, 

dass ich mir Zeit lasse bei den Patienten. Ich bin keiner der da das 

Programm in 45 Minuten runterspult, weil ich unterhalte mich auch mit den 

Leuten. Das wissen die Leute in meinem Team auch, ich bin der 

Teamleiter. Qualität brauch halt seine Zeit. Und da sind die auch bereit das 

so zu akzeptieren und das ist so eingependelt. Jeder hat so seine feste 

Zeit plus so 10 Minuten mehr. Das wissen die Leute und jeder ist damit 

zufrieden. Ich bin seit 5 Jahren hier, jetzt in meinem sechsten Jahr (..) und 

es gab noch keine Beschwerden. 

I: Ja ok. Also nehmen Sie sich auch immer Zeit für die Patienten, um eine 

individuelle Betreuung durchzuführen? 

B: Ja natürlich, mein Guter. Muss ja, wir haben in einem Team ja immer so 4-

5 Mann und da kommt es nicht so zu einer Fluktuation im Personal, außer 

in der Urlaubszeit dann. Und ja (..) Man hat die Patienten oft über Jahre 

und da kommt man sich ein bisschen näher oder so. Durch die Geburt 

meines Kindes, da wollen die ja auch wissen wie das so ist aktuell. Da 

erzählt man bisschen was und quatscht halt, da freuen die sich auch. Und 

da bekommt man auch mal ein kleines Geschenk fürs Kind, das ist schon 

so ein schönes Arbeiten mit den Leuten. Das ist dann schon sowas wie 

eine Familie. Ich meine die endet dann zwar leider mit dem Tod, aber naja 

(..) ist nun Mal der Lauf der Zeit. 

I: Ja und wie würde Sie das beschreiben. (.) Also den Umgang mit dem Tod? 

Stellt das eine Belastung dar? 

B: Naja, nein. Nicht wirklich, weil guck mal, wir müssen alle irgendwann 

gehen. Das gehört dazu. Und das weiß man auch, wenn man Pfleger ist, 

dass sowas passiert. Genauso wie mit Windeln anfangen und mit Windeln 
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aufhören. (lacht) (..) Ich sage den immer die sollen ihr Leben nicht so ernst 

nehmen, weil wir kommen hier sowieso nicht lebend raus (lacht) (..) Ja (..) 

und bei anderen Patienten musst du dir eben irgendwelche Triggerpunkte 

setzen. Zum Beispiel, wenn du zum Tor raus gehst, lässt du alles dort, weil 

wenn du das mit Heim nimmst, bist du falsch hier im Beruf. Es gibt viele 

die sich da bestimmt, grade Lehrlinge im ersten Lehrjahr, die da einen 

Toten finden, die da bestimmt Probleme haben oder so, aber damit lernt 

man umzugehen. Kann ich auch verstehen, dass das am Anfang schwer 

ist. Ich war Metzger, ich war im Kosovo im Kriegseinsatz, ich habe zu viel 

gesehen, als das mich sowas noch schocken könnte. Klar gefühlskalt ist 

es jetzt nicht, aber beschäftigen tuts mich jetzt auch nicht wirklich. Guck 

mal, für viele ist es auch eine Erlösung, man muss ja sehen wir arbeiten 

immer mit kranken Leuten zusammen Bei manchen kommt es plötzlich, 

wie bei Herzkranken, die über Nacht sterben. Da kann man sagen gut, der 

hat nix mitgekriegt und musste nicht leiden. Und jetzt grade die ältere 

Generation die wir haben (..) die sind jetzt 88, 90 oder so (.) Die sagen mir 

immer ja wir haben unser Leben gelebt und können jetzt auch sterben. 

Und dass man bei Toten so trauert ist ja auch vom Kulturkreis abhängig, 

ich meine halt, das man in Europa so trauert. Wenn du dir andere Länder 

anguckst, da wird ein riesen Fest gefeiert, wenn du stirbst. Wie auf 

manchen Sumatra Inseln (..) die holen einmal im Jahr ihre Toten wieder 

raus und setzen die mit an den Tisch. Dieser Trauerkult wurde uns halt 

durch die Kirche so aufgedrängt und ist in der Gesellschaft nun mal so. 

Viele sind ja kirchlich und wir leben in einem Land, was sehr lange durch 

das Christentum beeinflusst wurde. 

I: Ich höre raus, dass Sie mit dem Tod als Lebensende schon neutral und 

sehr objektiv umgehen, ist das richtig? Und Sie nehmen das dadurch auch 

nicht als Belastung war? 

B: Nein, echt nicht. Man muss sich halt verinnerlichen und vor Augen führen, 

dass es dazu gehört und somit auch Teil des Lebens ist. Alles ist 

vergänglich.  

I: Ok. Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Sie sich Zeit nehmen am 

Patienten. Ist somit Zeitdruck für sie kein Thema?  

B: Ja, also (..) Die Qualität ist definitiv da. Ich will nicht sagen, dass andere, 

die nach dem Zeitprinzip arbeiten schlechtere Leistung erbringen, auf 

keinen Fall, aber ich bin halt einer der gerne mit den Leuten quatscht. Und 

da quatscht man halt noch 10 Minuten oder haut sich noch bisschen die 

Taschen voll (lacht) oder guckt mal mit einer Oma in die Zeitung. Viele sind 

alleine, das muss man auch sehen, wir sind die einzigen Kontaktleute für 

die. Sowas sehen viele nicht. Wir kommen drei Mal am Tag, Frühs, 

mittags, abends. Ja und die wollen dir auch was erzählen, die wollen was 

los werden. Ja und wenn man das sieht, dann dauert es wie es dauert, 

meine Güte, ich mach mir da kein Stress. Die Leute brauchen das auch 

mal. (..) Und ich find es auch gut so. (.) Manchmal habe ich um 12 

Feierabend und komm trotzdem erst um eins rein. Dauert halt länger, aber 

was solls.  
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I: Also nehmen Sie sich dann freiwillig eine Stunde mehr Zeit, um da auch 

noch mit den Leuten zu reden und sowas?  Halt bisschen Zuwendung für 

die Patienten zu geben? 

B: Ja klar. Gerne sogar, weil mir ist das ja wichtig, dass die sich wohlfühlen. 

Ich wöllte ja genauso gepflegt werden. So (.) ja (.) also ich pfleg die Person 

so, wie ich auch selber gepflegt werden möchte. Ich meine, andere 

Kollegen machen auch gute Arbeit, keine Frage, aber jeder ist im Wesen 

anders, wie er mit den Patienten umgeht. Meine andere Kollegin, die redet 

halt nicht viel mit den Leuten, die wissen aber, die macht auch ihre Arbeit 

gut. Die sagen dann auch, dass sie ihre guten Seiten hat. Jeder ist da halt 

bisschen anders und ich denke das muss man dann auch sehen. Die redet 

halt nicht viel, da bleibt halt das Radio aus. Ich mach bei meinen Patienten 

früh das Radio an, das wissen die auch. Bisschen Musik und dann geht 

das los. (lacht) Bisschen Schwung. Es mangelt nicht an der Qualität der 

Arbeit, es wird das gemacht was auf dem Plan steht. Es wird das erbracht, 

was von uns verlangt wird, aber halt in einem Rahmen (..) der nicht so 

ernsthaft ist. Ich meine manche Krankheiten sind wirklich ernst, mit denen 

wir umgehen müssen, aber indem wir mit der ganzen Sache ein bisschen 

locker umgehen, werden die auch ein bisschen lockerer und sehen das 

auch nichtmehr so verbissen. Und dort werden die dann auch ein bisschen 

freundlicher und öffnen sich auch mal ein Bisschen. Und das gefällt einem 

dann schon.  

I: Also verstehe ich das richtig (..) ihr Arbeitsstil steigert, sag ich mal, ihr 

Wohlbefinden und Zufriedenheit? Und dadurch auch das des Klienten?  

B: Ja. Also ich muss auf Arbeit gehen um mich wohlzufühlen (lacht) Das tut 

gut. Deswegen sag ich ja, das ist nicht meine Arbeit, das ist mein Hobby. 

(lacht) Meine Arbeit ist mein anderes Leben ringsum. Das Kind und alles. 

Weil, guck mal, wer das liebt, was er macht. muss nie wirklich arbeiten.  

I: Ja, na das hört man ja echt gern (lacht) (..) Und wie würden Sie die 

Entwicklung des Arbeitspensums der letzten Jahre beschreiben?  

B: Von der Intensität her (…) Naja gut, also es fluktuiert immer so ein 

bisschen, der demografische Wandel wird uns schon zeigen, dass wir in 

Zukunft mehr und mehr ältere Leute und immer weniger Personal haben. 

Es wird mehr Arbeit auf uns zukommen. Wenn sich die Bundesregierung 

nicht bald mal dreht oder so. Ich bin jetzt kein Verfechter von 

ausländischen Kräften, denn die Sprachbarriere muss überwunden 

werden. Es ist wichtig mit den Leuten zu reden. Ich war früher bei der 

[Name des Pflegeheims] in der Demenzbetreuung und da hatten wir auch 

polnische Fachkräfte, da haben wir echt gute, aber halt auch negative 

Erfahrungen gemacht. Ich denke der Aufwand wird steigen, steigen, 

steigen je mehr ältere Leute es gibt. Es wird halt ja dann auch weniger 

Personal geben.  

I: Haben Sie das in Ihrer Einrichtung auch erlebt, dass es mehr und mehr 

wird, die letzten Jahre, Monate? 

B: Hier? Ja na klar, je nach dem, aber ja es ist auch schwierig Personal zu 

finden, adäquates Personal, die das auch gerne machen. Weil, wenn du 

den Beruf machst, weil du Geld verdienen willst, da bist du hier völlig 



97 

 

verkehrt. Weil deine Laune schlägt sich ja auch auf die Patienten nieder. 

Und mehr Arbeit wird es immer geben. Du musst das halt adäquat 

kompensieren durch mehr Mitarbeiter. Was manchmal schwer ist, na klar. 

Wir gehen auch manchmal 150, 160, 170 Stunden arbeiten, aber ist halt 

auch durch Krank bedingt. Oder wenn es durch Urlaubszeit nicht anders 

geht. Aber die Chefs versuchen das dann schon auszugleichen durch 

mehr Personal, dass das dann wieder auf ein erträgliches Level für alle 

kommt. Das es Stresszeiten gibt, ist normal, gibt’s in jeder Firma. Und da 

müssen wir durch, das Leben geht weiter. (lacht)  

I: Also gehen Sie mit dem Stress locker und positiv um? Oder wie darf ich 

das verstehen? Oder wie gehen Sie mit Stress um? 

B: Stress? Ich mach mir keinen Stress. Wer sich Stress macht, hat auch 

Stress, aber ich mach mir keinen. (lacht)  

I: Also lassen Sie auch negative Einflüsse auch sehr wenig an sich ran? Und 

gehen positiv damit um? 

B: Ja klar. Muss ja auch irgendwo. Muss ja weiter gehen. Muss ja am 

nächsten Tag genauso wieder auf Arbeit sein und meine Leistung bringen. 

Und wenn ich mir da einen Kopf mache, wenn ich Heim komme, bringt mir 

das ja nichts. Da will ich dann Zeit mit etwas anderem verbringen, auch 

als Art Ausgleich. Ich steh halb 5 auf, bis um 3 (..) ich komm dann trotzdem 

Heim und (..) sehe meine Tochter yeeeaahh geil (..) so weißt du? Da ist 

das für mich vergessen. Arbeit ist Arbeit und da muss man auch strikt 

trennen. Meine Frau versteht das, die arbeitet auch hier, aber ist halt 

gerade im Mutterschaftsurlaub, die ist Ausbilderin. Wir sind da so auf dem 

gleichen Level, die sieht das genauso ein, dass Arbeit, Arbeit ist und 

gemacht werden muss. (…) 

I: Ok. Versteh ich das da richtig, dass sie da auch die Probleme hierlassen 

und Sie die nicht unbedingt mit nach Hause nehmen? Und machen Sie 

sich da zu Hause trotzdem Gedanken? 

B: Nein, ich lass das hier. Ich muss ja nicht noch zu Hause darüber 

quatschen. Weil am Ende will ich ja nicht die Zeit, die ich zu Hause mit 

meiner Frau und meiner Tochter habe, noch mit Arbeitsthemen füllen.  Klar 

quatscht man abends mal, wenn die Kleine im Bett ist, weil meine Frau 

kennt die Patienten ja auch alle (..) da redet man schon mal noch über die 

eine oder andere, aber das war es auch. Meine Frau ist ja auch erst seit 3 

Monaten daheim, da redet man schon oder fragt mal um einen Rat oder 

so, aber ich will mich davon echt nicht stressen lassen. Und mach es auch 

nicht, vor allem, wenn ich mal länger arbeite. Sie hat mich so 

kennengelernt, akzeptiert das so und dann ist das auch so.  

I: Ok, danke. Wie würden sie die körperliche Belastung beschreiben in 

diesem Beruf? 

B: Naja es ist schon anspruchsvoll, gerade für Frauen sage ich mal. Bei mir 

geht es, ich bin ein Mann, da habe ich nicht so Probleme mit dem Rücken 

oder so. Die sind eigentlich bei mir nicht da, aber klar (..) man hat es auch 

mal im Rücken, aber das ist normal und auch nicht unverhältnismäßig oft. 

Eher ganz selten. Das ist jetzt nicht wirklich eine Belastung für mich. (lacht) 
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I: Ja ok. Dann hätte ich noch eine Frage bezüglich des 

Dokumentationsaufwandes.  

B: Klasse, Na dann, schieß los (lacht laut, sarkastisch) 

I: Ok (lacht) Sie müssen ja alles dokumentieren. Und in wie weit ist das eine 

Belastung und ein Stressfaktor? 

