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Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird in der nachfolgenden Bachelorarbeit bei ge-

schlechtsbezogenen Bezeichnungen größtenteils die männliche Schreibweise verwen-

det. Infolgedessen ist beispielsweise bei dem Begriff „Befragten“ von männlichen, weib-

lichen und diversen Personen die Rede. 

 

1 Einleitung 

Die aktuelle Corona Pandemie belastet die Welt seit Dezember 2019. Das Virus hat 

sich mit großer Geschwindigkeit international verbreitet und wird von der WHO als Pan-

demie eingestuft (vgl. Petzold, Plag, & Ströhle, 2020, S. 1). Die betroffene Bevölkerung 

leidet unter hohen Infektionszahlen, die mit Sterblichkeit verbunden sind (vgl. 

Kricheldorff, 2020, S. 742). „Die notwendigen Maßnahmen zur Einhaltung von Hygie-

nevorschriften und zur Beschränkung sozialer Kontakte haben den Alltag aller Men-

schen maßgeblich beeinflusst, deutlich verändert und eingeschränkt“ (Kricheldorff, 

2020, S. 742).  

In der Corona Pandemie leiden vor allem Pflegeheime, denn diese verzeichnen viele 

Infektionen und Todesfälle. Die pflegerische Versorgung ist bedroht, da das Pflegeper-

sonal besonderen Belastungen ausgesetzt ist. Sie haben eine Doppelbelastung im Pri-

vat- und Berufsleben zu kompensieren. Für sie besteht ein erhöhtes Ansteckungs- und 

Krankheitsrisiko. Dies wirkt sich auf die Psyche der Menschen aus (vgl. Bohlken, 

Schömig, Lemke, Pumberger, & Riedel-Heller, 2020, S. 191). Diese Bachelorarbeit be-

schäftigt sich mit der Corona Situation in Pflegeheimen aus Sicht der Pflegekräfte. Die 

Hauptaufgabenstellung lautet „Die Corona Situation aus Sicht der Pflegekräfte eines 

Pflegeheims in Sachsen“. Es soll herausgefunden werden wie sich das Pflegepersonal 

mit dieser Situation fühlt, welche Probleme auftreten und was dem Pflegepersonal hilft 

bzw. helfen würde. Dabei soll eine Handlungsempfehlung für Pflegekräfte ausgearbei-

tet werden. 

 

Die Untersuchung findet im Pflegeheim „Am Dreiseithof“ in Wildenau statt. Das Pflege-

heim ist Einsatzstelle im Bundesfreiwilligendienst. Es wurde sich bewusst für das Pfle-

geheim „Am Dreiseithof“ entschieden, da sie viel Wert auf das Wohlbefinden Ihrer Be-

wohner legen (vgl. Blick, 2018). 
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2 Theoretischer Hintergrund 

2.1 Begriffsdefinitionen 

Belastung 

Psychische Belastung ist laut der DIN EN ISO 10075-1 „die Gesamtheit aller erfassba-

ren Einflüsse, die von außen auf den Menschen zukommen und psychisch auf ihn ein-

wirken“ (Joiko, Schmauder, & Wolff, 2010, S. 9). 

  

Beanspruchung 

Psychische Beanspruchung ist laut der DIN EN ISO 10075-1 „die unmittelbare (nicht 

langfristige) Auswirkung der psychischen Belastung im Individuum in Abhängigkeit von 

seinen jeweiligen überdauernden und augenblicklichen Voraussetzungen, einschließ-

lich der individuellen Bewältigungsstrategie“ (Joiko, Schmauder, & Wolff, 2010, S. 10). 

 

Stressoren 

„Stressoren sind objektive, von außen auf die Person einwirkende Belastungen“ 

(Hausmann, 2014, S. 291). Es wird zwischen körperlichen (z.B. schweres Heben, 

Lärm), psychosozialen (z.B. Verhalten von Patienten, Konflikte) oder im Bereich der 

Information (z.B. Menge der aufzunehmenden Information, Art der Darstellung) unter-

schieden (vgl. Hausmann, 2014, S. 291) 

 

Ressourcen 

Ressourcen sind Faktoren, welche den Umgang mit einer Stresssituation erleichtern 

können, und deshalb essentiell für den erfolgreichen Umgang mit Belastungen sind 

(vgl. Kauffeld, 2014, S. 255). „Sie schützen vor Überlastung, erhalten die eigene Hand-

lungsfähigkeit auch in schwierigen Situationen und unterstützen die Verarbeitung be-

lastender Situationen. Intensität und Dauer der Stressbelastung können durch sie er-

heblich verringert werden“ (Hausmann, 2014, S. 297). 

Es wird zwischen organisationalen, sozialen und personalen Ressourcen unterschie-

den (vgl. Kauffeld, 2014, S. 255). 
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Tabelle 1: Ressourcenarten (vgl. Kauffeld, 2014, S. 255) 

organisational sozial personal 

Qualifikationspotenzial 

Tätigkeitsspielraum 

Partiziaptionsmöglichkei-

ten 

Unterstützung durch Vor-

gesetzte, Arbeitskollegen, 

Lebenspartner, Familie 

und Freunde 

Kognitive Kontrollüberzeu-

gungen, Kohärenzerleben, 

Optimismus, Selbstkon-

zept (Kontaktfähigkeit, 

Selbstwertgefühl) 

 

Handlungsmuster: positive 

Selbstinstruktionen, Situa-

tionskontrollbemühungen, 

Copingstil, Gesundheit 

und berufliche Qualifika-

tion 

 

2.2 Rechtliche Grundlagen 

2.2.1 COVID-19 Krankenhausentlastungsgesetz 

Das „Gesetz zum Ausgleich COVID-19 bedingter finanzieller Belastungen der Kranken-

häuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen“ (COVID-19-Krankenhausentlastungs-

gesetz) soll kurzfristig für finanzielle Absicherung der deutschen Krankenhäuser sor-

gen. Es wurde am 25. März 2020 verabschiedet und trat am 28. März 2020 in Kraft. 

Das Gesetz enthält u.a. eine Kostenerstattung für Krankenhäuser sowie eine Entlas-

tung der Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste. 

Entlastungen der ambulanten und stationären Pflege sind zum einen zeitlich begrenzte 

Aussetzen von Qualitätsprüfungen sowie Änderungen bei der Durchführung von Be-

gutachtungen und den Verzicht auf die Beratungsbesuche bei Pflegebedürftigen. Pfle-

geeinrichtungen bekommen außerdem zugesichert, dass durch die Pandemie entstan-

dene Mehrausgaben und Mindereinnahmen über die Pflegeversicherung erstattet wer-

den (vgl. COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz, 2020). 
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2.2.2 Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite 

Dieses Gesetz soll die Reaktionsfähigkeit auf Epidemien verbessern. Es wurde am 25. 

März 2020 verabschiedet und ist am 28. März 2020 in Kraft getreten. Es sind vor allem 

Änderungen im Infektionsschutzgesetz vorgenommen wurden. Das Bundesgesund-

heitsministerium (BMG) braucht dadurch keine Zustimmung des Bundesrats, um Ent-

scheidungen im Gesundheitswesen zu treffen. Das BMG ist für die Dauer der epidemi-

schen Lage dazu ermächtigt, vorübergehend Maßnahmen zur Grundversorgung mit 

Arzneimitteln, Heil- und Hilfsmitteln sowie zur Stärkung der personellen Ressourcen im 

Gesundheitswesen einzuleiten (vgl. Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epi-

demischen Lage von nationaler Tragweite, 2020). 

 

2.2.3 Coronavirus-Impfverordnung 

Die Coronavirus-Impfverordnung (CoronaImpfV) beschreibt die Regelungen der Imp-

fungen gegen das Corona Virus. Das Gesetz ist am 01. April 2021 in Kraft getreten. Es 

wird geklärt wo die Impfungen durchgeführt werden, z.B. in Impfzentren oder in Arzt-

praxen. Außerdem wird in § 2 die Schutzimpfungen mit höchster Priorität aufgeführt. 

Dies sind z.B. Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben, sowie Personen, die 

in stationären oder teilstationären Einrichtungen untergebracht und verpflegt werden 

sowie tätig sind. § 3 und § 4 des Gesetzes regeln die Schutzimpfungen mit hoher bzw. 

erhöhter Priorität (vgl. CoronaImpfV, 2021). 

 

2.3 Beruf Altenpflege 

Pflege ist eine körpernahe Arbeit. Dazu gehört u.a. Hilfe beim Waschen, Duschen oder 

Toilettengang, Medikamente verabreichen, Verbände wechseln sowie das Essen an-

reichen. Pflege umfasst auch die einfühlsame Begleitung der Betroffenen und ihren 

Angehörigen. Dabei werden die durchgeführten Schritte der Pflege auf dem Computer 

dokumentiert (vgl. Berga, et al., 2017, S. 12). 

Altenpfleger kümmern sich um die Betreuung und Pflege hilfsbedürftiger älterer Men-

schen. Sie sind verantwortlich für die Unterstützung bei der Alltagsbewältigung und für 

die Motivation und Beratung dieser Menschen. Sie übernehmen pflegerisch-medizi-

nisch Aufgaben sowie Managementaufgaben (vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2021). 
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Das Altenpflegegesetz (AltPflG) und die Altenpflege-Ausbildungs- und Prüfungsverord-

nung regeln die Grundlagen der Altenpflegeausbildung. „Die Ausbildung in der Alten-

pflege soll die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln, die zur selbststän-

digen und eigenverantwortlichen Pflege einschließlich Beratung, Begleitung und Be-

treuung älterer Menschen erforderlich sind“ (AltPflG, 2019).  

Die generalistische Pflegeausbildung ist eine einheitliche Ausbildung, die die Ausbil-

dungen der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege verbindet. Es entsteht der 

Berufsabschluss Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann. Die Ausbildung zur Pflegefach-

frau bzw. zum Pflegefachmann dauert drei Jahre. In den ersten beiden Jahren ist die 

Ausbildung für alle Auszubildende gleich. Im dritten Jahr erhalten die Auszubildenden 

ein Wahlrecht: die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefach-

mann fortzusetzen oder eine spezialisierte Pflegeausbildung mit den Abschlüssen der 

Kinderkranken- oder Altenpflege zu beenden (vgl. Taube, 2019, S. 15-20). Außerdem 

ist es möglich eine Pflegeausbildung im Rahmen eines Hochschulstudiums zu absol-

vieren (vgl. Bundesagentur für Arbeit, 2021). 

 

2.4 Herausforderungen in der Altenpflege 

2.4.1 Fachkräftemangel 

Die Arbeitsdichte in dem Bereich der Pflegeberufe nimmt zu. Gründe dafür sind zum 

einen der demografische Wandel innerhalb der Bevölkerung, aber auch die Knappheit 

an qualifizierten Arbeitskräften und das höhere Renteneintrittsalter (vgl. Rosenbrock & 

Michel, 2007, S. 54). Immer mehr Personen müssen betreut werden, da die Bevölke-

rung dank einer verbesserten medizinischen Versorgung immer älter wird. Infolge des 

demografischen Wandels stehen immer weniger Pflegefachkräfte zur Verfügung (vgl. 

Bundesagentur für Arbeit, 2021, S. 5). Prognosen zeigen, dass die Zahl der Pflegebe-

dürftigen bis 2030 auf 3,4 Millionen steigen wird. Zeitgleich sinkt die Zahl der Menschen, 

die in der Pflege tätig sind (vgl. Etgeton, 2012, S. 2). „Insgesamt werden 500.000 Voll-

zeitkräfte fehlen, wenn nicht gegengesteuert wird“ (Etgeton, 2012, S. 2). 

 

2.4.2 Corona im Pflegeheim 

COVID-19 ist eine Krankheit mit dem Erreger SARS-CoV-2. Folgende Symptome kön-

nen auftreten: Husten, Fieber, Schnupfen, Störung des Geruchs- und/oder Ge-

schmackssinns, Pneumonie. Als Risikogruppe werden vor allem ältere Personen 

und/oder Vorerkrankte genannt. Die Inkubationszeit beträgt fünf bis sechs Tage (vgl. 
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RKI, 2021). In der chinesischen Provinz Wuhan wurde das Virus zum ersten Mal nach-

gewiesen. Dabei kam es innerhalb weniger Wochen im deutschen Pflege- und Gesund-

heitssystem an (vgl. Kricheldorff, 2020, S. 742). Zunehmend infizierten sich immer 

mehr Menschen mit dem Virus. Folglich wurden einige Maßnahmen zur Eindämmung 

der Pandemie eingeleitet wie z.B. Kontaktbeschränkungen und Corona Tests (vgl. 

Bundesministerium für Gesundheit, 2021). Ende 2020 wurden die ersten Impfdosen 

bestellt und verabreicht. 