B: Naja Stressfaktor (.) Belastung (.) Weiß nicht, es muss eben gemacht 

werden. Ich war früher bei der Armee, dort wurde alles in dreifacher 

Ausführung gemacht, jede Verlustmeldung und alles. Ist halt Deutschland 

(lacht) Immer Formulare, es gehört halt dazu. Ich meine gerade für die 

Älteren ist es noch ok das alles handschriftlich zu erledigen, ich glaube 

kaum, dass sich jetzt noch eine da hinsetzen würde mit so einem Tablet. 

Mit dem neuen SIS System, ob die damit klarkommen würde. Wir 

verzichten ja bewusst drauf. Ich denke, wenn wir das dann machen 

würden, wie bei [Name eines anderen Pflegedienstes], mit dem Einloggen 

bei jedem Patienten und wieder Ausloggen und dann bei dem Nächsten 

wieder einloggen (..) dann entsteht bestimmt ungewollt Stress. Weil so 

habe ich meinen Dienstplan hier auf Papier und so gestalte ich mir den, 

wie ich das will. Ich muss mich schon an die Regeln halten, dass ich jeden 

anfahre, bei jedem das mache was ich soll, ist richtig, keine Frage. Aber 

ich denke, sobald das dann elektronisch wird (..) steigt bestimmt auch der 

Stressfaktor. 

I: Also ist der Stressfaktor, was das Dokumentieren angeht, für Sie aktuell 

wie einzuschätzen? 

B: Naja, es gehört halt dazu, ich habe es so kennengelernt. Ja (.) ist jetzt für 

mich kein Stressfaktor. 

I: Das wirkt sich somit wie auf Zeitdruck und vor allem auf Sie aus?  

B: Es wirkt sich nicht wirklich auf meinen Ablauf aus. Ich habe ja auch einen 

Bürotag, wo man da mal was machen kann, was vielleicht vorher mal 

liegen geblieben ist. Also ist das nicht ganz tragisch, wenn man mal was 

auslässt zu dokumentieren. Ich mach mir da halt ausreichende Notizen 

und hole das dann nach. Ja (..) Ach so, ja und man kann ja auch schreiben 

während man mit den Leuten redet. Es ist ja möglich da trotzdem 

zuzuhören. Da nehme ich mir die Akte, schreib das ein und die Leute 

hauen mir die Taschen voll und man unterhält sich. Wenn du regelmäßig 

hinterher bist, dann ist es nicht viel zu dokumentieren. Lässt du es 

schleifen, naja (..) dann musst du dich schon mal ordentlich hinsetzen. Du 

musst am Ball bleiben bei der Dokumentation, dann ist es nicht so viel. 

Setzt dein Handzeichen, dokumentierst die Schmerzen die sie hat, wenn 

sie welche hat und schreibst auf was du so gemacht hast und noch 

bisschen was. Oder ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt oder so. Wenn 

du das täglich machst, kommst du gut damit zurecht.  

I: Ok, danke. Ich würde jetzt zum zweiten Komplex kommen, der 

Zufriedenheit. Dabei würde ich Sie zuerst bitten zu beschreiben, was Sie 

auf Arbeit zufrieden stellt. 

B: Also (.) ja naja ich arbeite prinzipiell gerne mit Menschen. Das hat sich 

dann so herauskristallisiert. Ich habe erst Metzger gelernt und dann bei 

der Armee gewesen. Und dann habe ich in einem Jugendclub gearbeitet. 
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Und dann habe ich so ein Seniorencafé gehabt. Ich arbeite generell mit 

alten Menschen gerne. Sich mit denen zu unterhalten, die Geschichten, 

die die einem erzählen können. Die haben so viel Erfahrung und was die 

einem alles erzählen können, so vom Krieg und so. Das ist schon 

spannend. Einfach das man sich was erzählt. Gut, es gibt sicher 

Institutionen, wo man mehr Geld verdienen kann, bei einem öffentlichen 

Träger oder in einem Heim. Ich bin jetzt 5 Jahre hier dabei. Hab in meiner 

Lehre in einem Heim gearbeitet, als Demenzbetreuer. Aber das war nicht 

so meins. Jeden Tag das monotone, das Gleiche, nein, das ist es nicht.  

I: Also ist eine abwechslungsreiche Tätigkeit für Sie wichtig? Weil sie sagten, 

dass Monotonie nicht so top ist. 

B: Ja, auf jeden Fall. Ich muss draußen rumfahren. Man sieht ja dann auch 

was, das macht Spaß. Gerade ich, ich fahre viel über Land. Über die 

Dörfer, da sehe ich viel, von Patient zu Patient, da sieht man viel Natur, 

Bäume, Felder. Ja (..) Man erfreut sich an der Natur, letztens bin ich an 

einem Feld gefahren, da standen dann so die ganzen Strohballen auf dem 

Feld, blauer Himmel, sah richtig schön aus, wie ein Motiv für ein Bild. Da 

kann man dort mal kurz abschalten von dem Erlebten. Ja (..) Und Geld (.) 

gut, Geld ist nicht alles. Wir sind zwei gute Verdiener, verdienen 

durchschnittlich gut, es reicht. Es ist halt nicht so wichtig. (..) Also (..) ja 

schon, der geringste Faktor, wenn ich ehrlich bin. Für mich muss es 

passen, von den Chefs aus. Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken, sagt 

man ja (lacht) Es muss von oben her passen. Also, wie komm ich jetzt 

kommunikativ mit den Chefs klar, gehen die auf meine Wünsche ein. Ich 

bin jetzt keiner der streng nach Protokoll arbeitet (..) akzeptieren die das. 

Akzeptieren die, dass ich gute Arbeit leiste und dass ich da paar Freiheiten 

habe. Ich muss mich in einem gewissen Rahmen bewegen. (.) Aber in 

diesem Rahmen kann ich nach links und rechts mal ausweichen, weißt 

du? (lacht) 

I: Ja, ich denke schon. (lacht) Also ich versteh das so, dass sie gerne 

bisschen Spielraum haben, bisschen Freiraum, und nicht völlig 

unselbstständig sind? Ist das so ungefähr richtig? (lacht) 

B: Perfekt (lacht) besser hätte ich es selber nicht sagen können. (lacht) Also 

das ist mir wichtig, dass ich da Spielraum habe, bei dem was ich mache. 

Ich brauche Abwechslung (.) wie, wenn ich sage, ich fahre erst zu dem 

und dann zu dem oder ich mache heute mal mit dem einen Spaziergang. 

Man kann sich das hier echt abwechslungsreich gestalten. Da kommt 

keine Langeweile oder so auf. Das ist schon etwas extrem Wichtiges.  

I: Ok. Und wird das hier umgesetzt? 

B: ja na klar. Sonst wäre ich ja nicht mehr hier. (lacht) Ich möchte halt 

bisschen Spielraum. Ja (..) Zum Beispiel, dass ich jetzt sagen kann, ich 

nehme jetzt den zuerst dran und dann den anderen. Also da auch eine 

gewisse Freiheit und Spielraum. Oder dass ich in meiner Pause nicht hier 

rumhängen muss (..) Da fahre ich halt zum Patienten und lese mit dem 

Zeitung. So (..) Also, dass auf Wünsche von mir eingegangen wird, aber 

auch, dass die Wünsche an mich ran treten können, dass die sagen du 

machst mal einen Dienst länger oder so. Das ist ein Geben und Nehmen. 
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Dass, das von der Kommunikationsebene passt, von der menschlichen 

Ebene. 

I: Und das passt soweit? Die Kommunikation, Absprachen? Also mit 

Kollegen und Vorgesetzten?  

B: Ja klar. Also (lächelt in sich rein) (..) als ich hier angefangen hab, war ich 

der einzige Kerl, natürlich gibt’s hier Zickenkrieg zwischen den Weibern, 

da gibt’s mal vor die Mappe und schreien sich voll. Du sitzt ja dann auf 

einem Stuhl von außen und schaust dir das an. Weil (..) mich lässt das ja 

kalt, mich fasziniert das nur. (lacht) Weil hier fliegen die Fetzen und ein 

Tag später sitzen die zusammen im Garten und ziehen sich die Birne voll. 

(lacht) 

I: Ok (lacht) Also werden Konflikte gelöst? Die Methode bewerte ich jetzt mal 

weniger. (lacht)  

B: Ja, die werden gelöst. Bei einem Gläschen Wein löst man viele Zungen. 

(lacht) Also doch schon, die klären das dann ja unter sich. 

I: Ok, dann hätte ich noch eine Frage bezüglich der Auswirkungen des 

Stresses. Wirken sich denn Belastungen und Stress auf ihre 

Berufszufriedenheit aus? 

B: Naja, wie gesagt, (..) wer sich Stress macht, hat auch Stress. Ich denke 

so, Doku kann man nachholen oder prinzipiell hinterher sein. Das geht 

schon. Und wenn man so sich schon wegen alles Stress macht (.) dann 

wird das ja nicht weniger. Da macht man sich da Stress, dort Stress. Das 

wird ja immer mehr. Ich meine, das geht ja dann auch auf die Psyche über, 

keine Frage. Und das geht ja auch auf den Patienten über. Der merkt ja, 

wenn es dir nicht gut geht. Du musst dem Patienten ja auch das Gefühl 

vermitteln, dass du nicht gestresst bist, dass du die Zeit hast. Weil der 

merkt dir ja ganz genau an, wenn du heute gestresst bist, weil du statt 25 

nur 15 Minuten hast und dann alles ratzbatz gehen muss. Das merkt der 

dir sofort an. Und das soll nicht sein, für mich jedenfalls. Dauert es halt 10 

Minuten länger.  

I: Ok, also wirken sich diese Belastungen nicht auf Ihre Zufriedenheit aus? 

B: Naja, wie gesagt, wenn das dann alles mal elektronisch ist, wüsste ich 

nicht wie ich es (…) wie der Stress dann wirkt (..) da wird ja der Rahmen 

immer enger und (..) der wird ja massiv an den Zeitplan geknüpft. 

I: Ja ok. Prinzipiell bezog sich da meine Frage eher auf die aktuelle Situation.  

B: Ja ok, gut. (..) Nein, das stresst mich nicht. Lässt mich kalt. Wie gesagt, 

ich will mir auch keinen Stress machen.  

I: Ok. Und warum haben Sie genau diesen Beruf ergriffen? Was hat Sie 

motiviert? Also abgesehen davon mit alten Menschen zu arbeiten. Sie 

hätten ja beispielweise auch auf einer Bank alte Menschen beraten 

können. (lächelt) 

B: (lacht) Haha, ja. Die Kohle abziehen. Also angefangen hat es natürlich 

erstmal damit, dass die Stelle in dem Jugendclub wegreduziert wurde. Und 

dann einfach Neufindung (..) Ja. Da habe ich halt bei der [Name der 

Pflegeeinrichtung] angefangen und irgendwann will man halt mal mehr 

wissen. Dann einfach die Wissensgier nach dem Beruf. Wir hatten da auch 

Medizin. Und das war schon interessant. Und für einen Arzt, zu studieren, 
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da sind wir zu alt, machen wir uns nichts vor, ich bin 37. (lacht) Also hat 

mich der medizinische Aspekt mehr oder weniger hierhergetrieben. Und 

natürlich auch der Menschenkontakt. Man wächst ja auch rein in die ganze 

Sache. Ich bin ja auch als Metzger hier reingekommen. Also recht 

unvoreingenommen. Auch die Arbeit mit den Leuten, dass es denen 

besser geht durch meine Arbeit (..) das ist schön zu sehen. Das macht 

einen zufrieden, wenn es denen dann besser geht.  Das hier (..) ist das 

Beste, was ich bisher gemacht habe.  

I: Ok, super. Und haben Sie schon mal über berufliche Weiterbildung 

nachgedacht? Interessiert Sie sowas?  

B: Ja, schon. Es gibt auch durch die Einrichtung hier Weiterbildungen und 

sowas. Die sind auch echt top, da gibt’s gar nichts. Da lernt man echt auch 

mal was dazu. (lacht) Ich soll ja auch irgendwann mal später 

Pflegedienstleiter machen, aber das haben wir erstmal auf Eis gelegt, 

wegen dem Kind, also im ersten Jahr. Weil auch, wenn du die Schule 

machst, fehlt uns auch wieder eine Fachkraft, da müssen wir erstmal 

warten bis meine Frau, Freundin wiederkommt aus dem Urlaub und dann 

sehen wir weiter.  

I: Aber prinzipiell würde Sie das interessieren?  

B: Naja eigentlich will ich das ja an meine Freundin abgeben, weil ich gehe 

in dem Büro hinten kaputt, ich muss draußen rumfahren, auf der Straße. 

Das wissen die aber noch nicht. (…) Schneidest du das dann raus? (lacht) 

I: (lacht) Nein, das darf ich leider nicht.  

B: Nein, also die sehen mich halt als Nachfolger für die Firma. Dadurch, dass 

meine Frau im Schwangerschaftsschutz war, hat die halt die letzten 5 

Monate, so vom zweiten bis zum siebten Monat, bevor sie in Mutterschutz 

gegangen ist, die ganzen Sachen im Büro mitgemacht. Die weiß jetzt. wie 

es läuft. Und die ist auch besser dafür geeignet, für diesen Bürojob. Ich 

muss on the road, ich möchte am Patienten arbeiten. Das was ich jetzt halt 

so mache. Ich würde hier im Büro eingehen, wie eine Pflanze. (lacht) 

I: Ok. Sie hatten vorhin schon mal so organisatorische Dinge angesprochen. 

Ich würde Sie jetzt nochmal bitten, dass Sie da noch einmal bisschen 

genauer drauf eingehen.  