Das Infektionsrisiko kann durch individuelles Verhalten selbstwirksam reduziert werden 

(AHA+L-Regel: Abstand halten, Hygiene beachten, Alltag mit Masken und regelmäßi-

ges Lüften). Aber auch der Impfstatus, die regionale Verbreitung und die Lebensbedin-

gungen beeinflussen die Übertragung. Hier spielen auch Kontakte mit Familienange-

hörigen oder Freunden außerhalb des eigenen Haushalts und im beruflichen Umfeld 

eine Rolle. Bei der überwiegenden Zahl der Fälle verläuft die Erkrankung mild. Die 

Wahrscheinlichkeit für schwere und auch tödliche Krankheitsverläufe nimmt mit zuneh-

mendem Alter und bei bestehenden Vorerkrankungen zu. Die Belastung des Gesund-

heitssystems ist aktuell in Deutschlands hoch. Das öffentliche Gesundheitswesen und 

Einrichtungen für die stationäre medizinische Versorgung kommen örtlich an die Belas-

tungsgrenze. Sie hängt von der regionalen Verbreitung der Infektionen, den betroffenen 

Bevölkerungsgruppen, den vorhandenen Kapazitäten und den eingeleiteten Gegen-

maßnahmen ab (vgl. RKI, 2021). „Die Zahl von COVID-19-bedingten Ausbrüchen in 

Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern ist insbesondere aufgrund der fortschrei-

tenden Durchimpfung deutlich zurückgegangen“ (RKI, 2021). 

 

Pflegebedürftige Menschen haben ein besonderes Risiko schwer an COVID-19 zu 

erkranken und daran zu versterben. Der Kontakt in Pflegeheimen kann zudem die 

Infektionszahlen erhöhen (vgl. Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP), 2020, S. 2). 

„Einrichtungen müssen daher für Schutzmaßnahmen sorgen, etwa Kontaktvermeidung, 

strenge Händehygiene und Tragen von Schutzkleidung“ (ZQP, 2020, S. 2). Des 

Weiteren sollen die Besucher die Schutzmaßnahmen der Einrichung einhalten. Sie 

sollten beispielsweise Besuche ankündigen, das Pflegeheim nur vollständig 

symptomfrei betreten, Hygieneregeln konsequent einhalten und mit ihrem Verhalten 

auch die Mitarbeitenden in der schwierigen Situation unterstützen. Außerdem kann die 

Gesamtsituation Menschen mit Demenz verunsichern und sogar die Symptome der 

Demenz verstärken. Daher bedürfen sie besonderer Betreuung (vgl. ZQP, 2020, S. 2). 
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2.5 Belastungs-Beanspruchungs-Modell 

Das Belastungs- und Beanspruchungskonzept von Rohmert und Rutenfranz aus 

dem Jahr 1975 dient als Erklärungsmodell für psychische Belastung und Beanspru-

chung (vgl. Kölbach, Zapf, Grässle, & Kropp, 2015, S. 8). Die Einflüsse der Arbeits-

belastung wirken auf den Menschen mit seinen individuellen Voraussetzungen und 

Merkmalen. Durch die Belastung kommt es zu einer psychischen Beanspruchung. Die 

Beanspruchungsfolgen haben entweder einen positiven Anregungseffekt oder einen 

beeinträchtigenden Effekt (Abbildung 1). Wenn die Beanspruchungsfolgen positiv sind, 

kommt es zu einer Aktivierung der Person. Die Motivation erhöht sich und der Arbei-

tende fühlt sich wohl. Werden allerdings beeinträchtigende Beanspruchungseffekte 

ausgelöst, so zeigt sich dies in psychischer Ermüdung, ermüdungsähnlichen Zustän-

den und Stress. Die langfristigen Folgen, die daraus resultieren sind allgemeine psy-

chosomatische Störungen und Erkrankungen, wie Herz-Kreislauf-Beschwerden und 

Burnout. Betriebliche Folgen sind erhöhte Fehlzeiten, Fluktuation und Frühverrentung.  

Mithilfe des Belastungs-Beanspruchungs-Modells können viele Handlungsgrundlagen 

zu gesundheitsorientierten Arbeitsgestaltung formuliert werden (vgl. Academy of 

Sports, 2021). 

 

Abbildung 1: Belastungs-Beanspruchungs-Modell nach Rohmert und Rutenfranz 

In Anlehnung an DIN EN ISO 10075-1 (vgl. Academy of Sports, 2021) 



8 

 

2.6 Transaktionales Stressmodell 

Lazarus ging davon aus, dass Menschen nicht gleich auf einen Stressor reagieren, 

sondern dass der gleiche Stressor in der gleichen Situation von verschiedenen Men-

schen sehr unterschiedlich verarbeitet werden kann (Abbildung 2). 

Um die gegenseitigen Beeinflussungen von Stressoren und Reaktionen zu kennzeich-

nen, wird das Modell der Stressverarbeitung transaktional genannt. 

Wenn die Person in der jeweiligen Situation die Situation als herausfordernd empfindet 

und nicht weiß, wie sie reagieren soll, kann jede Situation zu einem Stressor werden. 

Die Unsicherheit über die möglichen Bewältigungsmöglichkeiten entscheidet darüber, 

ob eine Situation als Stressor erlebt wird oder nicht. 

In der ersten Phase der Auseinandersetzung mit einem Stressor, der Phase des pri-

mary Appraisal, überprüft die Person die Situation, im Hinblick auf ihr Wohlergehen. 

Hierbei sind drei Bewertungen möglich. Situationen können nach Lazarus bewertet 

werden als irrelevant für die Person, als positiv oder als einer, der die unmittelbaren 

Bewältigungsmöglichkeiten überfordert, das heißt als stresshaft und belastend. Irrele-

vante Reize werden ignoriert, als positiv bewertete spielen in Lazarus’ Modell keine 

weitere Rolle. Wird der Reiz als stresshaft eingeschätzt, so kann die Situation auf drei 

verschiedene Arten bewertet werden: als ein Schaden oder Verlust, als eine drohende 

Beeinträchtigung oder als eine positive Herausforderung. Positive Herausforderung be-

deutet eine Auseinandersetzung, die zwar stresshaft ist, aber für die Person interessant 

oder lohnend sein kann. 

In der zweiten Bewertungsphase überprüft die Person, ob die Situation mit den verfüg-

baren Ressourcen bewältigt werden kann. Ist die Bedeutung des Reizes und ihre Be-

wältigungsmöglichkeiten erfolgt, kommt es zur eigentlichen Bewältigungsphase, dem 

Coping (vgl. Franke, 2012, S. 117-122). 
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Abbildung 2: Transaktionales Stressmodell nach Lazarus (vgl. Franke, 2012, S. 122) 

 

2.7 Stand der Forschung 

2.7.1 Studie von Rheindorf, Blöcker, Himmel & Trost 

Die Studie „Wie erleben Pflegefachpersonen die Corona-Pandemie?“ wurde am 21. Juli 

2020 in der „PflegeZeitung“ veröffentlicht. Die Autoren der Studie sind Jessica 

Rheindorf, Johanna Blöcker, Claudia Himmel und Andrea Trost. 

Dieses Projekt wurde zu Beginn der Corona Pandemie durchgeführt und erforscht das 

Erleben von Pflegefachpersonen in ihrer aktuellen beruflichen Situation. Die 

Fragestellung lautet „Wie wird die aktuelle berufliche Situation von Pflegefachpersonen 

in Deutschland erlebt?“ Dabei wurde eine Online-Befragung durchgeführt, an der über 

2.000 Pflegefachpersonen teilnahmen. Die Auswertung erfolgte qualitativ und 

quantitativ. 

Es gaben 95,5% der Befragten an, bisher keine vergleichbare Krisensituation erlebt zu 

haben (vgl. Rheindorf, Blöcker, Himmel, & Trost, 2020, S. 50-53). 
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2.7.2 Studie von Kramer et al. 

Die Studie „Subjective burden and perspectives of German healthcare workers during 

the COVID-19 pandemic“ wurde am 19. August 2020 in der „European Archives of 

Psychiatry and Clinical Neuroscience“ veröffentlicht. Die Autoren der Studie sind 

Victoria Kramer, Irina Papazova, Andreas Thoma, Miriam Kunz, Peter Falkai, Thomas 

Schneider-Axmann, Anke Hierundar, Elias Wagner und Alkomiet Hasan. 

Ziel dieser Arbeit war es, die subjektive Belastung, die Wahrnehmung der 

Informationspolitik und die Einigung über strukturelle Maßnahmen deutscher 

Mitarbeiter des Gesundheitswesens während der COVID-19-Pandemie zu evaluieren. 

Dafür wurde eine bundesweite Online-Befragung vom 15. April bis zum 1. Mai 2020 

durchgeführt. Diese Befragung beinhaltete 25 inhaltliche Fragen zur subjektiven 

Belastung. Befragt wurden 3669 Mitarbeiter des Gesundheitswesen. Es wurden 

verschiedene Dimensionen von subjektiver Belastung, Stress und Perspektiven 

anhand von 5-Punkte-Likert-Skala-Fragen erfasst. Darüber hinaus wurden der 

individuelle COVID-19-Infektionsstatus, die Anzahl der Infizierten im Freundes- und 

Bekanntenkreis sowie die Überstunden erhoben (vgl. Kramer, et al., 2020, S. 271-281). 

 

2.7.3 Studie von Petzold, Plag & Ströhle 

Die Studie „Umgang mit psychischer Belastung bei Gesundheitsfachkräften im Rahmen 

der COVID-19-Pandemie“ wurde am 27. März 2020 in der Fachzeitschrift „Nervenarzt“ 

veröffentlicht. Die Autoren der Studie sind Moritz Bruno Petzold, Jens Plag und Andreas 

Ströhle. Die Studie beschreibt verschiedene Stressoren und Risiken für die körperliche 

und psychische Gesundheit der Gesundheitsfachkräfte. Dabei legt der Artikel erste 

Empfehlungen zur Reduktion von Stress und psychischer Belastung bei 

Gesundheitsfachkräften während der Corona Pandemie dar. Es finden vor allem 

Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, des Internationalen Roten Kreuzes 

und der Vereinten Nationen Berücksichtigung (vgl. Petzold, Plag, & Ströhle, 2020, S. 

1-5). 

 

2.7.4 Studie von Paffenholz et al. 

Die Studie „Perception of the 2020 SARS-CoV-2 pandemic among medical 

professionals in Germany: results from a nationwide online survey“ wurde am 13. Juli 

2020 in der Zeitschrift „Emerging Microbes & Infections“ veröffentlicht. Die Autoren des 

Artikels sind Pia Paffenholz, Arne Peine, Martin Hellmich, Stella V. Paffenholz, Lukas 
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Martin, Mark Luedde, Miriam Haverkamp, Christoph Roderburg, Gernot Marx, Axel 

Heidenreich, Christian Trautwein, Tom Luedde und Sven H. Loosen. Die Studie 

untersucht die Wahrnehmung der COVID-19-Pandemie unter Medizinern in 

Deutschland. Es wurde eine Online Befragung zwischen dem 27. März und 11. April 

durchgeführt, an der 2827 Mediziner teilnahmen. Die Umfrage kann aufzeigen, wie 

Mediziner während der aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen unterstützt 

werden können (vgl. Paffenholz, et al., 2020, S. 1590-1599). 

 

2.7.5 Studie von Schulze und Holmberg 

Die Studie „Bedeutung und Belastung von Pflegekräften während der Corona-Krise“ ist 

am 06. März 2021 in der Zeitschrift „Public Health Forum“ erschienen. Es wurde von 

dem Verlag „Walter de Gruyter GmbH“ veröffentlicht. Die Autoren der Studie sind 

Susanne Schulze und Christine Holmberg. Die Studie beschäftigt sich mit der Frage 

welche Belastungen Pflegekräfte in Deutschland während der Corona-Krise bislang 

ausgesetzt sind. Zur Beantwortung der Fragestellung wurde eine Literatursuche 

durchgeführt, d.h. die Studie ist ein Review. Dabei wurde keine Studie eingeschlossen, 

die ausschließlich Pflegekräfte betrachtet. Es wurden verschiedene Healthcare 

Professionals (z.B. Ärzte, Pflegekräfte, Therapeuten) befragt. Diese Studie schließt die 

Studien von Paffenholz et al. , Kramer et al. und Petzold, Plag und Ströhle ein (vgl. 

Schulze & Holmberg, 2021, S. 32-35). 

 

3 Fragestellungen 

In der Corona Pandemie leiden vor allem Pflegeheime, denn diese verzeichnen viele 

Infektionen und Todesfälle (vgl. Hommel, 2020). Diese Bachelorarbeit beschäftigt sich 

mit der Corona Situation in Pflegeheimen aus Sicht der Pflegekräfte. Die Hauptaufga-

benstellung lautet „Die Corona Situation aus Sicht der Pflegekräfte eines Pflegeheims 

in Sachsen“. Es soll herausgefunden werden wie sich das Pflegepersonal mit dieser 

Situation fühlt, welche Probleme auftreten und was dem Pflegepersonal hilft bzw. helfen 

würde. 

Fragestellungen: 

-Wie ist die Corona Situation für Pflegekräfte eines Pflegeheims? 

-Wie fühlen sie sich mit der Situation? 

-Welche Probleme treten dadurch auf? 

-Was hat ihnen geholfen durch die Zeit zu kommen? 
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-Welche Unterstützung haben sie erhalten? (in Bezug auf die Politik und den Arbeitge-

ber) 

-Was wünschen sich die Pflegekräfte in Zukunft? (von der Politik, aber auch von ihrem 

Arbeitgeber) 

 

Als letztes sollen Handlungsempfehlungen aus den Antworten der befragten Pflege-

kräfte abgeleitet werden als Unterstützung der Pflegekräfte in dieser Pandemie.  

 

4 Methodik 

4.1 Darstellung des Unternehmens 

Die Untersuchung findet in dem Pflegeheim „Am Dreiseithof“ in Wildenau statt.  

Das Pflegeheim „Am Dreiseithof“ wurde im Jahr 2006 eröffnet und wird vom Trägerwerk 

Soziale Dienste wohnen plus… gGmbH betrieben. Das Trägerwerk Soziale Dienste 

wohnen plus... gGmbH verbindet Seniorenarbeit, Wohnen, Pflege und Hospizarbeit. Es 

ist Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Thüringen e. V. Das Trägerwerk wurde 

1999 gegründet. Das Trägerwerk wohnen plus... ist ein selbständiger Teil des Verbun-

des der Trägerwerk Soziale Dienste AG (vgl. pflegesuche, 2020). 

Das Pflegeheim ist Einsatzstelle im Bundesfreiwilligendienst. Das Leistungsangebot 

des Pflegeheims ist die vollstationäre Pflege von pflegebedürftigen Menschen. Die 

Pflege und Betreuung werden von qualifiziertem Personal durchgeführt. Dabei kümmert 

sich ein speziell ausgebildetes Fachpersonal um die besonderen Bedürfnisse von De-

menz erkrankten Menschen. Die Pflegeeinrichtung verfügt über 28 Einzelzimmer und 

fünf Doppelzimmer auf drei Etagen. Jedes Zimmer weist eine separate Nasszelle mit 

einer barrierefreien Dusche, einer Toilette mit Handgriffen sowie Duschstuhl auf (vgl. 

Blick, 2018). Es wird ein eigener Fahrdienst in der Einrichtung angeboten. Die Pflege-

einrichtung verfügt über eine Bibliothek sowie eine Gartenanlage mit direktem Zugang 

zur Einrichtung (vgl. AOK, 2021). Für die Bewohner werden verschiedene Veranstal-

tungen angeboten, wie z.B. Sportspiele und Gymnastik, Sitztanz und Singgruppen, ge-

meinsame Feste und Tagesfahrten (vgl. Blick, 2018).  

 

4.2 Auswahl der Erhebungsmethodik 

Die vorliegende Arbeit wird mit einer qualitativen Forschungsstrategie untersucht. Bei 

dieser Art der Datengewinnung wird die soziale Realität in einer offenen, nicht theorie-

geleiteten und in eine nicht vorher strukturierte Form erfasst (vgl. Pfaff, Bentz, Ommen, 
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& Ernstmann, 2012, S. 452). Eine Beobachtung wurde ausgeschlossen, da mit ihr nicht 

das subjektive Erleben (wie z.B. Gründe) erfasst werden kann. Es wurde sich gegen 

eine quantitative Untersuchung entschieden, da bei ihr Antwortmöglichkeiten vorgege-

ben werden (vgl. Pfaff, Bentz, Ommen, & Ernstmann, 2012, S. 452). 

Außerdem betrachtet die Arbeit die Gefühle, Meinungen und Sichtweisen der befragten 

Personen. Das Ziel der Untersuchung ist es, teilstandardisierte Interviews durchzufüh-

ren und dadurch Informationen zur Haltung des Pflegepersonals gegenüber der Corona 

Situation im Pflegeheim zu gewinnen. Ein teilstandardisiertes Interview zeichnet sich 

durch die geringe Standardisierung der Fragen und den Verzicht von Antwortvorgaben 

aus. Somit können die Befragten ihre Ansichten und Erfahrungen frei artikulieren (vgl. 

Hopf C. , 1995, S. 177). Außerdem kann der Mensch mit seinen Meinungen, Sichtwei-

sen und Interpretationen zu Wort kommen (vgl. Pfaff, Bentz, Ommen, & Ernstmann, 

2012, S. 454). Als Erhebungsinstrument der Untersuchung dient ein Interviewleitfaden 

(Anlage 1). Um die Vergleichbarkeit der Interviews gewährleisten zu können, wurde im 

Vorfeld ein Leitfaden konstruiert, der auf die jeweiligen Interviews flexibel angepasst 

werden konnte. Dies stellt sicher, dass zwar der Gesprächspartner zu bestimmten The-

men geführt wird, aber gleichzeitig nicht die Offenheit der Antworten gefährdet. Der 

Interviewleitfaden enthält vorbereitete Fragen, aber die Antwortmöglichkeiten werden 

nicht vorgegeben. Die Reihenfolge der Fragen steht nicht fest und kann je nach Ge-

spräch verändert und angepasst werden. Der Befragte bekommt konkrete Fragen ge-

stellt, kann diese aber offen beantworten. Die Fragestellungen, die sich als Schlussfol-

gerungen aus dem theoretischen Teil der Arbeit ergaben bildeten die Grundlage für die 

Entwicklung des Leitfadens. Die sich ergebenden Fragen wurden in neutrale und offene 

Fragen umgewandelt, um die Angaben der Interviewteilnehmer zu erhalten, ohne be-

stimmte Antworten durch die Frage zu suggerieren. Außerdem sollte die Meinung des 

Forschers nicht ersichtlich werden, damit die Teilnehmer bei der Beantwortung der Fra-

gen nicht beeinflusst werden. Der Leitfaden enthält insgesamt 12 konkrete Fragen. Der 

Interviewleitfaden beginnt mit einer Vorstellung des Forschers und des Themas. Da-

nach wurden vier allgemeine Fragen gestellt, damit die Teilnehmer sich an die Inter-

viewsituation besser gewöhnen. Danach folgten die spezifischen Fragen zum Thema. 

Der Interviewleitfaden endet mit einer Zusammenfassung des Gesagten und einem 

kurzen Ausblick. 

Der Interviewleitfaden beinhaltet Fragen zu folgenden Bereichen:  

-Angaben zum beruflichen Werdegang 
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-Motive 

-Empfinden zur Corona Situation 

-Belastungen der Corona Situation 

-erhaltene Unterstützung 

-Wünsche für die Zukunft 

 

4.3 Durchführung der Interviews 

Vor den Interviews wurde der vorbereitete Leitfaden in einem Pretest getestet. Dabei 

sollte festgestellt werden, ob der Leitfaden inhaltlich korrekt sowie für das Projekt ge-

eignet ist. Die Durchführung des Pretests stellt sich als wichtig heraus, da Fehler des 

Leitfadens aufgedeckt und berichtigt werden können. Es dient der Verbesserung des 

Fragebogens (vgl. Scholl, 2018, S. 204). 

Eingeleitet wird das Interview mit folgenden Punkten:  

-Dank für die Zeit und Teilnahme am Interview  

-Informationen zum Hintergrund des Projektes und des Interviews  

-Informationen zum Ablauf der Interviews 

 

Die Interviews fanden an einem Erhebungszeitpunkt, am 27.05.2021 am Arbeitsplatz 

der befragten Pflegekräfte statt. Alle Gespräche wurden mit Hilfe des Smartphones di-

gital aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Dafür gaben alle Teilnehmer ihr Ein-

verständnis in der Einwilligungserklärung (Anlage 2). Diese wurde vor der Befragung 

von allen Teilnehmern unterschrieben. Die Teilnehmer hatten durch die offen gestellten 

Fragen die Möglichkeit ausführlicher zu einem Thema zu erzählen. Dies führte zu er-

kenntnisreichen Informationen, die vorher nicht in Betracht gezogen worden waren. Die 

Interviews wurden mit einer kurzen Zusammenfassung des Gesagten und einem kur-

zen Ausblick über die nachfolgenden Schritte beendet. Die Interviews dauerten zwi-

schen 7 und 13 Minuten, im Durchschnitt 9 Minuten und 13 Sekunden. Nach der Durch-

führung der Interviews folgte die Transkription (Anlage 3). 

Die Transkription ist die Ausgangslage für die Auswertung der in den Interviews gewon-

nenen Daten (vgl. Mayring, 2016, S. 89). „Durch wörtliche Transkription wird eine voll-

ständige Textfassung verbal erhobenen Materials hergestellt, was die Basis für eine 

ausführliche interpretative Auswertung bietet“ (Mayring, 2016, S. 89). Demzufolge ist 

diese Verschriftlichung als erster interpretativer Schritt im Auswertungsprozess einzu-
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ordnen. Jedes Interview wurde vor der Transkription mit einem Transkriptionskopf ver-

sehen, welcher allgemeine Angaben zum Interview - wie Datum, Dauer und Ort - bein-

haltet. Der Interviewer wurde durch „I“, die befragten Personen durch „B1“ bis „B5“ be-

zeichnet, wobei sich die Ziffern aus der Reihenfolge der Interviews ergaben. Vor der 

Transkription müssen Transkriptionsregeln festgelegt werden, nach denen vorgegan-

gen werden soll. Dabei wurden die Transkriptionsregeln nach Kuckartz verwendet. 

 

Die Transkriptionsregeln nach Kuckartz (vgl. Kuckartz, 2016, S. 167-168): 

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. Vor-

handene Dialekte werden nicht mit transkribiert, sondern möglichst genau in Hoch-

deutsch übersetzt. 

2. Sprache und Interpunktion werden leicht geglättet, d.h. an das Schriftdeutsch ange-

nähert. Zum Beispiel wird aus „Er hatte noch so´n Buch genannt.“ → „Er hatte noch so 

ein Buch genannt.“ Die Satzform, bestimmte und unbestimmte Artikel etc. werden auch 

dann beibehalten, wenn sie Fehler enthalten. 

3. Deutliche, längere Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte 

(…) markiert. Entsprechend der Länge der Pause in Sekunden werden ein, zwei oder 

drei Punkte gesetzt, bei längeren Pausen wird eine Zahl entsprechend der Dauer in 

Sekunden angegeben. 

4. Besonders betonte Begriffe werden durch Unterstreichungen gekennzeichnet. 

5. Sehr lautes Sprechen wird durch Schreiben in Großschrift kenntlich gemacht. 

6. Zustimmende bzw. bestätigende Lautäußerungen der Interviewer (mhm, aha etc.) 

werden nicht mit transkribiert, sofern sie den Redefluss der befragten Person nicht un-

terbrechen. 

7. Einwürfe der jeweils anderen Person werden in Klammern gesetzt. 

8. Lautäußerungen der befragten Person, die die Aussage unterstützen oder verdeutli-

chen (etwa Lachen oder Seufzen), werden in Klammern notiert. 

9. Absätze der interviewenden Person werden durch ein „I:“, die der befragten Per-

son(en) durch ein eindeutiges Kürzel, z.B. „B4:“, gekennzeichnet. 

10. Jeder Sprechbeitrag wird als eigener Absatz transkribiert. Sprecherwechsel wird 

durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also einer Leerzeile zwischen den Spre-

chern deutlich gemacht, um so die Lesbarkeit zu erhöhen. 

11. Störungen werden unter Angabe der Ursache in Klammern notiert, z.B. (Handy klin-

gelt). 
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12. Nonverbale Aktivitäten und Äußerungen der befragten wie auch der interviewenden 

Person werden in Doppelklammern notiert, z.B. ((lacht)), ((stöhnt)) und Ähnliches. 

13. Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht 

14. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf eine befragte Person erlauben, werden 

anonymisiert. 

 

4.4 Beschreibung der Stichprobe 

Um einerseits genügend Informationen für die Beantwortung der Fragestellungen zu 

erhalten, aber andererseits die Interviews im vorgegebenen Rahmen einer Bachelorar-

beit zu halten, wurde die Anzahl der geplanten Interviews auf fünf begrenzt. Die Inter-

views wurden Face-to-Face in dem Pflegeheim „Am Dreiseithof“ durchgeführt. Die 

Stichprobe setzt sich aus den Pflegekräften dieser Einrichtung zusammen. Dabei wur-

den fünf potenzielle Teilnehmer durch Zufall ausgewählt. Dabei wurden die Namen aller 

16 Pflegekräfte, die im Pflegeheim „Am Dreiseithof“ tätig sind, in eine Box gelegt und 

fünf Mal gezogen. Dies ergibt die Zufallsstichprobe, d.h. jede Pflegekraft hatte die glei-

che Chance in die Stichprobe zu gelangen. Alle Befragten sind weiblich. Die Interviews 

fanden alle an einem Tag, am 27.05.2021, statt. Befragt wurden eine examinierte Pfle-

gefachkraft, eine Pflegedienstleitung und drei Pflegehelfer.  

 

4.5 Auswahl des Auswertungsverfahren 

Für die Datenanalyse wurde die qualitative Inhaltsanalyse angewendet. „Die Stärke der 

Inhaltsanalyse ist, dass sie streng methodisch kontrolliert das Material schrittweise ana-

lysiert“ (Mayring, 2016, S. 114). Mit ihr kann der Text bzw. die Transkription in Einheiten 

zerlegt werden, die nacheinander bearbeitet werden. Im Zentrum steht dabei ein Kate-

goriensystem, das das Filtern wichtiger Aspekte ermöglicht. Es sind dabei drei Grund-

formen zu unterscheiden (vgl. Mayring, 2016, S. 114-115): 

-Zusammenfassung: „Ziel der Analyse ist es, das Material so zu reduzieren, dass die 

wesentlichen Inhalte erhalten bleiben, durch Abstraktion ein überschaubares Korpus 

zu schaffen, das immer noch ein Abbild des Grundmaterials ist“  (Mayring, 2016, S. 

115). 

-Explikation: Es werden zu einzelnen Textteilen zusätzliche Informationen und Material 

beschafft, um das Verständnis zu erweitern und um die Textstelle näher zu erläutern 

(vgl. Mayring, 2016, S. 115). 
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-Strukturierung: Bei dieser Analyseform werden verschiedene Aspekte aus dem Text 

herausgefiltert und ein Querschnitt durch den Text gelegt. Das Material wird nach be-

stimmten Kriterien eingeschätzt (vgl. Mayring, 2016, S. 115). 