B: Ja, also es ist ja erstmal klar gegliedert. Es gibt viele Behandlungspflege, 

viele Verbände, die nur von uns als Fachkräften gemacht werden. Das 

dürfen auch nur wir machen. Pflegehelfer machen ja dann noch das 

Curriculum, was ungemein hilfreich ist, wie ich finde. Und dann gibt es 

noch (..) naja, wie soll ich sagen, (..) das klingt so abwertend, so mein ich 

das aber überhaupt nicht (..) niedere Aufgaben. Wir hatten letztens so 

einen Zettel, was wir von jedem Mitarbeiter halten, da habe ich 

reingeschrieben, dass bei uns die Putzfrau die wichtigste Person ist. Ich 

wöllte sowas nicht machen. Weil jeder hat das Anrecht auf 2 Stunden oder 

4 Stunden pro Woche zusätzliche Betreuung und da wird halt bei 

Personen geputzt. Und vor der Haushaltshilfe, die das macht, da zieh ich 

den Hut vor. Die macht das schon seit Jahren, mit einer Freude, mit einem 

Elan, mit einem Enthusiasmus, klasse. Ich wöllte es, wie gesagt, nicht 
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machen.  Es gibt halt für jeden Bereich die Leute, auch 

Beschäftigungshilfen, die dann mit den Leuten spazieren gehen und so.  

I: Und die unterschiedlichen Personen sprechen sich dann ab, sodass die 

Abläufe passen oder wie läuft das ab? 

B: Ja also, das muss ja passen. (lacht) Ja das wird besprochen. Wir 

Fachkräfte müssen ja mit den ganzen anderen Personen funktionieren, 

also wie ein Zahnrad ineinandergreifen. Nur als Ganzes, nur wenn wir 

zusammenarbeiten, funktioniert das Ganze. Weil, wenn da einer anfängt 

zu bocken, dann fängt alles an zu stocken. Das zieht sich dann wie eine 

Ziehharmonika nach hinten und nach vorne. 

I: Und die Kommunikation und die Abstimmung. Wie findet die statt? 

B: Naja persönlich. Du musst ja mit den Leuten reden. Das ist wichtig. Die 

kommen ja dann auch zu mir, als Teamleiter, mit dem Dienstplan und 

sagen das und das und das. (..) Da muss ich dann mit denen reden und 

das klären, was möglich ist und was halt nicht. Oder auch bei Übergabe 

muss man ja kommunizieren. Wenn es dann nicht klappt, hast du es 

entweder nicht richtig erklärt oder (lacht) (..) oder es liegt an den Personen. 

Du guckst ja als Teamleiter zuerst auf dich. Hast du das den Leuten so 

erklärt, dass die das verstanden haben, oder hast du es denen zu 

kompliziert erklärt. Zum Beispiel, wenn man eine Betreuungskraft etwas 

erklärt und man in seiner Fachsprache quatscht. (..) Vielleicht hat die das 

gar nicht verstanden, daran denkt man aber manchmal gar nicht. Und 

deshalb musst du immer erst an dir gucken, bevor man da weitersieht. Die 

hat das vielleicht gar nicht verstanden. Da gucke ich dann schon, dass wir 

uns dann nochmal gemäßigt unterhalten und das klären. Ja und Streit, (..) 

naja die Weiber gehen sich mal ordentlich auf den Sack und die brüllen 

sich auch mal voll oder so, da bringt dann mal etwas das Fass zum 

Überlaufen. Und dann zur Weihnachtsfeier wird ordentlich einer 

weggezogen und naja. (lacht) Habe ich auch gesagt, dass man das 

eventuell nochmal im Halbjahr machen kann, dass sich das schon mal 

entladen kann, (lacht) dass das Fass dann erstmal wieder leer ist und dann 

zur Weihnachtsfeier wieder geleert wird.  

I: Ok (lacht) Und wie würden Sie die Teamchemie beschreiben? Gerade so, 

was Kommunikation und halt auch die Konfliktlösung angeht. Es kann ja 

nicht immer getrunken werden, wenn Konflikte entstehen. (lacht) 

B: Nein, das nicht. (lacht) Also, das ist ja in den Teams geordnet, kann da nur 

für mein Team was sagen. In der Urlaubszeit überschneiden sich die 

Teams auch mal, da ist der mal dort und die mal da. Oder auch durch 

Krankheit, dass du mal woanders bist, dass du halt statt West mal Nord 

machst oder so. Deshalb kann ich da halt nur von meinem Team reden. 

Und naja (..) Kommunikation muss schon passen.  Wie ich vorhin schon 

mal gesagt habe, das ist wie ein Zahnrad, das muss funktionieren. Und 

Kommunikation ist somit das Schmieröl für das Getriebe, wenn du so 

willst. Also Absprachen sind schon sehr wichtig. Dann kriege ich noch 

einen Lehrling ab 01.08. und die muss sich auch erstmal einarbeiten, das 

funktioniert nicht sofort und da muss ich dem das so verständlich erklären, 

wie ich das auch haben will. Ich will nicht, dass jeder nach meinem Prinzip 
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arbeitet, aber ich will, dass jeder seine Arbeit ordentlich macht, dass der 

Patient am Ende sagt ja ich bin zufrieden. Das steht bei mir an erster 

Stelle, die Patientenzufriedenheit und so muss ich das dann auch in 

meinem Team handhaben. Ich denke, das habe ich auch ganz gut im Griff. 

Jetzt werden wir sehen wie der Lehrling sich einführt. (lacht) Aber das 

klappt schon. Ich meine, wenn wir uns anschnauzen und quer stellen, 

bringt das ja auch nichts. Man muss halt ordentlich miteinander sprechen 

und Probleme oder (.) naja so Missverständnisse klären. Das muss ja 

irgendwo funktionieren. Wenn du dich da total quer stellst klappt das nicht. 

Das kannst du machen, wenn du hier irgendwo in der Produktion arbeitest, 

wo du vor deiner Maschine stehst. Aber hier geht das nicht, wir arbeiten 

mit Menschen und nicht mit Werkteilen. Hier musst du Empathie haben 

und mitfühlen können mit den Patienten. Wir sind ja nicht bloß 

Altenpfleger, wir sind Zuhörer, Geschichtenerzähler. Wir sind für die Leute 

da, wenn die mal was brauchen, ja da fährst du halt nochmal schnell und 

holst denen das.  (..) Sowas wie eine Geburtstagskarte, solche kleinen 

Dinge, wie sollen die denn dort hinkommen, da musst du eben mal kurz 

anhalten, ist ja kein großer Aufwand. Und vielen bringe ich auch mal aus 

dem Garten was mit. Und dann sagen die mir, wie soll ich das denn 

bezahlen, da sage ich denen immer mit einem Lächeln. (lacht) Verstehen 

die meisten dann nicht, dann erkläre ich denen das. Ich hatte auch viele 

Omis, die von ihren Verwanden so kleingehalten werden mit dem Essen 

und allem, (..) aber da bringst du denen dort mal was mit und da mal was. 

Da gibt die dir halt mal einen Fünfer, aber dann holst du ihr was und bringst 

ihr das wieder mit. Das Lächeln ist mir mehr wert, als wenn ich mit den 5 

Euro im Portemonnaie rumrenne, die ich von der Oma gekriegt hab.  

I: Ok, schön. Und wie würden sie ihre Einstellungen zu den Arbeitszeiten 

beschreiben? 

B: Also, das klingt vielleicht ein bisschen blöd, aber die Arbeit steht bei mir an 

erster Stelle. Alles was danach kommt ist Freizeit. Das sieht meine Frau 

auch so. Sie weiß, dass ich halt so bin. (lacht) Es dauert halt so lange, wie 

es dauert, das danach ist Freizeit. Ich spiel Fußball, gehe angeln (..) das 

fällt dann auch erstmal mit einem Kind hinten runter. Aber Arbeit macht 

den Kühlschrank voll.  

I: Sie sagten, Sie gehen angeln und Fußball spielen. Haben Sie viel Freizeit, 

um diesen Hobbies nachzugehen? 

B: Ja, das klappt schon. Man kann ja auch mal mit den Kollegen tauschen, 

wenn ich jetzt mal Fußball habe oder so, also das geht schon.  

I: Ok, also gibt es da spontane und flexible Lösungen bei sowas? Und wird 

das untereinander gemacht oder muss die PDL über alles vorab informiert 

werden? 

B: Ja klar, also das wird dann untereinander besprochen, Hauptsache die 

Dienste sind verteilt. Es kommen ja auch Leute zu mir und sagen kannst 

du mal da, da kann ich nicht oder so. Und dann mache ich das oder ein 

anderer, wie auch immer. Eine Hand wäscht die andere. Irgendwann 

brauchst du sie auch mal und da kannst du dann sagen ja könntest du an 

dem Tag für mich, dafür gehe ich ein anderes Mal für dich und so.  
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I: Also herrscht ein kollegiales Verhältnis, wo man sich untereinander hilft? 

B: Muss in dem Beruf. Das ist kein Können oder Wollen, das ist eine 

Voraussetzung, dass man da sich hilft. Das sind so Grundsätze in dem 

Beruf. (..) Kollegialität, Flexibilität (..) Bereitschaft auch mal sich 

einzubringen. In dem Beruf arbeiten wir viel mit Krankheiten und im Winter 

geht’s schnell mal, dass du eine Grippe verschleppst oder so. Und da 

fehlen dann schnell mal 4, 5 Leute. Das musst du dann auch 

kompensieren können. Wir sind ja auch bereit die Dienste zu machen, 

aber das schlaucht auch. Du bist dann tot oder so, aber das ist ja nicht 

permanent so. Trinkst einen Kaffee mehr dann geht’s wieder (lacht) nein, 

aber sowas ist ja nicht die Regel und da macht man das auch.  

I: Wie wurden Ihrer Erwartungen an diesen Job erfüllt oder nicht erfüllt? 

B: Ich komm aus dem stationären Bereich und hatte keine Erwartungen an 

diesen Job. Hab ja hier angefangen zu lernen. Und war völliges Neuland 

für mich hier. Eigentlich wollte ich ja bei der [Name Pflegeheim] lernen, 

aber die haben gesagt, nein, weil das über die Schule läuft geht das nicht, 

die haben eine eigene Schule und dann wurde ich hierher verwiesen. 

Eigentlich ein Glückstreffer, dass ich hier gelandet bin. Von der [Name der 

Schule] ausgewählt, da ich ja in [Wohnort] wohne, wurde ich hier drauf 

verwiesen, wusste nicht wie das hier abläuft, was hier passiert.  

I: Also komplett neu für Sie. Wie kamen Sie hier zurecht? 

B: Also ich war seit 5 Jahren nicht einen Tag krank, also von daher (…) Nein, 

also begeistert vom ersten Tag und das hat sich noch nicht gelegt. Es 

macht Spaß. Ja (..) das ist Erfüllung. Ich könnte mir nicht vorstellen an 

einem Fließband zu arbeiten. (..) Ich sag mal so, ich muss intellektuell 

gefordert werden, ich kann nicht irgendwo einer monotonen Arbeit 

nachgehen, ich muss nachdenken können, ich muss frei sein. 

I: Ok, da wäre ich mit meinen Fragen auch am Ende. Ich bedanke mich noch 

einmal bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.  

B: Kein Problem, Gut. 

 

9.3.6 Interview 6 

 

I: So, hallo. Ich darf Sie ganz herzlich zum Interview begrüßen, bedanke 

mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und würde mit meiner 

ersten Frage beginnen. (..) Beschreiben Sie bitte einmal auftretende 

Belastungen im Pflegealltag. 

B: (5) Also Belastungen im Pflegealltag ist ja wirklich oft der Zeitdruck, der 

entsteht. Es wird eine gewisse Zeit vorgegeben, wo auch Anfahrtszeit alles 

miteingeschlossen ist, aber im Grunde genommen, die Zeit für den 

Patienten einfach zu kurz bemessen ist. Denn vielen Patienten kommt es 

ja wirklich darauf an zu reden, (..) wahrgenommen zu werden und selbst 

die alltägliche Krankenbeobachtung, die wir ja auch so ein bisschen mit 

machen, erfordert Zeit. Man kann nicht reinkommen und sagen so hoch, 

ausziehen, fertig. Man muss das schon ein bisschen mit Gefühl machen, 

mit Einfühlung. Sie haben es heute selber gesehen, man muss versuchen 
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auf den Patienten einzugehen, aber die Zeit ist einfach nicht da. Es ist ein 

immenser Zeitdruck der dann kommt, Straßenverkehr (.) ist ein Problem 

für uns, die Umleitungen, die Baufirmen, man könnte sie liebhaben, man 

könnte sie küssen (sarkastisch), aber es ist nun mal so. Ansonsten ist noch 

ein Problem zu sehen, dass viele Hilfsmittel zwar angeboten werden, aber 

von den Kassen teilweise gar nicht übernommen werden. Bedeutet, man 

könnte die Arbeit für uns Pflegekräfte leichter gestalten und auch 

angenehmer für die Patienten, aber nur durch einen hohen finanziellen 

Aufwand, den viele Patienten gar nicht tragen können. Das sind diese 

Hebe- und Schiebebretter, dann zum Duschen spezielle Bretter, die eben 

die Funktion haben eine erhöhte Position zu geben und ein verstellbarer 

Sitz in drei verschiedenen Varianten, (..) wird aber nicht von den Kassen 

übernommen. Es sei denn man ist amputiert, aber es gibt ja auch Leute, 

die durch ein geringeres Krankheitsbild dennoch die Hilfe brauchen. (..) 

Und trotzdem am Leben teilnehmen können, indem sie sich jeden Tag 

ordentlich waschen können. Das sind so die Probleme. (..) Es ist ja auch 

die kinästhetische (..) das ist eigentlich was ganz Tolles mit wenig 

Aufwand, ohne Kraft, sondern durch reine psycho (..) physikalische 

Vorgänge, dass man eben sachte hebt, dreht, schiebt und dafür braucht 

man Hilfsmittel. Kaum bekannt, weil man muss Lehrgänge besuchen, es 

wird wenig angenommen von den Pflegekräften, weil es ist (..) es muss 

auch ein Wille da sein, sowas machen zu wollen. Es ist nicht einfach mal 

gehört und ich mache es so. Und man muss dann auch kämpfen, dass 

man die Hilfsmittel bekommt. Wie man jetzt viel mit einem alten Bettlaken 

arbeitet, als Dreh-, Zug- und Schiebhilfe gibt’s natürlich viel moderne, (..) 

(flüstert) auch viel saubere Sachen. Also es gibt auch viel moderne 

Sachen, die aber leider Gottes nicht gestützt werden. Somit bleibt die 

körperliche Belastung so hoch, wie sie jetzt momentan ist. Das geht schon 

auch auf den Rücken mit der Zeit. 

I: Ok. Und wie würden Sie das Arbeitspensum der letzten Jahre 

beschreiben? 

B: Also definitiv ein Anstieg. Es wird, was man aber getrennt sehen muss. (..) 

Der Patient erwartet eigentlich immer viel, viel mehr als er einkauft. Er hat 

eine gewisse Erwartungshaltung, ich bezahle etwas, aber will alles. Ich 

nehme dann gerne den Vergleich, wenn sie zum Bäcker gehen und ein 

Dreipfundbrot kaufen, werden sie auch nur ein Dreipfundbrot bekommen. 

(.) Und die Pflegekassen (.) das ist natürlich das, es wird immer mehr 

erwartet in diesen Pflegestufen die wir haben. Das man dann wirklich sagt 

das, das, das, aber in einem wesentlich kürzeren Zeitrahmen. Es gibt jetzt 

nicht mehr diese Zeitbegrenzung, sondern die haben jetzt in dieser 

Pflegephase komplett alles reingenommen. Wo man bei den Transfers mal 

so 3 Minuten, 4 Minuten nichts mehr hat. Es wird nur noch ein Komplex 

bezahlt. Gutes Beispiel find ich da Nachstuhl. (..) Wenn wir auf Toilette 

gehen, was ja der Nachtstuhl ist, braucht man eigentlich ein paar 

Minütchen, schon erstmal das man die Ruhe und auch das Umfeld schafft. 

Man hat dafür aber nur sehr wenige Minuten, da übersteigt das auch schon 

wieder die Vorgaben um ein weites. Und (..) das man als Pflegekraft mal 
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kurz rausgeht, also ich könnte mich auch nicht (..) im Beisein (lacht) (..) 

und dann noch so die Zeit läuft. (deutet mit Finger auf Uhr) (lacht) Und das 

ist schwer, die Zeit ist da wieder so ein Faktor. Und das ist richtig viel 

geworden. Wo man dann sagt, angenommen man hat 20 Minuten für eine 

kleine Grundpflege, bedeutet Rücken, Füße, Zähne, alles so, wo man sagt 

da hat man alles dabei, anziehen, ausziehen, alles, (..) also das ist 

Wahnsinn. Wenn man das ordentlich macht, denn der An- und 

Abfahrtsweg ist mit dabei, Dokumentation müssten Sie noch überall mit 

machen (..) Wahnsinn. Und dann muss man noch nett und freundlich 

bleiben, beziehungsweise darf man da ja nicht das Gefühl vermitteln man 

hätte Zeitdruck. Ist so.  

I: Sie hatten gerade schon den Dokumentationsaufwand angesprochen, (..) 

könnten Sie da noch etwas näher darauf eingehen? 

B: Also es kommt immer darauf an. Es ist ja auch bei jedem Patienten etwas 

anderes zu machen. (Steht auf, geht zur Pinnwand, holt Karikatur über 

Dokumentationsaufwand, grobe Aussage: Patient badet, Pfleger daneben 

und sagt er würde gerne helfen, doch die Zeit ist vorbei und er muss 

darüber dokumentieren, dass der Patient baden war) (lacht) das ist unsere 

Meinung (lacht)   

I: Ok (lacht) das beschreibt die Situation wohl recht gut? 

B: Ja, also eigentlich sollte ja der ganze Dokumentationsaufwand reduziert 

werden, aber (..) eigentlich haben wir noch viel, viel mehr Arbeit wie vorher. 

Weil alles, wirklich alles dokumentiert werden muss. Es ist unheimlich viel, 

was zu dokumentieren ist. Das ist Wahnsinn. Man schafft das teilweise gar 

nicht alles. Und das in Intervallen, dass man jetzt mal sagt man macht 

einmal im Monat, wenn jetzt nicht der Bedarf da ist, das man sagt ok, 

Schmerzen, die Person nimmt keine Schmerzmittel, dann reicht es 

eigentlich, wenn er in der Lage ist das zu formulieren, wenn er sich äußert 

ich habe Schmerzen, dann reagiere ich. Oder wenn ich das sehe, aber da 

muss man doch nicht jeden Tag so eine Schmerztabelle ausfüllen. Und 

dann (..) Gewichtskontrollen, ich kann ja sehen ob jemand abnimmt oder 

nicht und kann dann sagen, wollen wir uns mal auf die Waage stellen, aber 

mehr kann ich nicht machen. Und das muss dann jedes Mal dokumentiert 

werden. Oder die ganze Biographiearbeit (..) eine schöne Sache (.) für den 

der sie liest am Ende. Derjenige der sich darum kümmert, das alles 

rauszufinden, wenn der Patient mitspielt, ist ein immenser Aufwand. Man 

muss dann, (..) es wird jetzt gefordert Biographiearbeit (..) viel, viel mehr 

als früher, aber alleine um da hin zu kommen, die Leute reden nicht viel 

darüber, dass was interessant ist in der Biographie wird komplett 

ausgeklammert. Was dann für den späteren Pflegeverlauf mal relevant 

wird, wenn die Demenz entwickeln, das erzählen die nicht. Das sind oft 

Sachen aus der tiefsten Kindheit, das erzählen die nicht. Das, was wichtig 

ist, wie ich esse gerne mal Hackepeterbrötchen mit Zwiebeln trauen die 

sich gar nicht zu erzählen, wenn sie Diabetiker ist oder andere 

Ernährungsstörungen hat. Das sind so, (..) das ist für meine Begriffe 

unheimlich viel geworden. Das ist ja auch nicht nur hier in der Pflege, direkt 

bei Pflegekräften und Mappenführung, sondern das ist ja auch hinten im 
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Büro so. Wir merken es ja, wenn wir immer mal wieder Zeug hinter geben 

(..) und noch eine Kopie und noch eine Kopie (..) das Ding jetzt 

Datenschutz, der neue (..) man könnte echt am Rad drehen. Das ist 

doppelt gemoppelt und wirklich für Idioten gemacht. Wir hatten einen 

Datenschutz, den konnten sie vorher nicht gewährleisten, was alles 

Wichtige ringsum ist, die Verschwiegenheit der Pflegekräfte war 

gewährleistet, wir haben das unterschrieben, wir vereinbaren das mit 

unserem Gewissen, erzählen da nichts draußen, so. (..) Das hat nicht 

gereicht, jetzt wird es um das zehnfache schlimmer (..) und dann ist eben 

das Vertrauensverhältnis, was auch zwischen Arzt und Pflegekraft war, ist 

empfindlich gestört. Es werden keine Informationen, in dem Sinne, mehr 

weitergegeben. Ich als Pflegekraft kann nicht einfach mal den Arzt anrufen 

und sagen also das, das und das Problem besteht bei dem und dem 

Patienten, ist nicht. Nein, das darf ich nicht weitergeben und auch der Arzt 

dürfte mir nicht antworten. Da kommt dann Trick 17 (..) Man geht in die 

Praxis, wie ich das jetzt mache und sack den Arzt ein. Es gibt ja auch 

Patienten, die sich, gerade bei dem Wetter nicht groß bewegen oder wo 

man sagt es wäre zu anstrengend, der Kreislauf könnte kollabieren, es 

sind alle über 70, 80 Jahre da jagt man keinen mehr raus. Wo man dann 

sagt, ok wir probieren das so, dann kann der Arzt mit dem Patienten reden. 

Und das ist eigentlich das Paradoxe (..) es sollte ja so sein, dass die 

Kommunikation stimmt. Oder wenn man das Krankenhaus anruft, (..) die 

haben Riesenprobleme, wenn die eine Noteinweisung haben (.) wir 

dürften denen nicht mal den Medikamentenplan mitgeben. Das hemmt alle 

Prozesse der Kommunikation, aber das haben die sich nicht überlegt. Die 

haben bei dem Datenschutz nur gesehen, Daten müssen geschützt 

werden, hätten die jetzt einen Rahmen vorgegeben, ausgeklammert (.) bei 

Notfällen, dass der Handlungsbereich gegeben ist, Informationen 

zwischen Krankenhaus und Pflege, kann ja genauso ein Heim betreffen. 

Hätten die das bisschen ausgeklammert, wäre das alles möglich. Wenn 

mal die Feuerwehr anruft oder so, wir können denen ja nicht mal sagen, ja 

die nimmt ein Medikament. Es ist schlimm, aber es ist so. Das muss man 

jetzt alles noch im Hinterkopf haben (.) DARF ich dort eine Äußerung 

tätigen, darf ich nicht, (.) muss ich den Mund halten. Auch wenn es wichtig 

ist. Also momentan ist das, (..) wie so ein Schwert über uns. Ja (..) naja (..) 

zurück zur Doku. (..) Es sind ja immer mehrere Kollegen auf der Tour und 

dann regelt man das so mit der Dokumentation, dass da immer einer 

einschreibt. Da kann man dann sich auch auf den Patienten konzentrieren. 

Da haben die anderen dann auch mal 2,3 Minuten da oder dort. Also dass 

jeder da mal was einschreibt, Akutfälle sowieso, aber es lässt sich auf der 

Tour halbwegs, wir haben ja auch ein Teamleiter, der da die Mappen führt, 

der dann extra noch einmal im Monat einen Tag hat, wo er dann alles 

nochmal, wie Ernährungsprotokolle, Trinkprotokolle, alles nochmal 

durchchecken kann. Trinkprotokolle ist so eine Sache, wo ich mir sage 

vollkommen sinnlos. Wenn ich da hinschreibe 200 Gramm Wasser 

getrunken (..) Milliliter, so. Kann er getrunken haben in meinem Beisein. 

Ich stelle dem jetzt was hin, eine Flasche, ein Glas in Reichweite, 
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wunderbare Formulierung (..) wer sagt mir, dass er es wirklich getrunken 

hat. Kann er ausschütten, kann er damit die Pflanzen wässern. Also das 

sind alles so verfälschte Sachen und das sind Sachen die jemanden unter 

Druck setzen. Man möchte gerne das und das dastehen haben, was 

mache ich jetzt. Was jeder macht ist auch klar. (schmunzelt)  

I: Ok. Ich würde jetzt zum zweiten Teil kommen, der Zufriedenheit. Dazu 

würde ich Sie bitten zu beschreiben, was für Sie Faktoren sind, damit Sie 

von beruflicher Zufriedenheit sprechen können. 

B: (5) Erstmal das ganze Arbeitsklima in der Firma. Das ganze Arbeitsumfeld, 

das man sagt irgendwo muss es stimmen. Immer nur Harmonie gibt es 

nicht, das ist Blödsinn, aber eine offene, ehrliche und direkte Art, (.) da 

lege ich viel Wert darauf, das ist mir viel wert. Dann aber auch die 

Anerkennung von der PDL. Überhaupt die Arbeit, die getätigt wird. 

Niemand streitet ab, dass die ihre Arbeit machen, das ist auch nicht, (..) 

also ich reiß mich da auch nicht drum stundenlang im Büro zu sitzen, aber 

das ist eine andere Ebene. Und (..), wenn dann ab und zu mal so (..) es 

müssen keine Geschenke sein, aber einfach so eine anerkennende Geste. 