Innerhalb dieser Untersuchung wurde die Zusammenfassung als Analysetechnik ver-

wendet. Dabei geschah die Kategorienbildung nach der induktiven Vorgehensweise 

(Abbildung 3). Das bedeutet, dass die Kategorien direkt aus dem Material abgeleitet 

wurden, ohne sich auf Theorienkonzepte zu beziehen. Wenn das erste Mal eine pas-

sende Textstelle gefunden wird, wird dafür eine Kategorie erstellt. Wird im weiteren 

Analyseverlauf wieder eine passende Textstelle gefunden, so wird sie dieser Kategorie 

ebenfalls zugeordnet (Subsumption). Wenn die neue Textstelle zu den bereits induktiv 

gebildeten Kategorien nicht passt, wird eine neue Kategorie erstellt. Nach etwa 10 bis 

50% des Materialdurchgangs wird das gesamte Kategoriensystem überarbeitet. Es 

wird geprüft, ob die Logik klar ist und ob es für die Fragestellung und Gegenstand ge-

eignet ist (vgl. Mayring, 2016, S. 115-117). 
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Abbildung 3: Ablaufmodell induktiver Kategorienbildung (vgl. Mayring, 2016, S. 116) 

 

Die folgenden Kategorien haben sich nach den Interviews ergeben:  

-Motive  

-Empfinden der Corona Situation im Pflegeheim 

-Belastungen der Corona Situation 

-erhaltene Unterstützung 

-Wünsche für die Zukunft 

 

Um die qualitative Inhaltsanalyse nachprüfbar zu machen, wird diese in einzelne 

Schritte zerlegt und ein für das jeweilige Material geeignetes Vorgehensmodell entwi-

ckelt (Abbildung 4). Die aus den Interviews gewonnenen Informationen werden para-

phrasiert, das heißt auf den Inhalt konzentriert formuliert, verschiedene Ausschmückun-

gen entfallen. Mithilfe der Paraphrasierung werden die Texteinheiten auf ein einheitli-

ches Sprachniveau gebracht. Durch die Generalisierung werden die paraphrasierten 
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Textstellen durch Neuformulierung auf ein gleiches Abstraktionsniveau gehoben. Da-

nach kommt es zur Reduktionsphase. In dieser Phase wird das Material darauf geprüft, 

welche Einheiten gleichen Aussagegehalt aufweisen. In einem ersten Schritt werden 

sinngleiche Paraphrasen gestrichen und die, die weiterhin inhaltstragend sind, weiter 

übernommen. Es werden die gleichen und ähnlichen Paraphrasen zu einer Kategorie 

zusammengefasst (vgl. Mayring, 2016, S. 116-117). 

 

Abbildung 4: Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalyse (vgl. Mayring, 2015, S. 

70) 
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5 Ergebnisse 

5.1 Motive 

Die erste Hauptkategorie bezieht sich darauf, warum die Interviewten in einer stationä-

ren Pflegeeinrichtung arbeiten (Tabelle 2). 

 

Die Befragten gaben verschiedene Gründe für ihre Arbeit in der Pflege an. Die meist-

genannten Antworten waren der Spaß und die Arbeit bzw. der Kontakt zum Bewohner. 

Die Dankbarkeit der älteren Menschen ist betont wurden. Außerdem ist der Beruf inte-

ressant und die älteren Menschen geben ihr Wissen weiter. Von einer Befragten ist 

benannt wurden, dass sie diesen Beruf ausübt, weil sie das Gefühl hat etwas Gutes zu 

tun. 

 

Tabelle 2: Motive des Pflegepersonals 

Be- 
fragte 

Zeilen Paraphrasierung Generalisierung Reduktion 

 
 
B1 

 
 
14-15 

 
 
gemerkt im Laufe der 
Jahre, dass ich eigentlich 
gar nichts anderes 
möchte oder kann 

 
 
nichts anderes möchte 
oder kann 

Gründe für die Arbeit in der 
Pflege: 
-nichts anderes möchte oder 
kann 
-was Gutes tun 
-Balsam für die Seele 
-nichts anderes vorstellbar 
-Beruf lieben 
-Berufung 
-macht Spaß 
-Kontakt/Arbeit zu (älteren) 
Menschen 
-Arbeit mögen 
-interessant 
-Bewohner geben viel zurück 
-ältere Leute geben Wissen 
weiter 
-Bewohner geben Dank zu-
rück 
-kriegt man in anderen Beru-
fen nicht so 
-ältere Menschen sind sehr 
dankbar 
 

B1 17-18 nach Hause gehen kön-
nen und muss sagen: 
„Heute habe ich wieder 
was Gutes getan.“ 

was Gutes tun 

B1 19 Balsam für die Seele Balsam für die Seele 

B1 21-22 ich kann mir nichts ande-
res vorstellen 

nichts anderes vorstel-
len 

B1 22 Ich liebe den Beruf.  liebe den Beruf 

B1 22-23 „Es ist kein Beruf. Es ist 
eine Berufung.“ 

es ist eine Berufung 

B2 147 weil mir das Spaß macht. macht Spaß 

B2 148-
149 

Ich möchte in der Pflege 
arbeiten, weil mir das 
Spaß macht mit älteren 
Leuten zu arbeiten. 

mit älteren Leuten arbei-
ten 

B2 180 Ich mag meine Arbeit, 
auch in stressigen Zeiten 

Arbeit mögen 

B2 190 Meine Arbeit. Die macht 
mir Spaß 

macht Spaß 

B3 246 Es ist die Aufgabe mit den 
Menschen 

Arbeit mit den Men-
schen 

B3 246-
247 

es ist wirklich wahnsinnig 
interessant 

interessant 

B3 248 man bekommt auch viel 
zurück von den Bewoh-
nern 

Bewohner geben viel 
zurück 
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B3 249-
250 

dieses Wissen was man 
weiter bekommen kann 
von den älteren Leuten 

ältere Leute geben Wis-
sen weiter 

B3 250 Mir machts halt einfach 
Spaß 

macht Spaß 

B3 250-
251 

Es ist halt wirklich einfach 
die Arbeit mit alten Leuten 

Arbeit mit alten Leuten 

B4 336 weil es mir Spaß macht macht Spaß 

B4 336-
337 

einfach der Kontakt zu 
den älteren Menschen, 
überhaupt zu Menschen. 

Kontakt zu (älteren) 
Menschen 

B5 485 weil es mir unheimlich 
Spaß macht  

macht Spaß 

B5 485-
486 

Bewohner geben ein den 
Dank zurück 

Bewohner geben Dank 
zurück 

B5 486 den man vielleicht in an-
deren Berufen nicht so 
kriegt 

kriegt man in anderen 
Berufen nicht so 

B5 486-
487 

der Kontakt zu den älte-
ren Menschen 

Kontakt zu den älteren 
Menschen 

B5 487 dass sie sehr dankbar 
sind 

ältere Menschen sind 
sehr dankbar 

 

5.2 Empfinden der Corona Situation im Pflegeheim 

Diese Hauptkategorie zeigt das Empfinden der Pflegekräfte durch die Corona Situation 

(Tabelle 3). Dabei wird vor allem auf die Gefühle und Beschwerden, die durch diese 

Situation auftreten, eingegangen. 

 

Die Corona Situation im Pflegeheim ist für alle Befragten herausfordernd. Zwei Befragte 

benannten psychische Beschwerden durch die Situation. Eine Interviewte beklagte 

Kopfschmerz und Schwindel. Vier der Befragten gaben an, dass sie aufgrund der 

Corona Situation nicht den Beruf in der Pflege aufgeben würden. Dabei ist eine Befragte 

gegenteiliger Meinung und hat darüber nachgedacht. Sie gab an, dass sie mit dem Leid 

nicht mehr klargekommen ist und dass sie nicht mehr mit dem Tod umgehen kann. Die 

Mehrheit der Befragten haben durch die Situation eine Mehrbelastung gespürt, ebenso 

einen stressigeren Arbeitsalltag und mehr Druck. Eine Befragte sprach hierbei davon, 

dass der Virus für alle betreffenden Personengruppen ein Stressfaktor ist. 

Von einer Befragten wurde angegeben, dass mehr Alleingänge gemacht wurden, ob-

wohl das Team ihrer Meinung nach sehr fröhlich ist. Eine Befragte gab an, dass die 

Mitarbeiter ängstlich waren sich anzustecken und somit andere zu infizieren. 
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Tabelle 3: Empfinden der Corona Situation  

Be- 
fragte 

Zeilen Paraphrasierung Generalisierung Reduktion 

 
B1 

 
25 

 
oft mental hin und her ge-
rissen 

 
mental hin und her ge-
rissen 

Empfinden: 
-mental hin und her gerissen 
-versuchen Bestes zu geben 
-keinen Willen mehr weiter-
zumachen 
-nicht mehr mit Tod umgehen 
können 
-Siechtum nicht mehr sehen 
können 
-kurz davor Beruf aufzuge-
ben 
-Mehrbelastung gespürt 
-Kopfschmerz, Schwindel 
-psychische Beschwerden 
-psychisch am Limit 
-an nichts anderes mehr den-
ken 
-nur noch geweint 
-Arbeitsleben anders vorge-
stellt 
-verantwortungsvoller sein in 
der Pflege 
-Leichtigkeit ist weg 
-mehr Alleingänge 
-rausrennen und schreien, 
wenn man es nicht mehr 
ausgehalten hat 
-Corona Situation hat sich 
verschlimmert 
-nachgedacht den Beruf 
durch Corona Situation auf-
zugeben 
-nicht mit dem Leid klarkom-
men 
-Bindung zu den älteren 
Menschen 
-war an der Grenze 
-genervt von Corona  
-kein Druck, Stress oder 
Mehrbelastung 
-durch die Corona Situation 
hat sich nichts verändert 
-Sterbefälle nehmen einen 
mit 
-nicht darüber nachgedacht 
den Beruf aufzugeben 
-Corona Situation ist anstren-
gend 
-Beste aus Situation machen 
-Druck vorhanden 
-Arbeitsalltag stressiger 
-Virus ist für alle Personen-
gruppen ein Stressfaktor 
-keine körperlichen oder psy-
chischen Beschwerden 
-Überarbeitung 

B1 25 man versucht sein Bestes 
zu geben 

versuchen Bestes zu 
geben 

B1 27-28 Bis hierher und nicht wei-
ter. Ich will das nicht mehr 

keinen Willen mehr wei-
terzumachen 

B1 28 Ich kann mit dem Tod 
nicht mehr umgehen 

nicht mehr mit Tod um-
gehen können 

B1 28-29 Ich kann das Siechtum 
nicht mehr ersehen 

Siechtum nicht mehr se-
hen können 

B1 29-30 ich war kurz davor das 
Handtuch zu schmeißen 

kurz davor Beruf aufzu-
geben 

B1 33 Ja, Mehrbelastung Mehrbelastung gespürt 

B1 35-36 Kopfschmerz, Schwindel Kopfschmerz, Schwindel 

B1 41 psychische Beschwerden, 
ja 

psychische Beschwer-
den 

B1 41 man war halt oft psy-
chisch am Limit 

psychisch am Limit 

B1 44 permanent an gar nichts 
anderes mehr denken 
kann 

an nichts anderes mehr 
denken 

B1 45 wirklich kräftemäßig am 
Ende 

psychisch am Limit 

B1 46 dann nur noch geweint nur noch geweint 

B1 47-48 meine letzten Jahre im Ar-
beitsleben bisschen an-
ders vorgestellt 

Arbeitsleben anders vor-
gestellt 

B1 51 verantwortungsvoller sein, 
als wenn man nicht in der 
Pflege arbeiten würde 

verantwortungsvoller 
sein in der Pflege 

B1 56 Leichtigkeit ist weg Leichtigkeit ist weg 

B1 59-60 es hat dann halt jeder im-
mer so in seiner Ecke so 
vor sich hingebrütet 

mehr Alleingänge 

B1 60-61 Wir sind raus gerannt und 
haben geschrien, wenn 
wir es einfach nicht mehr 
ausgehalten haben 

rausrennen und 
schreien, wenn man es 
nicht mehr ausgehalten 
hat 

B1 84 Haben Sie darüber nachge-
dacht durch die Corona Situ-
ation den Beruf aufzugeben? 