Leute heute spendieren wir mal ein Eis, es ist toll, wie ihr eure Arbeit 

schafft, so eine geringe Anerkennung für einige, was mir aber viel 

bedeuten würde. Oder wie so eine Kleinigkeit, wie zum Frauentag haben 

wir so eine kleine Schachtel Pralinen bekommen. (..) Es ist die Geste die 

zählt. Sowas (..) diese kleinen Sachen. Ich komm aus der DDR, ich kenne 

noch andere Arbeitsverhältnisse, wo man sagt, dort war es einfach ganz 

anders. Das kann man ja nicht mehr vergleichen mit heute. Da freut man 

sich eigentlich, wenn so kleine Gesten überlebt haben. Einen Spray 

hingestellt oder es wird eben gesagt der Tag steht, es tut uns leid für den 

der es nicht schaffen kann, aber wir gehen alle heute mal ein Eis essen 

(..) als Firma, oder dann die Weihnachtsfeier. Es muss ja nicht pompös 

sein, (..) aber einfach nur die Geste zählt. Und dann das Verhältnis unter 

den Kollegen, ist mir auch viel wert. Also das mehr Offenheit herrscht, 

zwischen den Leuten, dass sie auch zu sich selber ehrlich genug sind, 

auch mal zu sagen, nein ich kann nicht, Stopp, bis hierhin. Die Firma läuft 

auch ohne uns weiter. Also man muss auch irgendwo mal. (..) Manchmal 

habe ich den Eindruck, dass hier einige nicht Stopp sagen können. Und 

nicht nein sagen können, ob das nun ein Anruf von hier ist oder, ob jemand 

krank ist oder droht krank zu werden. Ja ich mache, ich tu, ich (..) wo ich 

sage, das müssen die alle noch lernen. Wirklich zu sagen Feierabend, 

Türe zu, erledigt. Ist hart, das dauert seine Zeit, das habe ich selber 

gemerkt. Man muss manchmal sehr hart fallen, um das zu kapieren, ist 

wirklich so. Aber (..) das ja (..) für sich die Grenze zu ziehen, ich merke ich 

bin am Ende, es geht einfach nicht mehr. Viele würden das auch als 

drohendes Burn-Out bezeichnen, dass man da wirklich, (..) man verliert 

den Überblick, man denkt die Firma existiert ohne einen nicht, aber das ist 

Quatsch. (..) Wo man dann sagt, dass vergessen hier viele, die Firma läuft 

weiter, egal wer hier aussteigt, egal wer hier fehlt. Jeder ist ersetzbar und 

vor allen Dingen jeder bringt seine Leistung, da ist das ok, aber (..) ja. Das 

meinte ich mit Schluss, bis hier hin, ich merke ich brauche eine Auszeit. 
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Wenn die alles vergessen ringsum, sondern bloß dasitzen und eigentlich 

nur auf das Klingeln warten. Also eher schon die Tendenz Burn-Out, das 

ist immer die große Gefahr in so einem Beruf. (..) Was kann ich noch so 

sagen (..) und wenn die Patienten zufrieden sind. Wenn ich merke durch 

ein Lächeln oder eine nette Geste oder (..), wenn dann trotz einer 

schrulligen Antwort ein bis Morgen kommt. Man weiß, wie es gemeint ist 

und die warten eigentlich schon, dass man wiederkommt und das (.) das 

ist eigentlich eine Befriedigung. Oder wenn Wunden wieder geschlossen 

sind, wenn Verbände wieder abgeheilt sind. Das sind alles Sachen, wo 

man sagt, ach schön. Man konnte helfen ohne das man jetzt ein großes 

Fass aufmachen musste oder sowas. Das ist schön.  

I: Ok, danke. Und wie stehen Sie zu monotoner Arbeit in diesem 

Zusammenhang? 

B: Also Pflege ist schon in einer gewissen Hinsicht monoton, was 

Handlungsabläufe angeht. Aber es obliegt ja eigentlich jedem selber, wie 

er es für sich gestaltet. Es ist ja, es spricht ja nichts dagegen mal einmal 

zuerst den Patienten zu waschen und dann das Frühstück zu machen. 

Man kann sich das ja individuell abwechslungsreich gestalten, das ist auch 

das Schöne. Das ist ja nicht festgelegt, das ist ja nur der Bereich, was 

getan werden muss, es ist genau gegliedert (..) oder gefordert was 

eingekauft wurde, aber wie ich das machen, das obliegt ja mir. Und (..) das 

haben Sie ja heute gemerkt, dass die Patienten sagen, jeder macht es ein 

bisschen anders. Das würde ja auch für den Patienten extrem belastend 

sein, wenn er weiß die Tür geht auf, er geht rein, er macht das, er macht 

das, er macht das. Jeder macht es anders, aber jeder macht die geforderte 

Arbeit. Somit ist das schon für beide Seiten abwechslungsreich. Und das 

finde ich (..), wenn man sich das ein bisschen gestaltet, Anreize schafft, 

auch für sich selber, dann ist das nicht monoton. Immer dasselbe wäre ja 

langweilig und würde mich auch nicht glücklich machen. Ich setze mir dann 

immer so kleine Ziele. Wo man dann mal eine schöne Trinkpause macht 

oder sich einfach mal 5 Minuten in den Park stellen. Die Zeit nehme ich 

mir dann. Nach dem und dem Patienten, dann (..) mal eine kleine Pause. 

Oder eben, wie bei dem einen, da macht man eben mal den Fernseher an. 

Dass man für den Patienten Anreize schafft und auch für sich selber, 

immer bisschen Abwechslung. Mal Wäsche waschen, mal da gucken mit 

dem Patienten, man genießt das auch, wenn mal jemand mitfährt (lacht) 

(..) ist auch mal was anderes, was neues, Abwechslung. Praktikanten 

auch, das sind auch immer sehr willkommene Abwechslungen. Das ist 

auch wichtig, die Abwechslung. Man hat ja in dem Sinne jeden Tag etwas 

Neues, wenn eine Tür auf geht, was erwartet mich. Sitzt er, liegt er, hängt 

er, man weiß es nicht. Im Krankenhaus ist es ja offensichtlicher, wenn man 

da rein kommt (..) die liegen meistens alle, da rennt keiner groß rum. Das 

ist schon sehr interessant.  

I: Ok, das ist doch schön. Jetzt würde ich Sie noch bitten, dass Sie 

beschreiben, wie sich diese Belastungen auf ihre Zufriedenheit auswirken. 

B: Also das wirkt sich nicht wirklich darauf aus. Es sind meist momentane 

Sachen, die nicht auf Dauer sind. Und das mit dem Zeitdruck ist ja schon 
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immer so, daran gewöhnt man sich. Deshalb mache ich meine Arbeit 

trotzdem gerne. Man ist mal gestresst, aber das vergeht ja auch wieder. 

Man ist da den Tag ziemlich kaputt, aber am nächsten Tag geht es weiter.  

I: OK, danke. Und inwieweit finden sich die genannten Faktoren zur 

Zufriedenheit im Unternehmen wieder? 

B: Naja (..) so schlecht ist das hier gar nicht, das ist gut so. Wir kriegen, zum 

Geburtstag, immer so kleine Präsente, die auch wirklich geschickt für 

denjenigen gewählt sind. Nach so ein, zwei kleinen Andeutungen (..) 

haben sie das dann verstanden. (lacht) Ich kann das nachvollziehen, das 

ist schwer, das ist nicht einfach, ohne dass man mit dem Hammer kommt, 

(lacht) aber ich finde das machen sie jedes Jahr immer ein bisschen 

besser, die tasten sich da so ran. Mal einen Kinogutschein, dann mal einen 

Massagegutschein, einen Frisörgutschein, wo das dann direkt für den 

Salon ist wo man hingeht, also die kleinen Sachen, da hat sich jemand 

interessiert, wo lässt sie sich die Haare machen, die Wertschätzung, das 

machen sie hier. Wie die Feiern und so das haben wir, die kleinen Gesten, 

Frauentag, Kindertag (..) selbst da (.) find ich toll, find ich absolut toll. 

Weihnachten oder auch das Rücksicht nehmen aufeinander, gerade bei 

Ferien, aufpassen, Kinder, Ferien, wer hat zuerst. Das ist schon gegeben, 

man gibt sich Mühe. Für so ein kleines privates Unternehmen, da geben 

sie sich echt Mühe.  

I: Ok, danke. Und inwieweit hat sich ihrer Erwartungshaltung vor Beginn der 

Tätigkeit mit der Realität gedeckt? Und die daraus entstandenen 

Auswirkungen.  

B: Also es ist nicht mein ersterlernter Beruf. (..) Ich hatte erst was ganz 

anderes gelernt und durch die Wende, die dann kam, war ich arbeitslos 

und habe mir gesagt, das ist nicht meins, bleibst nicht zu Hause, das geht 

gar nicht. Und (..) war eigentlich schon die Tendenz sowas willst du 

machen, die Ausbildung alles, die Anforderungen waren mir klar, dass es 

nicht einfach wird. War teilweise aber auch erschrocken, was auf einem 

zukommt. Was es alles gibt bei der Altenpflege, es gibt auch Verbände, 

gut das haben Sie heute nicht gesehen, das wird nur Frühs gemacht, die 

haben schon massive Ausmaße, also da lernt man schon schlucken. Das 

ist, (..) es ist nicht alles schön, man muss da wirklich umgehen können 

damit, auch wenn man Kinder hat, Körperpflege, reinigen des 

Intimbereichs, Inkontinenzwechsel, andere Sorten von 

Versorgungsmaterialien die untenrum verwendet werden. Auch die 

Ausscheidungen, die (..) sind ja auch nicht immer das Gelbe vom Ei. Da 

muss man mit sich kämpfen, das dauert auch eine Weile, muss man auch 

ganz ehrlich so sagen. Es war mir zwar klar, aber nicht in diesem Ausmaß, 

das sind ja dann wirklich 8 Stunden. Da nimmt man die ersten Wochen 

Gerüche mit nach Hause, die man jetzt zum Glück nicht mehr so 

wahrnimmt. (lacht) Also, das muss man auch gestehen. (lacht) Aber sonst 

habe ich schon einiges erwartet, aber es ist auch nicht alles erfüllt. Gerade 

auch was die Zeit für den Menschen betrifft, um sich wirklich mit ihm zu 

befassen. Es gibt ja jetzt diese wunderschöne Zusatzbetreuungszeit, die 

125 Euro, ganz toll, wenn man sie so nutzen könnte. Wenn wirklich die 
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Angebote gemacht werden würden, wie (..) naja. Der, den Sie heute 

kennengelernt haben, aus dem Krankenhaus, ist eigentlich 

leidenschaftlicher Gärtner. Ihm haben wir so Blumenkästen alles so 

gemacht, er hat das auch selber alles mit gemacht, das war für ihn ein 

Anreiz, da freut man sich selber und er sowieso. Es war für ihn richtig 

schön, es war toll. Kann man aber nur einmal machen, die Zeit ist einfach 

nicht da. Und man darf ja auch als Pfleger nicht den Fehler machen, zu 

viel Zeit reinzustecken, die nicht bezahlt wird. Die Zeit gibt ihm niemand, 

da mag das Herz dranhängen, da mag alles sein, das ist ein 

sympathischer Mensch, aber man muss da einen Strich ziehen. Weil die 

machen so (hält Hand auf – symbolisch für etwas nehmen).  

I: Ok und welche grundsätzlichen Motivationen hatten Sie diesen Beruf zu 

ergreifen? 

B: Also erstmal um aus der Arbeitslosigkeit herauszukommen, das ist Fakt. 

Man darf ja auch nicht vergessen wie alt man da war. Und durch die Kinder 

die man hat, es ist einfach, dass man sagt, ja das war dann schon Nummer 

2 und 3 Beruf was willst du eigentlich noch werden. Gereizt hat es mich 

dann, als ich das 14 tägige Testprogramm, ob ich überhaupt in der Lage 

bin Altenpflege zu machen, absolviert habe. Da war ich im Heim, das hat 

mich eher geschockt. Also der Umgang mit den Patienten, das war für 

mich schlimm zu sehen, dass diese Hierarchie Stationsschwester, 

Pflegepersonal, Assistenten ganz gravierend, selbst für jeden 

Neueinsteiger oder (..) Besucher sofort erkennbar war und dieses Treten 

nach dem Unteren dort ganz massiv war. Also das war das erste was ich 

wahrgenommen habe und für mich absolut schockierend. Und dann 

natürlich auch die Art dem Patienten gegenüber, (..) wo man dann, man 

merkte als Neueinsteiger man musste all die Arbeit machen, die mehr wie 

unbeliebt waren (..) und (..) man konnte dann auch schon viel reinhören, 

was so der Umgangston, Jargon war. Huch, da musste man auch 

schlucken. Da habe ich wirklich erst überlegt. Da habe ich gedacht oh Gott, 

weil eigentlich wollte man ja irgendwo ein bisschen Hilfe mitgeben und 

irgendwo ein Ergebnis sehen von dem was man macht, aber dort (..) es 

waren 14 Tage und eigentlich hätte man danach sagen müssen NEIN. Das 

war kein Aushängeschild, das habe ich dann dort auch gesagt, wo wir uns 

beworben hatten. (..) Bin ich schon ganz schräg angeguckt wurden, (lacht) 

ich war da eine der ganz Wenigen, die da ein negatives Urteil abgegeben 

haben. Ich bin aber dann trotzdem dortgeblieben, habe dann nur die 

Ausbildungsstelle gewechselt. Man hat viel Mist gesehen, (..) man hat aber 

auch sehr viel Schönes gesehen.  

I: Und warum haben Sie das dann trotzdem gemacht, obwohl Sie so viel 

Negatives gesehen haben? 

B: Es hat mich gereizt, vielleicht kann man es ja doch irgendwo besser 

machen. (..) Wenn du dann mal fertig bist, so deins mit reinbringen und 

wenn es nicht für viele ist, aber für ein paar, dass man (..) ja.  

I: Ok, und sind Sie an beruflicher Weiterbildung und Weiterentwicklung 

interessiert? 
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B: Naja (..) muss ich ganz ehrlich sagen nein, da hatte ich bis vor 2 Jahren 

alles, aber durch einen persönlichen Schicksalsschlag kann man sagen, 

war dann wirklich alles, wo ich gemerkt habe eben dieses Stopp bis hier 

hin und nicht weiter. Dort habe ich das dann bitter gelernt und momentan 

ist es wirklich (..) keinerlei Interesse. Also Weiterbildung ganz normal, 

regelmäßig ja, also das was mich interessiert, was von Interesse ist mache 

ich gern, aber da kümmere ich mich selber drum. Die werden ja hier 

angeboten, sind inhaltlich gut gemacht, keine Frage. Und was PDL angeht 

überhaupt nicht, die anderen Sachen sind zwar alle schon an den Schrank 

getragen wurden, aber (..) ich sage es gibt genug junge Leute die das 

gerne machen wollen, ich sage fragen kostet nichts, ich bin die letzte die 

nein sagt, wenn Fragen kommen oder eine Auskunft gewünscht wird, aber 

das andere sollen junge Leute machen. Ich möchte jetzt ganz gerne meine 

Arbeit machen, so wie ich sie jetzt für mich als richtig empfinde machen 

und das genieß ich, das sag ich ganz ehrlich. Wenn ich da dann nach 

Hause komme, bin ich bisschen kaputt, aber zufrieden, wie heute der Tag, 

es war alles ruhig, nichts passiert, es war richtig schön (..) und dann 

komme ich nach Hause, dann werden sicherlich Telefonate eintrudeln, was 

die Kinder angeht, das ist für mich dann (..) geschafft, Entspannung. Das 

ist angenehm, negativ wäre es, wenn etwas passiert ist, was nicht 

passieren sollte. Es ist nicht jeden Tag und auch schwer beeinflussbar. Es 

kann passieren mir nimmt jemand die Vorfahrt, da könnte ich aber böse 

werden. (lacht) Man kann viel probieren, aber letzten Endes, (..) wenn es 

irgendwo rumpelt oder kracht, auch wenn es im Team ist (..) reden, das 

klären, aus der Welt schaffen. 

I: Ok, schön, dass Sie das schon ansprechen. Mein nächster Punkt wäre die 

Organisation im Betrieb. Wie würden Sie die beschreiben? 

Konfliktmanagement ist sicher ein Teil davon. 

B:  Tja, wenn Konflikte entstehen, die entstehen ja kaum, kann man sich ja 

denken warum. (..) 

I: Das war jetzt ironisch gemeint oder? (lacht) 

B: Ja. Weil kaum miteinander geredet wird. Und (..) wenn sowas ist, dann bin 

ich jemand der sagt, sagt mir das ins Gesicht. Und wenn Probleme sind 

sag ich immer setzt euch hin, ihr braucht kein Publikum dazu, nehmt von 

mir aus noch einen Neutralen mit dazu und dann ordentlich reden. Oder 

ob ihr euch in den Park setzt mit einer Tasse Kaffee oder sonst was ist 

egal. Dass dritte, vierte, fünfte erzählen, (..) wir wissen es doch alle. Noch 

10.000 Gespinste dazu, dann lieber die Arschbacken zusammenkneifen 

und darüber reden, jeder macht Fehler, ich kenne keinen, der keine macht. 

Dazu stehen (..) 15 Frauen auf einem Haufen, da bleibt ja Zickenkrieg nicht 

aus. Das ist manchmal (..) ohne dass derjenige, der das in die Welt setzt, 

bedenkt das manchmal gar nicht. Das ist irgendeine Floskel die man dahin 

schmeißt oder irgendeine Bemerkung und ein Dritter in der Ecke hat das 

gehört, aber gar nicht die Zusammenhänge. Einfach, wo die 

Kommunikation nicht stimmt, aber das ist (..) ja typisch Frau. Das klärt sich 

dann aber auch. (lacht) Ja und sonst die Teams sind halt untereinander, 

(..) man spricht miteinander, es wird auch über Patienten oder wenn mal 
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Probleme sind da wird geredet oder auch mal um Rat gebeten, was würdet 

ihr machen. Oder wenn Arztgespräche anstehen oder sowas, also da 

redet man schon miteinander. Im Notfall müssen wir ja alle irgendwo 

reagieren können, gerade durch die Rufbereitschaft, da wird ja nicht 

gesagt Team 3 wird angerufen, nein, müssen alle. Man erkundigt sich dann 

auch, auch wenn interessante Fälle sind. Und bei den Dienstberatungen 

werden ja auch Probleme angesprochen oder wenn etwas ist. Oder man 

kann direkt sagen hier passt auf das und das, wollen wir uns mal 

zusammensetzen, mal darüber reden, gerade was Verbandsmaterialien 

und (..) Verbandsstoffe, Medikamente, wo es manchmal Probleme gibt, 

oder was würdet ihr davon halten, da setzen wir uns schon zusammen. 

Aber das muss ich ganz ehrlich sagen, sind die Rauchergrüppchen. Das 

ist dann, (..) da reden wir viel mehr, vielleicht weil es auch draußen ist. Das 

nimmt einfach diesen Schrecken Büroraum. Ja (..) und so was Dienste 

angeht (..) die sind ja für jeden im Team anders, jedes Team hat nun mal 

andere Leue, da ist mal einer kurz und einer lang. Neuerdings wird schon 

vermehrt Rücksicht darauf genommen, dass auch die Patientenzahl nicht 

so immens ist, dass da auch mal ein kurzer Dienst eingelegt werden kann, 

was ich sehr positiv finde. Dass eben da nur bis um 9 oder halb 10, (..) das 

ist sehr angenehm, wenn man sonst immer (..) wir können auch Wünsche 

äußern, wir haben unser berühmtes Wunschbuch. Das ist ein tolles Teil 

(lacht), wo dann die Leute ihre Wünsche reinschreiben können. Was dann 

genehmigt werden kann, ist eine Sache der Koordination, was geht 

überhaupt, wird aber dann meistens zeitig genug abgeklärt, dass es dann 

heißt also Leute hier 3 Mann funktioniert nicht. Also da wird schon sehr gut 

reagiert. Und was so kurzfristig ist, wird intern in den Teams abgeklärt, da 

weiß die PDL auch Bescheid, da wird ein Zettel gemacht oder sagt kurz 

Bescheid, dann geht das. Hauptsache die Dienste sind abgesichert. Da 

haben wir schon Handlungsspielraum. Sie macht ihre Arbeit gut, sonst 

würde die Firma nicht laufen. Dass nicht alles toll ist was kommt ist klar, 

aber man muss ja immer den Standpunkt sehen, wir sind die 

Arbeitnehmer. Also es ist mein Chef, er bezahlt mich und es ist eigentlich, 

das hatte ich ja vorhin schon gesagt, für eine kleine Firma für einen 

Pflegedienst bietet sie schon Sachen und versucht vieles uns recht zu 

machen, was wir vielleicht manchmal so gar nicht wahrnehmen. Wo 

manchmal das Interesse vielleicht fehlt mal zu hinterfragen, es wird gerne 

genommen, aber man fragt sich gar nicht wieso, weshalb, warum. Also ich 

muss ganz ehrlich sagen man entwickelt sich wunderbar weiter. (..) Das 

Verhältnis ist auch so nicht schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen unsere 

PDL jetzt macht ihr Ding eigentlich gut. Mir würde zwar manchmal 

bisschen fehlen zu achten, dass eben diese Grenze Mitarbeiter Chef 

bleibt. Ich sag mal dieses Wörtchen sie fehlt. Das ist, sag ich mal, wie bei 

Patient Arzt. So ist es ja hier auch, Arbeitgeber bleibt ein Arbeitgeber. Und 

wenn jetzt ein Assistent kommt oder ein zukünftiger Lehrling oder einfach 

jemand auf Schnupperkurs geht und das Gefühl hat es sitzen hier 15 

Chefs, weil jeder das so präsentieren will und wir haben aber nur 2. Und 

wenn man als Außenstehender kommt, entsteht ganz schnell das Gefühl 
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(..) hier hat jeder was zusagen. Ohne dass das falsch rüberkommt, aber 

es ist nicht dieses. (..) Es ist diese Abtrennung Büro, ich schätze die 

trotzdem sehr und es ist alles (..) Vertrauen ist da, man kann über alles mit 

denen reden, aber mir ist das manchmal schon zu familiär. Naja (..) es 

muss immer ein kleiner Abstand sein. Wie will mich denn mein Chef (.) 

kritisieren oder mir irgendwas sagen, wo ich mal einen Fehler gemacht 

habe (..), wenn ich aber so ein freundschaftliches Verhältnis habe, kann er 

mir das einfach nicht rüberbringen. Würde ich ihn vielleicht auch nicht ernst 

nehmen, das ist die Gefahr. Es ist einfach, (..) man sieht ja dann wir sind 

gute Freunde und sagen du. Da sagt man vielleicht, hier das war ein Fehler 

und dann jaja. Aber als mein Chef erwarte ich da (..) hier, das war nicht in 

Ordnung, die Konsequenz ist beim nächsten Mal das und das. Sowas ist 

nicht leicht, keine Frage, auch für den, den es betrifft. Aber (.) das muss 

eigentlich sein, finde ich.  

I: Ok, danke dafür. Meine letzte Frage bezieht sich auf die Einstellung zu 

den Arbeitszeiten. Da würde ich gern, dass sie beschreiben, wie Sie dazu 

stehen. 

B: Muss man relativ sehen. Ist vielleicht meinem Alter geschuldet, aber das 

muss man wirklich relativ sehen. (lacht) Dass wir früh anfangen ist klar, 

jeder der sonst in die Fabrik arbeiten geht muss auch um 5 aufstehen und 

da wäscht der sich vorher. So (..) wir haben nun so und so viel Klienten, 

da muss überall eine Grundpflege erfolgen und da können wir nicht erst 

um 10 anfangen und höre um 3 mit der Frühpflege auf, das geht nicht. Klar 

müssen wir zeitig raus, das habe ich aber gewusst, als ich den Beruf 

ergriffen habe. Das manchmal die Arbeitszeiten, gerade wie bei solchem 

Wetter heute (lacht) (..), aber das steckt man irgendwo wieder weg, man 

versucht das für einen selbst relativ angenehm zu machen und (..) man 

sieht ja durch den Tourenplan, wo man ist und wie viel man noch hat. Man 

kann eine kleine Pause machen, es spricht nichts dagegen irgendwo mal 

eine kleine Pause zu machen. Und dass wir Samstag, Sonntag arbeiten 

gehen müssen, mein Gott, dafür haben wir mal Montag, Dienstag, 

Mittwoch frei. Wir sind ja in einer flexiblen Zeit und wenn das weiter so 

fortschreitet, wird es das ja gar nicht mehr geben, dass man nur Montag 

bis Freitag arbeiten geht. Dann wird das ja immer flexibler, jeder kann sich 

einteilen, wie er es gerne hätte. Also ich finde das überhaupt nicht 

schlimm. Es macht vieles möglich, erfordert aber auch eine gute 

Koordination, denn dann muss es aber auch funktionieren und man muss 

sich aufeinander verlassen können. Denn, (..) wenn man so flexibel ist und 

dann sagt hier komm das muss klappen, dann muss es auch klappen. Das 

Vertrauen muss dann da sein. Gerade im Team. Und ja (..) es ist 

unterschiedlich. Es kommt auch drauf an wie viel Wochenenden der Monat 

hat. Aber (..) aller zwei, manchmal auch drei. Wenn jetzt jemand krank ist, 

muss man das natürlich kompensieren. In dem Zeitraum muss man dann 

umso mehr arbeiten gehen, aber ich weiß genau, wenn der wieder gesund 

ist, kann ich dann auch wieder ausspannen. Aber das ist ja in jedem 

Betrieb. Es ist ja auch kein Paket, was man zur Seite schiebt, derjenige 

wartet früh und muss gemacht werden. Und das muss man wissen, wenn 
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man den Beruf macht und dann ist das auch ok. Es ist ja eine momentane 

Belastung und dann kommt man abends bestimmt auch Heim und ist froh, 

dass der Tag vorbei ist, aber das ist am nächsten Tag auch wieder ok. Und 

die Feiertage und alles (..) mein Gott, es gibt viele Feiertage, ich muss 

nicht alle feiern. (lacht) Das ist keine Belastung und es wird auch Rücksicht 

genommen. Und solange es im Team funktioniert ist das schon ok.  

I: Ok, gut, danke. Dann wäre es das von meiner Seite, ich bedanke mich 

noch einmal für die Antworten. 

B: Kein Problem (lacht) gerne. 

 

9.3.7 Interview 7 

 

I: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Interview und bedanke 

mich nochmal ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit nehmen. (..) Ich würde 

mit meiner ersten Frage starten. (.) Und zwar würde ich Sie bitten 

auftretende Belastungen im Pflegealltag zu beschreiben. Gern auch an 

Beispielen. 

B: In welcher Hinsicht Belastungen? 

I: Na also, was so für Faktoren oder auch Situationen auftreten, die 

belastend wirken. Verstehen Sie was ich meine? 

B: Ja. ZEITDRUCK. Ganz klar. (..) Bei mir fängt der Zeitdruck früh an (..) also, 

wenn ich mein Kind fertig machen muss und schnell in den Kindergarten 

bringen muss und dann direkt zu Arbeit muss. Das ist jeden früh so und ist 

schon stressig. Und dort geht das alles schon los (..) ja naja. (…) 

I: Ok. Und ist der Zeitdruck dann nur früh? (.) Oder auch dann im 

Arbeitsalltag?  

B: Nein, ich sagte ja, dort geht es los. (lacht) (..) Ich muss um 6 früh im 

Kindergarten sein, dann muss ich 6.30 Uhr hier sein und ich habe nun mal 

einen Kindergarten auf dem Dorf gewählt, deshalb muss ich durch die 

ganze Stadt fahren. (lacht) Ja, 6.30 Uhr hier Dienstbeginn und dann schon 

6:45 beim ersten Patienten. In der Viertelstunde muss ich meine ganzen 

Sachen zurecht suchen, Schlüssel einpacken und dann (..) schon zum 

ersten fahren. Also das ist schon knapp bemessen. Dabei (..) naja (..) also 

es ist dann egal wo der Patient wohnt. In Westewitz oder irgendwo anders. 

Ich MUSS dann dreiviertel da sein. Also müsste ich, (..) so ist der Plan. 