Ja 

nachgedacht den Beruf 
aufzugeben 

B1 84 Ich kam halt mit dem Leid 
nicht klar 

nicht mit dem Leid klar 
kommen 

B1 85 die Leute sind uns ja auch 
ans Herz gewachsen 

Bindung zu den älteren 
Menschen 

B1 88-89 ich habe ja hier zu den 
Leuten eine ganz andere 
Bindung 

Bindung zu den älteren 
Menschen 

B1 89-90 Das sind ja eigentlich al-
les so meine Großmütter 
und Großväter 

Bindung zu den älteren 
Menschen 

B1 90 war schon hart an der 
Grenze 

war an der Grenze 

B2 151 Corona nervt wirklich genervt von Corona 
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B2 154 Empfinden Sie mehr Stress, 
mehr Druck oder eine Mehr-
belastung? 

nein 

kein Druck, Stress oder 
Mehrbelastung 

-Angst vor Ansteckung und 
dadurch andere zu infizieren 
-fühlt sich beschissen 
-mehr Stress und Druck 
-schwierig und anstrengend 
zu verstehen, wie was wa-
rum getan wird 
-Stress 
-hohes Stresslevel 
-nicht mehr so ausgeglichen 
-permanent unter Anspan-
nung stehen 
-Wunsch nach Normalität 
-psychischer und körperlicher 
Stress 
-keine Angst mehr 
-Corona Situation ist aushalt-
bar 
-man gewöhnt sich an die Si-
tuation 
-durch Situation durchbeißen 

B2 176 aber das nimmt einen na-
türlich trotzdem mit 

Sterbefälle nehmen ei-
nen mit 

B2 180 Haben Sie durch Corona 
schonmal darüber nachge-
dacht den Beruf hier aufzu-
geben? 

nein 

nicht darüber nachge-
dacht den Beruf aufzu-
geben 

B3 253 Ja, es ist halt schon an-
strengend 

Corona Situation ist an-
strengend 

B3 253-
254 

wir machen halt das 
Beste draus 
 

Beste aus Situation ma-
chen 

B3 257 es ist schon ein gewisser 
Druck da 

Druck vorhanden 

B3 259 Arbeitsalltag ist stressiger 
geworden 

Arbeitsalltag stressiger 

B3 261 Virus selbst ist für uns alle 
ein Stressfaktor 

Virus ist für alle ein 
Stressfaktor 

B3 264 Haben Sie irgendwelche Be-
schwerden, körperlich oder 
psychisch? 

Nein, gar nicht 

keine körperlichen oder 
psychischen Beschwer-
den  

B3 266 wir sind halt alle bisschen 
überarbeitet 

Überarbeitung 

B3 267-
268 

ich habe schon Angst vor 
einer Ansteckung und 
dadurch andere anzuste-
cken 

Angst vor Ansteckung 
und dadurch andere zu 
infizieren 

B3 283 (…) leicht war es halt 
nicht 

Sterbefälle nehmen ei-
nen mit 

B3 283-
284 

wir müssen halt das Beste 
draus machen.  

Beste aus Situation ma-
chen 

B3 289 Nein. Es ist anstrengend 
ja, aber ich denk nie da-
ran aufzugeben 

nicht darüber nachge-
dacht den Beruf aufzu-
geben 

B4 339 beschissen fühlt sich beschissen 

B4 345 Empfinden Sie mehr Stress 
oder mehr Druck? 

Ja, ja 

mehr Stress und Druck 

B4 347-
348 

da wirklich dahinter zu 
steigen, wie was warum 
getan wird, ist schwierig 
und anstrengend 

schwierig und anstren-
gend zu verstehen, wie 
was warum getan wird 

B4 352 ich merke schon, dass ich 
gestresst bin 

Stress 

B4 353 relativ hohes Stresslevel hohes Stresslevel 

B4 354 bin nicht mehr so ausge-
glichen. Ich explodiere 
schneller. 

nicht mehr so ausgegli-
chen 

B4 355 dieses permanente „Unter 
Strom stehen“ 

permanent unter An-
spannung stehen 

B4 370-
371 

schön wäre, es würde 
sich mal alles entspannen 
und mal wieder so ein 
bisschen normal laufen 

Wunsch nach Normalität 
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B4 382-
383 

im Dezember war es 
schon sehr anstrengend 

Corona Situation ist an-
strengend 

B4 383-
384 

wirklich sich Mühe geben, 
dass man es nicht mit-
nimmt 

herausfordernd, dass 
man Corona nicht mit-
nimmt 

B4 384-
385 

Es war aber eben diese 
Gesamtsituation, die sehr 
anstrengend war 

Corona Situation ist an-
strengend 

B4 393 Stress. Stress bei allen 
Mitarbeitern 

Stress 

B4 393-
394 

psychischen Stress ext-
rem. Der sich dann auch 
in körperlichen Stress 
wandelt 

psychischer und körper-
licher Stress 

B4 395 Mitarbeiter sind gestresst 
und genervt, einfach von 
dieser Gesamtsituation 

Stress 
genervt von Corona 

B4 396 dieses Komplettpaket Corona Situation ist an-
strengend 

B4 399 Nee, nicht mehr. Also die 
Zeiten sind eigentlich vor-
bei 

keine Angst mehr 

B4 400-
401 

der Eine oder Andere, 
auch Mitarbeiter, Angst 
hatte es mitzubringen 
oder mitzunehmen 

Angst vor Ansteckung 
und dadurch andere zu 
infizieren 

B4 420-
421 

Haben Sie schonmal darüber 
nachgedacht durch die Situ-
ation den Beruf hier aufzuge-
ben? 

Nee also, so direkt wirk-
lich hinschmeißen, nee. 

nicht darüber nachge-
dacht den Beruf aufzu-
geben 

B5 489-
490 

wo wir, das Haus, Corona 
hatte, war es sehr an-
strengend gewesen 

Corona Situation ist an-
strengend 

B5 490-
491 

Aber sonst hält man es 
aus 

Corona Situation ist aus-
haltbar 

B5 491 Man wächst halt rein, in 
die gesamte Situation. 

man gewöhnt sich an 
die Situation 

B5 492-
494 

irgendwann wird es zur 
Normalität, dass man eine 
Maske aufsetzt, auch 
wenn es nervig ist und 
mehrfach in der Woche 
getestet wird 

man gewöhnt sich an 
die Situation 

B5 496 Mehrbelastung. Weil das 
war schon belastend 

Mehrbelastung gespürt 

B5 508 Hatten Sie irgendwelche 
psychischen Beschwerden? 

Nein, da hatte ich keine 

keine psychischen Be-
schwerden 

B5 538 Haben Sie schonmal durch 
die Corona Situation darüber 
nachgedacht den Beruf hier 
aufzugeben? 

Nee, auf gar keinen Fall 

nicht darüber nachge-
dacht den Beruf aufzu-
geben 

B5 538-
539 

Man muss sich da durch-
beißend 

durch Situation durch-
beißen 
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5.3 Belastungen der Corona Situation 

Diese Hauptkategorie zeigt, wie die Corona Situation im Pflegeheim ist. 

In dieser Hauptkategorie werden die Gründe für das Empfinden aus der Hauptkategorie 

4 erforscht. Es wird auf die Belastungen, Herausforderungen und Probleme der Corona 

Situation im Pflegeheim eingegangen (Tabelle 4). 

 

Durch die Pandemie sind einige Probleme im Pflegealltag dazu gekommen. Vor allem, 

dass viele Bewohner in dieser Zeit gestorben sind, wird als Belastung angesehen. 

Ebenso die Schutzmaßnahmen, das Maskentragen und das Testen werden als belas-

tend wahrgenommen. Die Befragten sind der Meinung, dass sich die Situation gebes-

sert hat. Eine Befragte gab an, dass sich die Corona Situation verschlimmert hat. Sie 

ist der Meinung, dass das Virus aggressiver geworden ist und schneller um sich greift.  

Es wurde von den Pflegekräften betont, dass Corona auch Probleme bei den Bewoh-

nern hervorruft. Eine Befragte gab an, dass die Bewohner durch die Masken die Mimik 

der Pflegekräfte nicht mehr sehen und dass die Bewohner diese nur schwer verstehen. 

Die häufig ändernden Vorgaben sowie die vielen neuen Verordnungen, Neuauflagen 

und Anweisungen wurden von zwei Befragten als Problem benannt.  

 

Tabelle 4: Belastungen der Corona Situation 

Be- 
fragte 

Zeilen Paraphrasierung Generalisierung Reduktion 

 
B1 

 
26 

 
Wir haben ja hier auch 
viele Bewohner verloren 

 
viele Bewohner verloren 

Belastungen: 
-viele Bewohner verloren/ge-
storben 
-Situation ist besser gewor-
den 
-gesunde und neue Bewoh-
ner 
-Belastung durch Schutz-
maßnahmen 
-Belastung durch Maskentra-
gen 
-gedacht man kriegt keine 
Luft 
-komplette Schutzmontur 
-Schleimhäute geschwollen 
durch vieles Testen 
-Mutter nicht besucht 
-Schutzausrüstung war fast 
immer vollständig zur Verfü-
gung 
-Corona Situation hat sich 
verschlimmert 

B1 30 Jetzt ist aber wieder alles 
gut 

Situation ist besser ge-
worden 

B1 30-31 Unsere Bewohner sind 
wieder gesund. Wir haben 
neue Bewohner dazu be-
kommen. 

gesunde und neue Be-
wohner 

B1 33 durch die Schutzmaßnah-
men 

Belastung durch Schutz-
maßnahmen 

B1 33-34 Das Maskentragen, also 
gerade die FFP2 Masken, 
die am Anfang sehr belas-
tend war 

Belastung durch Mas-
kentragen 

B1 35 immer permanent gedacht 
hatte, man kriegt keine 
Luft 

gedacht man kriegt 
keine Luft 

B1 36-37 volle Schutzmontur mit 
Handschuhen, Kitteln, 
Brille, Überzieher an den 
Schuhen 

komplette Schutzmontur 
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B1 37-38 viele Testen, permanent, 
die Schleimhäute ge-
schwollen 

Schleimhäute geschwol-
len durch vieles Testen 

-Virus trifft auch viele Jün-
gere 
-Virus ist aggressiver gewor-
den 
-Virus greift schneller um 
sich 
-letztes Jahr niemand aus 
Bekanntenkreis mit Corona 
bekannt 
-man kann nichts gegen die 
Situation machen 
-durch die Corona Situation 
hat sich nichts verändert 
-Corona ist bei den Bewoh-
nern bemerkbar 
-Pflege an Bewohner anpas-
sen 
-Bewohner können nicht so 
schnell 
-einige Bewohner schimpfen 
-Bewohner sind krank 
-Impfen nervt 
-Impfzwang 
-negativ, dass Kinder geimpft 
werden sollen 
-für Bewohner da sein 
-keine Benachteiligung der 
Bewohner 
-mehr Zeit für Bewohner und 
Angehörige 
-Arbeit direkt am COVID-19 
Patienten 
-Einschränkung durch 
Corona 
-nicht mehr wie gewohnt auf 
einen Spielplatz gehen 
-Kinder leiden mehr darunter 
-häufig fehlerhafte und nicht 
rechtzeitige Schutzausrüs-
tung 
-häufig ändernde Vorgaben 
-viele neue Verordnungen, 
Neuauflagen und Anweisun-
gen 
-Sinn und Zweck den Ange-
hörigen verständlich erklären 
-vieles nicht nachvollziehbar 
-fehlende Transparenz für 
die betreffenden Personen-
gruppen 
-mehr Dokumentation 
-kein akuter Corona Fall im 
Haus 
-Bewohner verstehen die Si-
tuation teilweise nicht 
-Bewohner gleiten in Depres-
sion ab 

B1 42-43 wir hatten an den Weih-
nachtsfeiertagen, war es 
hier so ganz schlimm, wo 
halt auch viele Bewohner 
gestorben sind 

viele Bewohner gestor-
ben 

B1 53-54 Da habe ich halt auch, 
meine Mutter überhaupt 
nicht besucht, obwohl ich 
negative Tests hatte 

Mutter nicht besucht 

B1 64 Das war fast immer alles 
da 

Schutzausrüstung war 
fast immer da 

B1 70 hat sich in dem Fall ver-
schlimmert 

hat sich verschlimmert 

B1 73 wo es halt viele Jüngere 
trifft 

Virus trifft auch viele 
Jüngere 

B1 76-77 es ist aggressiver gewor-
den. 

Virus ist aggressiver ge-
worden 

B1 77 es greift schneller um sich Virus greift schneller um 
sich 

B1 78 Letztes Jahr da hatten wir 
ja keinen groß gekannt 

letztes Jahr niemand 
aus Bekanntenkreis mit 
Corona bekannt 

B1 84-85 In einer Woche zehn Lei-
chen, das war schon hart 

viele Bewohner gestor-
ben 

B2 151-
152 

es ist da und man kann 
nichts machen 

man kann nichts gegen 
die Situation machen 

B2 156 Es ist immer noch wie 
vorher 

durch die Corona Situa-
tion hat sich nichts ver-
ändert 

B2 156-
158 

man merkt es bei den Be-
wohnern, durch das 
Corona, die die das hat-
ten, dass die halt schwä-
cher sind 

Corona ist bei den Be-
wohnern bemerkbar 

B2 160-
161 

Wenn die langsamer sind, 
musst du halt die entspre-
chende Pflege auch lang-
samer machen 

Pflege an Bewohner an-
passen 

B2 162-
163 

Ich muss mir die Zeit neh-
men, die der Bewohner 
braucht 

Pflege an Bewohner an-
passen 

B2 165 wenn die Bewohner jetzt 
sagen: „Langsam“ 

Bewohner können nicht 
so schnell 

B2 167-
168 

ein paar Bewohner, die 
schnauzen gleich rum 

einige Bewohner 
schimpfen 

B2 170 Jeder ist krank von den 
Bewohnern 

Bewohner sind krank 

B2 173 durch Corona sind etliche 
Bewohner gestorben 

viele Bewohner gestor-
ben 

B2 182 was einen nervt, das ist 
das mit dem Impfen 

Impfen nervt 

B2 183-
184 

Impfzwang, Impfzwang, 
Impfzwang“, obwohl sie 
gesagt haben: „Es gibt 
kein Impfzwang.“ 