Also das ist schon der erste Stress. Und teilweise hast du für gewisse 

Sachen nur eine bestimmte Zeit, die du einhalten sollst, (.) aber (..) das ist 

ja teilweise nicht wirklich machbar. Auch die Belastung für den Körper ist 

nicht ohne. Die ganze Pflege geht schon auf die Knochen, vor allem auf 

den Rücken. Es ist ja nicht so wie im Krankenhaus, wo die so (..) naja 

Hilfsmittel für die Pflege haben. Das haben wir hier ja nicht. Es ist schon 

schwierig, da so rückenfreundlich zu arbeiten, sag ich mal. Das merkt man 

leider auch. Also das wäre noch so etwas, wo ich sagen würde, das ist 

eine Belastung. Und auch eine recht hohe.  

I: Wie meinen Sie das mit nicht machbar? Was betrifft das? Also was genau 

ist dann nicht machbar? 
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B: Naja die Zeit am Patienten ist mir dann zu kurz. Weil, (.) wenn wir für eine 

kleine Grundpflege 25 Minuten haben, inklusive Anfahrt, inklusive 

Dokumentation und nebenbei müssen wir noch den Patienten waschen 

und ihn auch noch fragen, ob es ihm gut geht, also mit ihm bisschen reden. 

(..) Und naja (.) das geht eigentlich alles irgendwo nicht. Das ist einfach 

(..) zu kurz gemacht, die Zeit einfach zu knapp bemessen. Man kann sich 

nicht mehr die Zeit nehmen so wie früher. Und dass (..) ja (..) das ist 

bescheiden (schmunzelt) (..) Naja und darunter leidet leider dann auch 

manchmal die Qualität. Denn man muss teilweise so husch husch 

arbeiten. Es passieren dadurch Fehler, muss man sich eingestehen, man 

übersieht was. Oder (..) man vergisst irgendetwas wichtiges zu 

dokumentieren, weil man schon wieder den nächsten im Kopf hat. Es ist 

ziemlich stressig so. Man muss ja da gleich hin und überlegt schon was 

man wie machen muss. Und (..) ja (.) man übersieht einfach Dinge oder 

der Patient fühlt sich dann einfach (.) nicht ordentlich versorgt. Er ist 

unzufrieden, lässt das dann uns spüren, dass er unzufrieden mit uns ist. 

(..) Man versucht schon irgendwo so einen Mittelweg zu gehen, dass man 

sich schon Zeit für die Patienten nimmt. Also ein Gleichgewicht, eine 

Balance. Das ist dann so, dass man das vielleicht mal nicht dokumentiert, 

sondern später, sodass man sich mal richtig mit dem Patienten unterhalten 

kann und reden kann. (..) Ja, weil das Reden ist für viele Patienten das 

Wichtigste. Also das wollen so viele und leider, (..) naja (.) lässt es unsere 

Zeit oft nicht zu, deshalb versucht man da mal das so zu regeln. (..) Denen 

ist es manchmal gar nicht so wichtig von oben bis unten gewaschen zu 

werden, aber einfach das mal jemand da ist und sich mit ihnen unterhält. 

(..) Teilweise sind wir ja die einzigen Bezugspersonen. Wir kommen ja 

mehrmals am Tag und man kennt sich oft. Ja, (..) was kann ich Ihnen noch 

erzählen (schmunzelt) (..) Naja diese Fürsorge und der der soziale Aspekt, 

was ich gerade sagte, der (..) ist ganz schön in den Hintergrund gerückt. 

Durch den Zeitdruck kommt der halt für meine Begriffe zu kurz, (..) viel zu 

kurz. Das ist ein Problem, da so der Patient nicht richtig betreut werden 

kann, so wie er es vielleicht braucht. 

I: Ok. Ich höre also raus, dass der Zeitdruck (..) um das kurz 

zusammenzufassen schon eine Rolle bei den Belastungen spielt? 

B: Ja, schon. Also der Zeitdruck (..) habe ich ja gerade schonmal 

beschrieben, dazu kommt dann noch die Dokumentation (..) die einfach 

überhandnimmt. Es ist ja nicht nur so, dass wir dokumentieren beim 

Patienten, (.) sondern auch, (..) naja wir sitzen ja teilweise auch noch eine 

gewisse Zeit hier und dokumentieren noch andere Sachen und müssen 

noch andere Sachen erledigen. Das (..) ist Wahnsinn (lacht) Die 

Dokumentation nimmt schon eine, für meine Begriffe, zu hohe Rolle ein, 

weil (..) es ist so viel Zeit die damit verschwendet wird. Dadurch hat man 

dann auch nur sehr wenig Zeit am Patienten. Es ist sehr viel zu schreiben, 

(..) der Aufwand ist sehr hoch, darunter leiden dann auch andere Dinge (.) 

die wichtiger sind.  

I: Ok. Und wie würden Sie das Arbeitspensum der letzten Jahre bewerten? 

Und mal die Auswirkungen auf Sie schildern. Bitte. 
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B: Ja (..) also es ist mehr geworden, keine Frage. Das kann man schon so 

sagen, keine Frage. Allgemein ist es mehr geworden, weil auch die Leute 

mehr erwarten von uns. Mehr Leistung für dasselbe Geld, ja nicht mehr 

bezahlen. Ja (.) und auf mich. (..) Naja es ist der Druck den man hat. Im 

Kopf hat man dann noch das, das, das und das, was man noch erledigen 

muss. (..) Und eher kann ich nicht nach Hause, (.) ich habe aber dann 

noch den anderen Druck, dass ich um 14 Uhr mein Kind aus dem 

Kindergarten abholen muss. Also MUSS ich das alles zwischen 6.45 Uhr 

und (..) spätestens 13.45 Uhr geschafft haben. Ich muss da alles irgendwie 

reinpacken, damit ich mein Kind abholen kann. (..) Das ist schon (.) 

anstrengend. Und gegen Abend kann ich dann mal sagen (atmet tief 

durch) jetzt habe ich mal Feierabend. (..) Also die Vollzeitarbeit hier (.) mit 

Kleinkind (..) ist hart (schmunzelt) ja. (..) Das wirkt sich schon irgendwo 

aus, in dem (..) naja ich einfach meine Ruhe haben will. Die (..) habe ich 

nicht oft. Die habe ich eigentlich nur so in der Spätdienstwoche, wo ich 

einfach mal für mich sein kann, mal abschalten kann, also versuche 

abzuschalten. (..) Ich sitze dann trotzdem manchmal vormittags hier und 

mache irgendwas. Eben weil man da mal die Zeit hat was zu machen, was 

mal auf der Strecke geblieben ist. Und das mach ich dann halt teilweise in 

der Freizeit. (..) ich weiß, das mag komisch klingen, aber dadurch hat man 

dann nicht so viel Stress in der Arbeitszeit. Man hat da so eine, (..) naja 

depressive Phasen (..) ja kann man schon sagen, ist so. Wo man sich 

einfach so ausgelaugt fühlt (..) Ja (..) 

I: OK. Und wie gehen Sie mit diesen Belastungen um? Wie reagieren Sie 

darauf? 

B: Ja wie mach ich das, (..) ich weiß nicht, ich bin in einem 

Faschingsverein,(..) gut aktuell haben wir gerade Pause, aber wenn dann 

der Vereinsstress losgeht, ist das was Positives. Also das ist schöner 

Stress sage ich mal (lacht). Dann habe ich ein sehr gutes familiäres 

Umfeld. Wir helfen uns da gegenseitig sehr gut mit unseren Kindern zum 

Beispiel. Also mit der Kinderversorgung und wir bauen uns gegenseitig 

auf. Bisschen zusammensitzen, einen Kaffee trinken und ja (..) da dann 

mal bisschen (..) blöd labern sag ich mal. Das hilft einem dann schon. Da 

rede ich auch mal über die Probleme die hier waren und so. Das hilft mir 

dann auch, wenn ich darüber rede, das war stressig oder das war 

bescheiden. Ich bin jemand der wartet, wartet, wartet und dann machts 

boom (lacht) und dann kommt alles auf einmal. Also das dauert bis die 

Emotionen mal rauskommen.  

I: Ok, danke. Könnten Sie bitte noch etwas präziser den 

Dokumentationsaufwand beschreiben? 

B: Naja es ist ja so, (..) die Leute von ganz oben wollen ja, dass wir jeden 

Pups aufschreiben, den die Leute lassen. So (..) und wie gesagt, wenn 

man nur diese 25 Minuten für eine kleine Grundpflege hat und man muss 

alles aufschreiben, das ist Wahnsinn. Also das stresst mich schon in dem 

Sinne, dass ich da jedes einzelne Blatt so durchgehe und schaue war hier 

was, war hier was, was war dort nochmal, das machst du später, ach nein, 

das musst du aktualisieren. Ich mein als Teamleiter haben wir einmal im 
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Monat einen Bürotag, wo wir uns die Mappen nochmal vornehmen 

können, aber (..) teilweise schaffst du in den 6 Stunden gar nichts weiter, 

weil da kommt jemand von den Kollegen rein, Schnader, Schnader, 

Schnader und dann (..) naja, das lenkt dann ab. Aber es ist so viel 

geworden, was wir schreiben müssen. Im Gegensatz zu wo ich 

angefangen habe mit der Lehre, (..) also da war es auch schon viel, aber 

jetzt ist es noch viel mehr und es hatte damals noch nicht so diese 

Wichtigkeit. Jetzt ist ja die Dokumentation fast wichtiger, als das 

Wohlbefinden des Patienten, weil was du nicht geschrieben hast, hast du 

auch nicht gemacht. Das ist traurig, dass du mehr Zeit für die 

Dokumentation aufwenden müsstest eigentlich, als was du am Patienten 

hast. Ja (..) das ist schade. Dazu kommt dann auch noch, dass der Rücken 

abends auch schonmal wehtut (lacht)  

I: Wie meinen Sie das? (lacht) 

B: Naja die körperliche Belastung. In der Häuslichkeit hast du nun mal nicht 

so viele Hilfsmittel, wie im stationären oder so. Das ist klar. Man versucht 

sich zu helfen mit gewissen Tricks, um es einem zu erleichtern und dann 

geht das schon. Aber naja (..) da gibt es dann schon doch mal abends 

Rückenschmerzen, aber es ist (..) auszuhalten sag ich mal (lacht) 

I: Ok, danke. Ich würde jetzt zu meinem zweiten größeren Thema kommen, 

der Zufriedenheit. (..) Dabei würde ich Sie zunächst bitten, dass sie 

Faktoren beschreiben, die für Sie zu einer beruflichen Zufriedenheit 

führen. 

B: Also (..) die größte Zufriedenheit habe ich, wenn es den Leuten gut geht. 

Ich bin ein sozialer Mensch und mache alles für meine Patienten. Dass ich 

mit meiner Leistung dazu beitrage, dass es einem Menschen besser geht 

oder sich sein Zustand, und sei es nur ein bisschen, verbessert. Und darin 

gehe ich auch auf, wenn ich da ein Danke oder ein Lächeln 

zurückbekomme und nicht bloß so ein hm, ja, ok, du kriegst ja Geld dafür, 

dass du das machst. dann ist das etwas Schönes. Einfach die Dankbarkeit 

der Leute, die heutzutage sehr fehlt. Das ist für mich Zufriedenheit. Wenn 

er mit mir zufrieden ist, mit meiner Leistung. Dann habe ich das große 

Glück, dass ich mit meiner Teamkollegin mich super verstehe. Also ich 

kann in den Feierabend gehen und weiß es läuft danach auch. Wir 

arbeiten Hand in Hand und es funktioniert, was du teilweise nicht hast. Das 

ist eigentlich das Beste was man haben kann, eine perfekte Teamkollegin. 

Auch halt Absprachen oder die naja (..) Chemie im Team ist wichtig, sonst 

funktioniert das nicht. Wenn jeder nur sein eigenes Ding macht, dann 

geht’s gar nicht. Weil, dann weißt du nicht was derjenige gemacht hat, 

dann machst du es selber, dann erfährst du das es schon erledigt ist und 

du denkst dir dann so super. (lacht) Reden, hallo (..) wäre auch mal ganz 

toll. (sarkastischer Ton) (..) Ja das Geld haut auch hin. Klar, man ist nie 

zufrieden mit dem Geld. (lacht) Man kann damit gut leben, große Sprünge 

kann man nicht machen, aber (..) ja (.) es reicht. Es ist jetzt auch nicht ein 

wichtiger Faktor für mich. Geld ist ein Faktor, aber eher weit unten 

angesiedelt sag ich mal. Es beruhigt aber wenn alles andere schlecht ist 

sag ich mal, bringt dir Geld auch nichts, es macht dich dann auch nicht 
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glücklich.  Viel wichtiger ist, dass ich mich mit meiner Teamkollegin gut 

verstehe und dass es den Patienten gut geht.  

I: Ok. Wie stehen sie zu monotoner Arbeit? Könnten sie sich vorstellen 

monotone Arbeit zu verrichten? 