Impfzwang 
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B2 185-
187 

dass sie es an die Kinder 
versuchen wollen. Dass 
die Kinder als Versuchs-
kaninchen genommen 
werden 

negativ, dass Kinder ge-
impft werden sollen 

-Bewohner können die Situa-
tion nicht einschätzen und 
nicht verarbeiten 
-mit den Bewohnern reden 
-Bewohnern wird viel von 
den Pflegekräften übertragen 
-Bewohner sehen keine Mi-
mik der Pflegekräfte 
-Bewohner verstehen die 
Pflegekräfte aufgrund der 
Maske nicht 
-Bewohner sind mit Corona 
gestorben, nicht an 
-jetzt wieder mehr Normalität 
-herausfordernd, dass man 
Corona nicht mitnimmt 
-Bewohner mussten auf ihren 
Zimmern versorgt werden 
-mehr Arbeit 
-keine optimale Versorgung, 
wenn die Bewohner alle in ih-
ren Zimmern sind 
-weniger Zeit durch die 
Corona Situation und dem 
Personalmangel 
-Privat und Arbeit hängen zu-
sammen 
-Schutzausrüstung war am 
Anfang schwierig 
-Situation mit Schutzausrüs-
tung ist im Laufe der Zeit 
besser geworden 
-viel zu beachten 
-selbst von Corona betroffen 
-durch Corona ausgefallen 
-gleicher Arbeitsaufwand 
- Bewohner reden viel über 
Corona 
-Bewohner sind angespannt 
-Besuche sind anders 
-Bewohner sind durch die Si-
tuation gestresst 
-Bewohner in Ruhe die Situa-
tion erklären 
-schwierig, weil man immer 
wieder das Gleiche erklärt 
-Bewohner schonend die Si-
tuation beibringen 
-bei den Sterbefällen selbst 
nicht anwesend 
-viele im Krankenhaus ge-
storben, nicht im Heim 
-Familie muss zurückstecken 
-Corona ist immer noch da 
-einige Lockerungen 

B3 254-
255 

Wir tun ja jetzt halt die Be-
wohner trotzdem versu-
chen so gut wie möglich 
für sie da zu sein. 

für Bewohner da sein 

B3 257-
258 

es ist jetzt nicht so, dass 
du sagen musst, damit du 
die jetzt benachteiligen 
musst oder so 

keine Benachteiligung 
der Bewohner 

B3 259-
261 

mehr Zeit für die Bewoh-
ner und Angehörigen, weil 
die auch mit dem Virus zu 
kämpfen haben 

mehr Zeit für Bewohner 
und Angehörige 

B3 268-
269 

ich arbeite direkt am CO-
VID-19 Patienten 

Arbeit direkt am COVID-
19 Patienten 

B3 273 schon eine gewisse Ein-
schränkung 

Einschränkung durch 
Corona 

B3 273-
274 

wo du dann halt nicht so 
viel machen kannst, wie 
auf einen Spielplatz ge-
hen 

nicht mehr wie gewohnt 
auf einen Spielplatz ge-
hen 

B3 277 leiden dann halt mehr die 
Kinder darunter 

Kinder leider mehr da-
runter 

B3 279 Die Schutzausrüstung. 
Die war oft spät und feh-
lerhaft 

häufig fehlerhafte und 
nicht rechtzeitige 
Schutzausrüstung 

B3 279-
280 

Mein größtes Problem ist 
aber die sich andauernd 
ändernden Vorgaben.  
 

häufig ändernde Vorga-
ben 

B3 280-
281 

Man weiß nie genau, was 
gerade gilt, weil sich das 
gefühlt jeden Tag ändert. 
 

häufig ändernde Vorga-
ben 

B4 339 eingeschränkt in eigent-
lich in allem 

Einschränkung durch 
Corona 

B4 339-
341 

permanent damit beschäf-
tigt irgendwelche Verord-
nungen und Neuauflagen 
und neue Anweisungen 
durchzulesen und auszu-
führen und umzusetzen 

viele neue Verordnun-
gen, Neuauflagen und 
Anweisungen 

B4 342-
343 

Angehörigen so rüberzu-
bringen, dass die das 
auch verstehen, den Sinn 
und Zweck 

Sinn und Zweck den An-
gehörigen verständlich 
erklären 

B4 345 weil vieles halt nicht nach-
vollziehbar ist 

vieles nicht nachvoll-
ziehbar 

B4 345-
347 

Es ist halt vieles sehr un-
durchsichtig, nicht nur für 
uns auch für die Angehö-
rigen, für die Bewohner  

fehlende Transparenz 
für die betreffenden Per-
sonengruppen 

B4 357 mehr Schreiberei mehr Dokumentation 

B4 357-
359 

im Moment ist es ja bei 
uns relativ entspannt 

kein akuter Corona Fall 
im Haus 
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dadurch, dass wir keinen 
akuten Corona Fall im 
Haus haben 

B4 361 Sie verstehen es halt zum 
Teil nicht 

Bewohner verstehen die 
Situation teilweise nicht 

B4 363 vielen in eine Depression 
abgleiten 

Bewohner gleiten in De-
pression an 

B4 363-
364 

weil sie es nicht einschät-
zen können, weil sie es 
nicht verarbeiten können 

Bewohner können die 
Situation nicht einschät-
zen und nicht verarbei-
ten 

B4 365-
366 

viele haben es halt ein-
fach nicht verstanden, wa-
rum und wieso 

Bewohner verstehen die 
Situation teilweise nicht 

B4 368 Reden, reden, reden mit den Bewohnern re-
den 

B4 368-
369 

es wird mit Sicherheit 
auch viel von uns als Pfle-
gekräfte auf unsere Be-
wohner übertragen 

Bewohnern wird viel von 
den Pflegekräfte über-
tragen 

B4 372 unsere Bewohner keine 
Mimik mehr von uns 

Bewohner sehen keine 
Mimik der Pflegekräfte 

B4 373 viele verstehen uns nicht 
mit Maske auf 

Bewohner verstehen die 
Pflegekräfte aufgrund 
der Maske nicht 

B4 377-
378 

wir haben im Dezember in 
der Hochphase Bewohner 
verloren, die alle positiv 
getestet waren 

(viele) Bewohner verlo-
ren 

B4 379 mit und nicht wirklich an 
Corona gestorben 

Bewohner sind mit 
Corona gestorben, nicht 
an 

B4 381 es hat sich ja jetzt wieder 
entspannt 

Situation ist besser ge-
worden 

B4 382 jetzt auch wieder alles et-
was normaler läuft 

jetzt wieder mehr Nor-
malität 

B4 383-
384 

wirklich sich Mühe geben, 
dass man es nicht mit-
nimmt 

herausfordernd, dass 
man Corona nicht mit-
nimmt 

B4 384-
385 

Es war aber eben diese 
Gesamtsituation, die sehr 
anstrengend war 

Corona Situation ist an-
strengend 

B4 385-
386 

dass eben die Bewohner 
alle auf den Zimmern ver-
sorgt werden mussten 

Bewohner mussten auf 
ihren Zimmern versorgt 
werden 

B4 386 dass du halt zu der vielen 
Arbeit noch mehr Arbeit 
hast (…) 

mehr Arbeit 

B4 387-
388 

das Gefühl hatte, wenn 
die alle im Zimmer sind, 
kann ich die nicht optimal 
versorgen 

keine optimale Versor-
gung, wenn die Bewoh-
ner alle in ihren Zim-
mern sind 

B4 390-
391 

dass du noch weniger Zeit 
hattest. Weil du musstest 
ja auch das Personaldefi-
zit decken 

weniger Zeit durch die 
Corona Situation und 
dem Personalmangel 

B4 397 Privat und Arbeit spielt da 
sehr ineinander 

Privat und Arbeit hän-
gen zusammen 
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B4 404 der Arbeitsaufwand ist 
halt deutlich höher 

mehr Arbeit 

B4 404-
405 

durch die Dokumentation 
hast du halt mehr auf was 
du achten musst 

mehr Dokumentation 

B4 405-
406 

die Masken machen es 
nicht leichter 

Belastung durch Mas-
kentragen 

B4 408 Wie hat das geklappt mit der 
Verfügbarkeit der Masken 
und Desinfektionsmittel? 

Schwierig. Am Anfang 
sehr schwierig 

Schutzausrüstung war 
am Anfang schwierig 

B4 411-
413 

es hat sich so eingespielt. 
Dass man jetzt weiß, 
wann man was bestellt in 
welchen Mengen und das 
ist dann meist relativ zeit-
nah lieferbar 

Schutzausrüstung im 
Laufe der Zeit besser 

B5 489 Jetzt hat es sich bisschen 
beruhigt 

Situation ist besser ge-
worden 

B5 490 Die Masken strengen 
noch an 

Belastung durch Mas-
kentragen 

B5 496-
497 

Die Kittel, die Hauben, 
was halt zusätzlich noch 
angezogen werden 
musste 

komplette Schutzmontur 

B5 497 Es musste viel beachtet 
werden 

viel zu beachten 

B5 498 jetzt hat es sich zum 
Glück beruhigt 

Situation ist besser ge-
worden 

B5 500 Ich hatte selber Corona 
gehabt 

selbst von Corona be-
troffen 

B5 500-
501 

Bin somit hier auch aus-
gefallen, drei Wochen 

durch Corona ausgefal-
len 

B5 510 Also, man arbeitet das 
Gleiche, mit oder ohne 
Corona 

gleicher Arbeitsaufwand 

B5 511 Bewohner bemerken die 
gesamte Situation 

Corona ist bei den Be-
wohnern bemerkbar 

B5 511-
512 

sie reden auch viel dar-
über 

Bewohner reden viel 
über Corona 

B5 512 die sind schon ange-
spannt 

Bewohner sind ange-
spannt 

B5 512-
513 

die merken das ja am Be-
such, dass das nicht mehr 
so ist wie es mal war 

Besuche sind anders 

B5 513-
514 

Das stresst die Bewohner 
auch 

Bewohner sind durch 
die Situation gestresst 

B5 516 In Ruhe halt erklären, also 
die es halt verstehen 

Bewohner in Ruhe die 
Situation erklären 

B5 517-
518 

Aber es ist halt trotzdem 
oft schwer. Weil du immer 
wieder das Gleiche er-
klärst 

Schwierig, weil man im-
mer wieder das Gleiche 
erklärt 

B5 518-
519 

du versuchst ihnen das 
schonend beizubringen 

Bewohner schonend die 
Situation beibringen 

B5 521-
523 

mehr da sind für die Be-
wohner. Weil ich mein, 
der Besuch fällt weg, wo 

mehr Zeit für die Bewoh-
ner 
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sie mal reden können. So-
mit sind halt wir noch nä-
her oder noch greifbarer 
als sonst. 

B5 525 Die Sterbefälle waren 
zum Glück da, wo ich sel-
ber nicht da war 

bei den Sterbefällen 
selbst nicht anwesend 

B5 528 viele ja auch im Kranken-
haus, die waren gar nicht 
hier im Heim 

viele im Krankenhaus 
gestorben, nicht im 
Heim 

B5 530-
531 

dass man halt mehr 
Dienste hatte. Dass man 
schon mehr arbeiten 
musste 

mehr Arbeit 

B5 531 Dass halt die Familie, die 
Kinder müssen halt zu-
rückstecken 

Familie muss zurückste-
cken 

B5 533 Es ist ja noch da. Hier ist 
alles gleich 

Corona ist immer noch 
da 

B5 534 Es gibt zwar einige Locke-
rungen 

einige Lockerungen 

 

5.4 erhaltene Unterstützung 

Diese Hauptkategorie gibt an, welche Unterstützung die Pflegekräfte bekommen haben 

(Tabelle 5). Dabei wird auf den Arbeitgeber sowie auf die Politik eingegangen. 

Außerdem zeigt diese Hauptkategorie auf, was oder wer den Pflegekräften bisher ge-

holfen hat durch diese Zeit zu kommen.  

 

Die meisten Befragten betonten vor allem die Unterstützung durch die Familie und 

durch die Kollegen. Der Zusammenhalt und dass man sich nicht allein fühlt, sind hier 

von vier Befragten hervorgehoben wurden. Auch die Unterstützung der Chefin stellt 

sich als positiv heraus. Die Politik wurde hierbei eher negativ betrachtet. Eine Befragte 

sprach an, dass die Politik auf so eine Pandemie nicht vorbereitet ist und dementspre-

chend nicht richtig reagieren kann. Drei der Befragten benannten hierbei auch, dass sie 

sich von der Politik eher allein gelassen fühlen. Angegebene Unterstützung in Bezug 

auf die Politik sind der Pflegebonus, der Kinderbonus und eine Kostenübernahme für 

Masken. 