B: Nein, so wie in einem Pflegeheim, stationär, jeden Tag dasselbe. Ich mag 

dieses eingesperrt sein auch nicht. Ich habe Praktika in meiner Ausbildung 

gemacht, da war ich in der stationären Pflege. Und da ging früh alles 

husch, husch von 6.30 Uhr bis 8.00 Uhr mussten alle am Frühstückstisch 

sitzen und das ist, (..) nein das geht gar nicht. (.) Du fegst mit dem 

Waschlappen über die Leute drüber, fix waschen, fix anziehen und dann 

an den Tisch (.) fix, fix, fix. Und das jeden Tag. Also man macht ja da jeden 

Tag dasselbe, das wird auf die Dauer einfach langweilig. Du hast ja dort 

wirklich, (..) du kommst ja auch nicht wirklich an die Leute ran. Du bist ja 

im Pflegeheim und das ist ja bei vielen auch die Endstation (..) Und du 

kannst keine richtige Verbindung, (..) also so habe ich es empfunden, zu 

den Leuten aufbauen. Hier in der Häuslichkeit ist das anders. Du hast 

erstmal jeden Tag Abwechslung, fährst dahin und dorthin und weißt ja nicht 

was in der Wohnung los ist. Du weißt nicht was passiert (..) klar, dass kann 

einen auch Angst machen, dass es nicht kontrollierbar ist, aber mir gefällt 

das sehr. Es ist spannend, abwechslungsreich (…) und das beeinflusst 

meine Zufriedenheit stark, (..) also positiv natürlich (lacht). Es sind halt 

verschiedene Arbeiten die man macht und nicht jeden Tag der gleiche 

Ablauf. (.) Nein, das wäre absolut nichts für mich. Ein Beispiel auch was 

so Bindung angeht. (..) Ich hatte mal ein älteres Ehepaar, gut die sind 

leider verstorben, aber da wurde früh der Frühstückstisch für mich 

mitgedeckt. Die haben dann gesagt los Kleine jetzt mach mal hin das 

Frühstück ist fertig und da durfte ich mitessen, das ist toll sowas. Die 

Angehörigen haben mit im Haus gewohnt und den Tisch vorbreitet, für 

mich wurden Brötchen mit eingekauft und sowas. (..) Die Schwiegertochter 

war selber Altenpflegerin und ja (..) da haben die gesagt mach hin, dass 

wir noch zusammen frühstücken können. Und abends hat die 

Schwiegertochter gesagt ist schon alles erledigt setz dich hin, wir grillen. 

Also auch einfach diese Aufnahme in den Familien ist auch viel schöner 

als in einem Pflegeheim. Und das ist auch irgendwo etwas 

Abwechslungsreiches und wirkt sich positiv auf deine Motivation und so 

aus. Ich find das sehr schön. (..) Hier hast du auch mal den Weg oder 

machst mal das, du bist halt bisschen freier als im stationären. Das ist 

schon auch vielleicht ein Punkt (..) also, dass man da zufriedener ist. (..) 

Ja doch, das ist ein Punkt. (lacht) Im Stationären ist das doch auch wie 

eine Fließbandarbeit, (..) jeden Tag das gleiche, so schnell es geht. Ich 

weiß nicht, (..) ob da die Leute trotzdem denken so (..) ja, ich habe was 

erreicht, ich weiß nicht (..) Das wäre nichts für mich.  

I: Ja (..) Ok. Sie haben ja am Anfang schon einmal Belastungen 

beschrieben. Wie würden Sie denn den Einfluss von denen auf ihre 

Zufriedenheit beschreiben? Also wie wirkt sich das aus? 

B: Naja (..) also das wird später sicher mal so sein, dass man unzufriedener 

wird. Einfach dieser Zeitdruck, die Dokumentation (..) das ist ja jetzt schon 
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viel, wenn ich dann mal älter bin, wird das sicher noch schlimmer. (lacht) 

Auch das private jetzt, (..) dass alles unter einen Hut zu kriegen ist schon 

(..) ja (..) nicht ganz so einfach. Ich denke deshalb, dass man nicht 

unbedingt zufriedener, sondern unzufriedener wird. Durch diese 

Belastungen halt. Man muss machen, machen, machen und dort 

schreiben (…) es wird einfach immer mehr, was die Pflegekassen haben 

wollen. Dann (..) einmal im Jahr steht ja die MDK Prüfung an und da muss 

alles passen, da darf nichts fehlen oder so und das ist auch schon ganz 

schöner Druck. Weil (…) man weiß ja nie wann die ist, deshalb muss da 

zu jedem Zeitpunkt alles passen und alles stimmen. Jede Mappe muss da 

passen (..) Da ist man so unter Druck, das ist Wahnsinn. 

I: Ok. Sie haben jetzt beschrieben wie sie perspektivisch ihre Zufriedenheit 

mit den Belastungen sehen, aber wie beurteilen sie die aktuelle Situation? 

B: Naja momentan geht’s. Ich bin ja erst aus dem Babyjahr 

wiedergekommen, von daher (..) (lacht) bin ich noch entspannt und erholt. 

(lacht) Und prinzipiell (..) klar hat man mal Tage wo einen alles nervt, aber 

das hängt jetzt nicht unendlich lange nach. Das passt schon. Sonst wirken 

sich die Belastungen nicht auf meine Zufriedenheit aus. Ich mache meinen 

Job ja sehr gerne und dass es mal Phasen gibt, wo es nicht läuft ist normal. 

Aber an meiner grundsätzlichen Zufriedenheit wird sich da auch nichts 

ändern. (lacht)  

I: Und inwiefern sind die Faktoren, die für Sie wichtig für eine Zufriedenheit 

sind, hier gegeben? 

B: Naja das mit meiner Teamkollegin ist ja top, also das ist schon gegeben, 

das macht mich zufrieden. Meine Vereinstätigkeit kann ich hier auch mit 

einbringen, die Chefetage macht dann die Freis auch möglich, wenn dann 

doch Veranstaltungen sind. Und ja (..) die Arbeit an sich auch, (..) also was 

ich tagtäglich mache stellt mich zufrieden. Grad auch diesen Vergleich 

zum stationären Bereich.  Auch die Kommunikation zu den Vorgesetzten 

ist gut. Sie bemühen sich, vieles möglich zu machen, gehen auf Probleme 

ein, das ist auch schön. Da kann man immer hinter gehen, wenn es 

Probleme gibt, (..) oder Wünsche (.) und es wird einem Vertrauen 

entgegengebracht und ich vertraue denen auch. Das ist auch etwas sehr 

Wichtiges, finde ich. Das ist hier wirklich gut, das Verhältnis ist ja auch 

nicht überall so. (..) Da wird dann auch geschaut, dass eine Lösung 

gefunden wird, die für beide Seiten gut ist.  

I: Danke, ja. (..) Sie hatten sicherlich eine Erwartungshaltung bevor Sie 

diesen Job angetreten sind. Inwieweit haben sich ihre Erwartungen mit der 

Realität gedeckt und welche Auswirkungen hatte dieses Ergebnis?  

B: So (..) naja (.) als ich hier angefangen habe (..) wusste ich nicht mit meiner 

Freizeit wohin (lacht) muss ich ehrlicherweise sagen. Durch diese Dienste 

hier hatte ich zu viel Freizeit, damit musste ich erstmal klarkommen, das 

habe ich so nicht erwartet. (lacht) Also ich habe hier angefangen, weil ich 

fix und fertig war. Wegen dem wo ich vorher war, ich habe früh den Wecker 

nicht mehr gehört. Und (..) dann habe ich hier angefangen und (…) es war 

top, mir gings gut. Die Dienste haben gepasst, ich musste mich erstmal 

umorientieren. Mittlerweile hat man sich daran gewöhnt und möchte 
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trotzdem mehr frei. (lacht) Die Teildienste schlauchen halt sehr. Also Früh 

und Abenddienste, das ist meist am Wochenende oder wenn Not am Mann 

ist. Da ist dann Dienstbeginn 6.30 Uhr im Büro, das sind die Muttidienste 

bis Mittag, wenn du fertig bist und zwischendurch hast du deine Pause, 

wenn du es schaffst, aber je nachdem was du noch alles zu tun hast. 

Manchmal schaffst du die Pause, manchmal rammelst du durch. Und (..) 

dann fängst du um 4.00 Uhr wieder an bis fertig. Also da kannst du nie 

genau sagen bis 8 bin ich fertig, das kommt darauf an. Und das schlaucht 

dann schon, wie gerade jetzt wo die Hitzewelle da ist. ich hatte am 

Wochenende Dienst, da war ich Sonntag fix und alle. Da geht man nur 

noch Heim und dann duschen, essen, Bett. (lacht) Mehr passiert dann 

nicht mehr, da hofft man nur noch, dass das Kind im Bett ist.  

I: Danke dafür erstmal. Ich würde jetzt gern noch wissen, was Sie motiviert 

hat den Beruf der Altenpflege zu ergreifen? 

B: Die Leute, ganz klar. Also der Kontakt mit den Menschen. Was für die 

Menschen zu tun. Ich bin halt ein Typ der (..) teilweise zu viel macht für 

Leute. Nicht nur für meine Patienten, sondern auch für andere. Ein kleiner 

Ja-Sager. Ich hatte damals in meiner Hauswirtschaftslehre Praktika im 

Kindergarten gemacht, das war überhaupt nichts für mich und dann dachte 

ich mir (..) ja (.) machst du mal dein nächstes Praktikum in der Altenpflege 

und es hat mir einfach super gefallen. Die Arbeit mit den Leuten, dass man 

die so bemuttern kann teilweise. Man konnte sich um die kümmern, ihnen 

etwas Gutes tun, indem man sie gepflegt hat, das Zuhören, das Reden. 

Und die Erfahrungen die sie mit sich bringen, ich höre gerne zu, wenn die 

von früher erzählen, wie das so war, das ist sehr interessant, wie die sich 

so durchgeschlagen haben in jeglicher Weise. Und es ist einfach toll den 

Leuten auf ihrem letzten Weg alles schön zu machen und ihnen ein paar 

Wünsche erfüllen. Zuneigung und Aufmerksamkeit zu schenken, gerade 

wenn sie nicht viele (..) oder manchmal auch gar keine Angehörigen mehr 

haben.  

I: Ok, schön. Und sind Sie interessiert sich in ihrem Beruf weiterzubilden?  

B: (5) Naja (..) im Betrieb kann man ja an Weiterbildungen teilnehmen. Da 

muss man sich einschreiben und ja (..) die sind auch richtig gut, finde ich. 

Da lernt man auch was. Oder (..) (lacht) hört das, was man vielleicht schon 

wieder vergessen hat. Und naja (…) ich würde mich schon weiterbilden, 

aber ich müsste es alles selber zahlen und das geht nicht. Ich hatte mal 

mit dem Pflegedienstleiter geliebäugelt, aber für mich alleine halt finanziell 

nicht tragbar. Das ist schade, aber das hatte sich dann damit erledigt und 

Praxisanleiter möchte ich nicht wirklich. Wenn mir da jemand auf die 

Finger schaut oder der Lehrling mich dann mit Fragen löchert (lacht) (..) 

Nein, das wäre nicht so meins. Ich brauch da meine Ruhe und könnte, (..) 

naja was heißt könnte, ich wöllte das einfach nicht so. Es ist halt schwierig. 

Pflegedienstleiter gerne, aber das geht ja wie gesagt nicht. Das kratzt auch 

bisschen an einem.  

I: Wie meinen Sie das kratzt an einem? 

B: Naja so was wir vorhin schon hatten (..) Zufriedenheit. Man steckt fest, das 

ist schade. Man kann nicht weiter, weil (..) es ist ja dieser große finanzielle 
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Aspekt, diese Weiterbildungen kosten viel Geld, von daher geht das leider 

nicht.  

I: Ok. Da würde ich zum letzten Punkt kommen, der Organisation im Betrieb 

und würde Sie bitten diese mal zu beschreiben, wie Sie diese wahrnehmen 

und beurteilen. 

B: Ja (..) die Kommunikation lässt manchmal zu wünschen übrig 

untereinander. Rein von der Organisation (..) die Touren werden 

manchmal so gelegt, wo man sich fragt warum. Also wenn dann zwei 

Pflegekräfte fast im selben Haus sind, könnte man das tourenmäßig 

vielleicht anders planen. Das ist Schwachsinn. Also rein von den Touren 

kann man da sicher bisschen was besser gestalten. Und die 

Kommunikation halt. (..) Vor allem bei Patienteninfos. Da hängt es 

manchmal, weil manche fühlen sich da nicht verantwortlich oder das wird 

schon jemand mitkriegen und dann stehst du da und weißt von nichts und 

der Patient sagt dann aber, dass er es der Schwester doch gesagt hat. 

Das ist dann peinlich sowas. Und so das Verhältnis zu Kollegen ist 

allgemein ganz gut. Klar mit dem Haufen Weibern hier gibt es schon mal 

so Stress oder so, aber das gehört ja bei Frauen dazu. (lacht) Da ist 

Zickenkrieg vorprogrammiert, ja. (Kollegin betritt Büroraum, schreibt in 

Akten ein) Die Konflikte werden dann teilweise gar nicht gelöst und das 

verläuft sich im Sande. Oder man redet mit demjenigen oder halt nicht. Da 

bleiben dann auch die Spannungen bestehen, das staut sich dann an und 

irgendwann platzt die Bombe.  

I: Ok. Und wie wird dann weiterverfahren? 

B: Naja, wenn die Bombe platzt dann schreien wir uns an (..) sicherlich. Bis 

jetzt ist es noch nicht soweit, dass die Bombe platzt. 

I: Ok, gut und wie würden Sie ihre Einstellung zu den Arbeitszeiten 

beschreiben?  

B: Ja, also mit der Freizeit ist es gut verknüpfbar. Gut machbar. Und auf die 

Teildienste kann man sich einstellen, ich habe einen Partner zu Hause, der 

dann auf das Kind aufpassen kann, das klappt gut so. Wie gesagt in dem 

Betrieb wo ich vorher war ging das gar nicht und da bin ich nur Teildienste 

gefahren und ich hatte dann hier viel Freizeit. Das wirkt sich schon auch 

positiv aus, ich habe ja den Vergleich. Die ganze Einteilung ist da hier 

besser und ich fühle mich wohl. Ich mache zwar lieber Frühdienst als 

Spätdienst, aber da hat ja jeder so seine Vorlieben. (lacht) Also (..) die sind 

gar kein Stressfaktor. Das ist gut so. (lacht) 

I: Ja das stimmt. (..) So, da war das von meinem Teil, ich bedanke mich bei 

Ihnen noch einmal dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben. 

B: Gerne, kein Problem. 
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