 

Tabelle 5: erhaltene Unterstützung 

Be- 
fragte 

Zeilen Paraphrasierung Generalisierung Reduktion 

 
B1 

 
92-93 

 
ich habe sehr sehr guten 
Hinterhalt von Zuhause, 

 
Unterstützung durch Fa-
milie 

Unterstützung: 
-Unterstützung durch Familie 
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mein Mann, der steht voll 
und ganz hinter mir 

-Unterstützung durch Team 
und Kollegen 
-Unterstützung durch Chefin 
-mehr Selbstpflege 
-Dienste gut abgedeckt 
-jeder ist eingesprungen 
-Pflegebonus 
-Applaus für Pflegekräfte 
-Arbeit hilft 
-jeder muss selbst versuchen 
klarzukommen 
-jeder hat andere Dinge, die 
ihm helfen 
-Unterstützung holen, wenn 
man sie braucht 
-selbst durchboxen 
-kein Interesse an Politik 
-Politik ist auf so eine Pande-
mie nicht vorbereitet 
-von der Politik allein gelas-
sen fühlen 
-Zusammenhalt 
-Mut und Zuversicht ausspre-
chen 
-nicht allein sein 
-soziales Leben sehr wichtig 
-soziales Leben durch Kon-
taktbeschränkungen einge-
schränkt 
-Ausgleich zur Arbeit 
-Kinderbonus 
-Bonus vom Arbeitgeber 
-intaktes Privatleben 
-von Corona abschalten 
-Zeit für sich nehmen 
-Gespräche anbieten 
-Möglichkeit bei Problemen 
sich an PDL oder Heimlei-
tung zu wenden 
-keine Unterstützung von der 
Politik 
-es kamen nur Verbote und 
Vorschriften 
-die Zeit durchhalten 
-wenn man frei hat, auch frei 
machen 
-Kostenerstattung für Mas-
ken 
-Corona Bonus 

B1 93-94 Und hier ist es einfach 
das Team. Wir sind wirk-
lich füreinander da 

Unterstützung durch 
Team und Kollegen 

B1 94-96 wenn man jetzt merkt, es 
geht nicht mehr, dann 
kommt halt, und wenn‘s 
selbst ein Helferlein ist 
und sagt: „Ey komm. Geh 
du mal raus (…) 

Unterstützung durch 
Team und Kollegen 

B1 98 Die Chefin jederzeit ein-
gesprungen, die war je-
derzeit da (…) 

Unterstützung durch 
Chefin 

B1 100-
101 

schon eigentlich die Kolle-
gen. Wir sind halt wirklich 
schon eher Freunde als 
nur Kollegen 

Unterstützung durch 
Team und Kollegen 

B1 103 mehr Selbstpflege. Also 
so im größtmöglichen 
Rahmen 

mehr Selbstpflege 

B1 113 Vom Haus hier größtmög-
liche 

Unterstützung durch 
Chefin 

B1 113-
115 

Wir waren trotzdem ob-
wohl auch viele Mitarbei-
ter positiv waren, von den 
Diensten her, die waren 
immer super abgedeckt.  

Dienste gut abgedeckt 

B1 115 Es ist jeder eingesprun-
gen 

jeder ist eingesprungen 

B1 117 den Pflegebonus, also fi-
nanziell 

Pflegebonus 

B1 117 (…) und Applaus Applaus für Pflegekräfte 

B2 190 Meine Arbeit. Die macht 
mir Spaß 

Arbeit hilft 

B2 192 Jeder muss selber versu-
chen klarzukommen 

jeder muss selbst versu-
chen klarzukommen 

B2 195-
196 

Jeder hat andere Dinge, 
die ihm helfen. Bei mir ist 
es die Arbeit, bei jemand 
anderem kann es was 
ganz anderes sein. 

jeder hat andere Dinge, 
die ihm helfen 

B2 198 wenn ich Unterstützung 
brauche, hole ich sie mir 

Unterstützung holen, 
wenn man sie braucht 

B2 198-
199 

versuche ich mich selbst 
durchzuboxen in Berei-
chen 

selbst durchboxen 

B2 205 Politik interessiert mich 
nicht 

kein Interesse an Politik 

B2 205-
206 

Ich finde die Politik ist auf 
so eine Pandemie einfach 
nicht vorbereitet und kann 
darauf nicht reagieren 

Politik ist auf so eine 
Pandemie nicht vorbe-
reitet 

B2 206-
207 

Ich fühle mich allein ge-
lassen von der Politik 

von der Politik allein ge-
lassen fühlen 

B3 292-
293 

wir geben uns halt alle ge-
genseitig Halt. Und stär-
ken uns halt auch gegen-
seitig 

Unterstützung durch 
Team und Kollegen 
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B3 293 und halt auch so die Fa-
milie 

Unterstützung durch Fa-
milie 

B3 293-
294 

ohne Zusammenhalt, wür-
dest du es nicht schaffen. 

Zusammenhalt 

B3 297 ich würde halt auf jeden 
Fall Mut und Zuversicht 
aussprechen 

Mut und Zuversicht aus-
sprechen 

B3 298-
299 

Damit er halt nicht allein 
gelassen wird 

nicht allein sein 

B3 300 Ich denke das soziale Le-
ben ist hier sehr wichtig 

soziales Leben sehr 
wichtig 

B3 300-
301 

auch wenn dies durch die 
Kontaktbeschränkungen 
sehr eingeschränkt ist 

soziales Leben durch 
Kontaktbeschränkungen 
eingeschränkt 

B3 301-
302 

Man braucht einen Aus-
gleich zur Arbeit 

Ausgleich zur Arbeit 

B3 304 gibt halt den Kinderbonus Kinderbonus 

B3 309-
311 

wir haben halt schon vom 
Haus halt her haben wir 
schon was bekommen. 
(…) Also so Bonus 

Bonus vom Arbeitgeber 

B3 316-
317 

Im Moment fühle ich mich 
eher allein gelassen 

von der Politik allein ge-
lassen fühlen 

B3 320 Unsere Chefin macht und 
tut alles, damit wir entlas-
tet sind 

Unterstützung durch 
Chefin 

B4 423-
424 

Mein Privatleben. Indem 
ich das einfach intakt 
halte oder versuche intakt 
zu halten 

intaktes Privatleben 

B4 425-
428 

ich habe für mich im Prin-
zip den Punkt gefunden, 
wenn ich hier rausgehe, 
bin ich hier raus. Und ich 
höre dann auch kein Ra-
dio mehr, ich gucke kein 
Fernsehen an, sondern 
da ist absolute Funkstille 

von Corona abschalten 

B4 428 Zeit für sich dann nehmen Zeit für sich nehmen 

B4 431-
432 

ich finde jeder muss sei-
nen Weg finden 

jeder hat andere Dinge, 
die ihm helfen 

B4 432 wir bieten viel mit Gesprä-
chen 

Gespräche anbieten 

B4 435-
436 

dass sie jeder Zeit zur 
Heimleitung oder zu mir 
kommen können, wenn es 
ein Problem gibt 

Möglichkeit bei Proble-
men sich an PDL oder 
Heimleitung zu wenden 

B4 440-
442 

Gar keine. Habe ich zu-
mindest so den Eindruck. 
Also, wir haben monate-
lang gehört: „Wir müssen 
unsere Risikogruppen 
schützen. Und wer hat 
uns geschützt? Keiner 

keine Unterstützung von 
der Politik 

B4 442-
443 

wir waren auch von der 
Politik her eigentlich völlig 
auf uns gestellt 

von der Politik allein ge-
lassen fühlen 
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B4 443-
444 

das Einzige, was kam wa-
ren Verbote und Vor-
schriften, was zu tun ist 

es kamen nur Verbote 
und Vorschriften 

B4 444 aber Hilfe haben wir ei-
gentlich keine bekommen 

keine Unterstützung von 
der Politik 

B4 463-
464 

eigentlich die macht alles. 
Die ist immer da, die 
springt selber hier mit ein. 

Unterstützung durch 
Chefin 

B5 541-
542 

die Familie, die dann halt 
hinter einen stand. Die 
gesagt hat: „Das wird 
auch wieder besser.“ 

Unterstützung durch Fa-
milie 

B5 542 die Kollegen, die einen 
auch immer helfen und 
unterstützen 

Unterstützung durch 
Team und Kollegen 

B5 545 dass man durchhalten soll die Zeit durchhalten 

B5 545-
546 

sich, wenn man wirklich 
frei hat, auch mal zurück-
nimmt. 

wenn man frei hat, auch 
frei machen 

B5 548-
549 

dass man auch mal von 
Corona weg geht und ab-
schaltet. 

von Corona abschalten 

B5 556 Gutschein für Masken. 
Oder wo ich nur die zwei 
Euro zuzahlen muss 

Kostenerstattung für 
Masken 

B5 557-
558 

Bonus gab es bei uns, ja 
genau. Den Corona Bo-
nus gab es vorheriges 
Jahr 

Corona Bonus 

 

5.5 Wünsche für die Zukunft 

Diese Hauptkategorie gibt die Wünsche der Pflegekräfte in Bezug auf die Verbesserung 

der Corona Situation im Pflegeheim an (Tabelle 6). Dabei wird auf die Politik, aber auch 

auf den Arbeitgeber eingegangen. 

 

Die Befragten wünschen sich vor allem mehr Personal und eine Erhöhung des Lohns. 

Eine Interviewte wünscht sich mehr Weiterbildungsmöglichkeiten, da durch Corona viel 

Neues im Pflegealltag hinzugekommen ist. Von einer Befragten wurde vorgeschlagen 

die Bedingungen in der Pflege zu ändern. Eine andere Befragte wünscht sich Locke-

rungen im Bereich der Pflege, vor allem in Bezug auf die Masken. Außerdem wünscht 

sie sich mehr Normalität in den Besuchen für die Bewohner. Alle Befragten sind mit 

ihrem Arbeitgeber zufrieden und nannten kaum Verbesserungsvorschläge. Eine Be-

fragte gab an, dass die Dienstplangestaltung angepasst werden soll, um Spätdienste 

mit mehr Personal abzudecken. Die Befragten betonten hier nochmal, dass der Arbeit-

geber viel tut, um die Situation für alle zu erleichtern. 
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Tabelle 6: Wünsche für die Zukunft 

Be- 
fragte 

Zeilen Paraphrasierung Generalisierung Reduktion 

 
B1 

 
119 

 
dass nicht weiter gespart 
wird. Gerade in der Pflege 

 
nicht weiter in der Pflege 
sparen 

Wünsche: 
-nicht weiter in der Pflege 
sparen 
-mehr Personal 
-Erhöhung des Lohns 
-Dienstplangestaltung anpas-
sen 
-Spätdienste mit mehr Perso-
nal abdecken 
-alles möglich gemacht, was 
geht 
-aufhören Angst zu verbrei-
ten 
-mehr Gehalt in der Ausbil-
dung 
-mit Arbeitgeber zufrieden 
-keine bessere Chefin und 
Pflegedienstleitung vorstell-
bar 
-Schulen und Kitas aufma-
chen 
-mehr Weiterbildungsmög-
lichkeiten  
-mehr Unterstützung von der 
Politik 
-keinen Verbesserungsvor-
schlag 
-Wunsch, dass dieses 
Thema vorbei ist 
-wie bei anderen Viruser-
krankungen vorgehen 
-Änderung der Bedingungen 
in der Pflege 
-Lockerungen in der Pflege 
(Masken) 
-mehr Normalität bei den Be-
suchen 
-auch ohne Termin Besuch 
erhalten 

B1 121 Und die Personalschlüs-
sel (…) 

mehr Personal 

B1 122-
123 

Die Honorierung. Der 
Lohn 

Erhöhung des Lohns 

B1 127-
128 

Ja, die Dienstplangestal-
tung da (..) ist im Prinzip 
noch bisschen ein Manko 

Dienstplangestaltung 
anpassen 

B1 128-
129 

Dass halt auch gerade die 
Spätdienste mit mehr Per-
sonal abgedeckt sind (…) 

Spätdienste mit mehr 
Personal abdecken 

B1 129-
130 

wird bei uns alles möglich 
gemacht, was möglich zu 
machen ist 

alles möglich gemacht, 
was geht 

B2 209 Ja, aufhören den Leuten 
Angst einzujagen mit dem 
Corona (…) 

aufhören Angst zu ver-
breiten 

B2 215 Auf jeden Fall müsste die 
Pflege bisschen mehr be-
zahlt werden 

Erhöhung des Lohns 

B2 218-
219 

die die Ausbildung direkt 
machen, dass die auch 
ein bisschen mehr Gehalt 
kriegen 

mehr Gehalt in der Aus-
bildung 

B2 225-
226 

ich bin eigentlich mit der 
Chefin und mit PDL zu-
frieden. 

mit Arbeitgeber zufrie-
den 

B2 226-
227 

eine bessere Chefin und 
eine bessere Pflege-
dienstleitung gibt es gar 
nicht, was man hier hat 

keine bessere Chefin 
und Pflegedienstleitung 
vorstellbar 

B3 305-
306 

letztendlich wäre es halt 
besser gewesen, wenn 
sie die Schulen und Kitas 
aufgelassen hätten 

Schulen und Kitas auf-
machen  

B3 313-
315 

Ich würde mir mehr Wei-
terbildungsmöglichkeiten 
wünschen. Durch Corona 
ist viel Neues im Pflege-
alltag dazu gekommen 
und wir wissen manchmal 
nicht, wie man korrekt mit 
den neuen Dingen umge-
hen sollen 

mehr Weiterbildungs-
möglichkeiten 

B3 315-
316 

Ich wünsche mir generell 
mehr Unterstützung von 
der Politik 

mehr Unterstützung von 
der Politik 

B3 319-
320 

ich habe eine sehr gute 
Chefin und da bin ich sehr 
dankbar drüber 

mit Arbeitgeber zufrie-
den 

B3 321-
322 

es gibt für mich keinen 
Punkt zur Verbesserung. 

kein Verbesserungsvor-
schlag 
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B4 446-
447 

es wäre toll, wenn dieses 
Thema endlich mal vorbei 
wäre 

Wunsch, dass dieses 
Thema vorbei ist 

B4 450-
452 

würde man es einfach wie 
bei jeder anderen Grippe 
oder bei jeder anderen Vi-
ruserkrankung einfach 
mal laufen lassen, wäre 
es wahrscheinlich für viele 
einfacher 

wie bei anderen Viruser-
krankungen vorgehen 

B4 455-
456 

ganz toll, wenn mal mehr 
Pflegepersonal zur Verfü-
gung gestellt wird und 
nicht überall gestrichen 
wird 

mehr Personal 

B4 459-
460 

es sind einfach die Bedin-
gungen, die geändert wer-
den müssen, für die 
Pflege 

Änderung der Bedingun-
gen in der Pflege 

B4 465-
467 

Ich würde vielen anderen 
Häusern so eine Heimlei-
tung wünschen, wie wir 
sie hier haben. Also wir 
haben echt eine gute 
Heimleitung.  

mit Arbeitgeber zufrie-
den 

B5 560-
561 

Na schon, dass vielleicht 
auch die Pflegekräfte Lo-
ckerungen bekommen. 
Gerade mit den Masken 

Lockerungen in der 
Pflege (Masken) 

B5 561-
562 

Dass die Besuche viel-
leicht wieder bisschen 
mehr Normalität kriegen 

mehr Normalität bei den 
Besuchen 

B5 562-
563 

Dass unsere Bewohner 
auch mal ohne Termin 
Besuch erhalten können 

auch ohne Termin Be-
such erhalten 

B5 565 Geld kann man nie genug 
haben. Also von daher 

Erhöhung des Lohns 

B5 567 Eigentlich bin ich zufrie-
den 

mit Arbeitgeber zufrie-
den 

B5 568-
569 

da gibt es eigentlich nicht 
irgendwo was, wo ich sa-
gen würde, es passt nicht. 

kein Verbesserungsvor-
schlag  

 

6 Diskussion 

6.1 Methodenkritik 

Die Methode des qualitativen Interviews hat sich für die vorliegende Untersuchung gut 

bewährt. Es konnten mit den teilstandardisierten Interviews zentrale Themenbereiche 

gesammelt werden, die für die Beantwortung der Fragestellung von Nutzen waren. Der 

Forscher muss bei einem Leitfadeninterview im richtigen Moment die richtigen Fragen 

wählen (vgl. Flick, 2019, S. 222-223). Hier kann es passieren, dass der Forscher der 

„Leitfadenbürokratie“ verfällt, d.h., dass er sich kaum von den vorformulierten Fragen 

löst und sich gedrängt fühlt, alle Themenbereiche abzuarbeiten und Vertiefungsfragen 
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unterlässt (vgl. Hopf C. , 1978, S. 101-106). Dies wurde in dieser Arbeit versucht zu 

vermeiden. Es wurden Vertiefungs- und Zwischenfragen gestellt. Dennoch kann es kri-

tisch betrachtet werden, da an der Reihenfolge der Fragen nicht viel verändert wurde. 

Dadurch konnten Informationen verloren gegangen sein. Ansonsten stellten sich die 

Interviews als geeignet dar. Durch die einleitenden Fragen ist der Einstieg in das Inter-

view gut gelungen und die Befragten konnten mit ihrer Sichtweise und Meinung zu Wort 

kommen. Außerdem stellte sich der Pretest als hilfreich heraus, da durch ihn missver-

ständliche Formulierungen sowie Dopplungen von Fragen vermieden werden konnten. 

Die Interviews fanden in einer gewohnten Umgebung, am Arbeitsplatz, statt. Dies stellte 

sich als positiv heraus, da sich die Befragten wohlfühlten. Ein weiterer Kritikpunkt ist, 

dass die Untersuchung ausschließlich in einer Einrichtung stattfand, wodurch die Er-

gebnisse nicht repräsentativ sind. Es wurde nur das Personal des Pflegeheims „Am 

Dreiseithof“ befragt und keine Mitarbeiter einer anderen Einrichtung. Aus Sicht des Per-

sonals anderer Einrichtungen kann ein anderes Ergebnis herauskommen. Da diese Ar-

beit nur in diesem Pflegeheim angesiedelt war, konnte kein Personal einer anderen 

Einrichtung befragt werden. Eine Stichprobe aus Mitarbeitern aus anderen Einrichtun-

gen sowie aus einer größeren Anzahl an Interviewteilnehmern wäre sinnvoll. Für wei-

tere Forschungen ist zu empfehlen, das Personal aus mehreren Einrichtungen zu be-

fragen, um eine einseitige Sicht zu vermeiden und tiefergehende Aussagen treffen zu 

können.  

Um die Güte der Arbeit beurteilen zu können, werden die Gütekriterien nach Moser 

verwendet. Moser stellt vier Gütekriterien auf, um überprüfen zu können, ob die eigene 

Arbeit einen hohen Standard besitzt. Laut Moser müssen diese vier Gütekriterien in 

hohem Maß erfüllt werden, damit eine qualitative Arbeit den wissenschaftlichen An-

sprüchen genügt. Das erste Gütekriterium von Moser ist die Transparenz (vgl. Moser, 

2015, S. 50). „Forschende müssen […] so weit über ihre Ziele und Methoden informie-

ren, dass Leser/innen eines Forschungsberichts die Möglichkeit haben, die Arbeit in 

ihren Stärken und Schwächen zu beurteilen“ (Moser, 2015, S. 50). Dies wurde durch 

die ausführliche Beschreibung des Methodenteils erreicht. Um die vollständige Trans-

parenz zu gewährleisten ist der Rohtext der Interviews im Anhang hinzugefügt. 

Als weiteres Gütekriterium wurde von Moser die Stimmigkeit gewählt (vgl. Moser, 2015, 

S. 50-51). „Ziele und Methoden des Forschungsprozesses müssen miteinander verein-

bar sein“ (Moser, 2015, S. 50). Dies wurde ebenfalls in dieser Arbeit beachtet. Da die 
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Ansichten und Erfahrungen der Pflegekräfte erfragt werden sollten, bietet sich die qua-

litative Forschung als Methode an (vgl. Hopf C. , 1995, S. 177). 

Das dritte Gütekriterium, dass Moser aufstellte, ist die Adäquatheit. Die Adäquatheit 

geht der Frage nach, ob die Forschungsresultate dem Gegenstand angemessen sind 

(vgl. Moser, 2015, S. 51). Die Ergebnisse aus den Interviews sind in dieser Arbeit dem 

Gegenstand angemessen, denn sie erfassen das, was erfasst werden soll. Die Frage-

stellungen konnten beantwortet werden sowie lieferten die Ergebnisse neue Erkennt-

nisse. Als letztes Gütekriterium stellte Moser die Anschlussfähigkeit auf (vgl. Moser, 

2015, S. 51). „Die Resultate sollen mit dem Fachwissen bzw. dem wissenschaftlichen 

Wissen des untersuchten Gebietes verknüpft sein und darin eine neue Erkenntnis dar-

stellen“ (Moser, 2015, S. 51). Die Anschlussfähigkeit wird durch die nachfolgende Dis-

kussion erreicht. Die Fragestellung und die Theorien sind mit den Ergebnissen ver-

knüpft und sind im gleichen Forschungsgebiet vertreten. 

Die Datenauswertung anhand der zusammenfassenden Inhaltsanalyse nach Mayring 

erwies sich als angemessen. Die induktive Kategorienbildung hat sich bewährt. Die Ka-

tegorien konnten sinnvoll aufgestellt werden. Bezüglich der Regelgeleitetheit konnte ein 

systematisches Vorgehen festgelegt und eingehalten werden. So wurde das Analyse-

material schrittweise bearbeitet. 

 

6.2 Diskussion der Ergebnisse 

Eine Interviewte merkte den Personalmangel in der Altenpflege an, obwohl die Befrag-

ten viele Gründe nannten, warum sie in der Pflege arbeiten. Vor allem der Spaß und 

der Kontakt zu den älteren Menschen wurden als Gründe für die Altenpflege genannt. 

Dass die Altenpflege einen schlechten Ruf hat, ist bekannt. „Schlechte Bezahlung, ein-

tönige und körperlich schwere Arbeit - das Bild vieler junger Menschen von der Alten-

pflege ist nicht besonders positiv“ (Berufsverband Deutscher Internisten e.V. (BDI), 

2011). 

Auch Praxisanleiterin Britta Petersdotter sieht ein großes Problem im schlechten Image 

des Berufs (vgl. BDI, 2011). „Es ist nicht so bekannt, wie spannend der Beruf ist und 

wie viel Spaß er macht“ (BDI, 2011). 

 

In dieser Arbeit wurde erfasst, dass die Pflegekräfte die Corona Situation als Anstren-

gung und Belastung ansehen sowie den Arbeitsaufwand höher einschätzen. Dies wies 
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auch die Studie von Kramer et al. nach. Demnach erleben Beschäftigte im Gesund-

heitswesen eine erhöhte subjektive Belastung sowie eine Zunahme der subjektiven Ar-

beitsbelastung (vgl. Kramer, et al., 2020, S. 274). Auch Paffenholz et al. erkannten, 

dass sich der Arbeitsalltag durch die Corona Pandemie verändert hat. Über 80% der 

Teilnehmer gaben hier an, dass sich ihr Arbeitsalltag „stark“ oder „sehr stark“ verändert 

hat (vgl. Paffenholz, et al., 2020, S. 1592). 

 

Von den Interviewten wurde angegeben, dass sie Angst empfinden sich mit dem Virus 

anzustecken und dadurch andere zu infizieren. Die Sorge vor Ansteckung untersuchte 

auch die Studie von Schulze und Holmberg. Demnach ist ein wichtiger Belastungsfaktor 

die Sorge vor Eigen- oder Fremdansteckung. Diese Studie fand außerdem heraus, 

dass Pflegende sich eher sorgen Familie, Freunde oder Patienten anzustecken als sich 

selbst zu infizieren (vgl. Schulze & Holmberg, 2021, S. 33). Die Studie von Paffenholz 

et al. kam zu demselben Ergebnis. Demnach beschrieben die meisten Teilnehmer eine 

mäßige Besorgnis ihrer eigenen Gesundheit, aber eine starke Besorgnis der Gesund-

heit anderer. 60% der Teilnehmer hatten Bedenken hinsichtlich ihrer eigenen Gesund-

heit und 95% der Teilnehmer hinsichtlich der Gesundheit anderer (vgl. Paffenholz, et 

al., 2020, S. 1597). Auch Rheindorf, Blöcker, Himmel und Trost erkannten dieses Prob-

lem. „Die größte Besorgnis zeigten die Teilnehmenden dahingehend, bei einer eigenen 

Infizierung andere (z.B. Patienten, Angehörige) anzustecken, auch die generelle Sorge 

um Familienangehörige wurde vielfach geäußert“ (Rheindorf, Blöcker, Himmel, & Trost, 

2020, S. 53). Auch die Studie von Kramer et al. erkannte hohe Bewertungen bei den 

Fragen zur Sorge um das Wohl der Familie und zu der Angst sich mit dem Virus anzu-

stecken und es an Familie und Freunde weiterzugeben (vgl. Kramer, et al., 2020, S. 

274). 

Diese Angst kann durch die Arbeit und direktem Kontakt mit Corona Patienten über 

einen längeren Zeitraum begründet werden. Zudem werden die Pflegekräfte nicht nur 

mit ihren eigenen Sorgen und Ängsten konfrontiert, sondern auch mit den Sorgen und 

Ängsten der Patienten und deren Angehörigen. Außerdem sind sie dem Virus selbst 

ausgesetzt (vgl. Kramer, et al., 2020, S. 276-280). 

 

Die größte Belastung für die befragten Pflegekräfte waren die vielen Sterbefälle wäh-

rend der Corona Pandemie. Laut einer Umfrage der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ 

sind mindestens 29.000 Heimbewohner gestorben, die an Corona erkrankt waren (vgl. 
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Beeger, Hauser, Geinitz, Ruisinger, & Sell, 2021). Das RKI meldet im gleichen Zeitraum 

ca. 71.500 Menschen, die an oder mit der Viruserkrankung gestorben sind (vgl. Nach-

richtenfernsehen (n-tv), 2021). Das heißt ca. 40 Prozent der Gesamtsterbefälle im Zu-

sammenhang mit Corona waren Heimbewohner. Dies verdeutlicht die vielen Todesfäl-

len, die ein Heim tragen muss.  

Als weitere Herausforderung und Belastung wird von den Interviewten das Maskentra-

gen und die ständig ändernden Vorgaben genannt. Die Situation mit der Verfügbarkeit 

der Schutzausrüstung, wie Masken, Desinfektionsmittel u.ä. wurde umstritten betrach-

tet. Eine Befragte gab an, dass diese immer und rechtzeitig zur Verfügung stand. Zwei 

andere führten an, dass diese oft mangelhaft und nicht rechtzeitig zur Verfügung stan-

den. Die ständig ändernden Vorgaben wurden von einer Studie als besonders heraus-

fordernd eingestuft, ebenso wie die mangelnde Schutzausrüstung (vgl. Rheindorf, 

Blöcker, Himmel, & Trost, 2020, S. 52). Die Studie von Schulze und Holmberg kam zu 

dem Ergebnis, dass 40% der Teilnehmer einen regelmäßigen bis andauernden Mangel 

an Schutzausrüstung äußerten. (vgl. Schulze & Holmberg, 2021, S. 33). 

Auch die Studie von Paffenholz et al. untersuchte die Knappheit medizinischer Schutz-

ausrüstung (Abbildung 5). Die meisten Teilnehmer (27,5%) berichteten nur von kurz-

fristigen Engpässen. Über 40% der Mediziner in Deutschland gaben an, dass in ihrer 

Einrichtung regelmäßig oder dauerhaft Verbrauchsmaterial fehlte. Dabei wurden in den 

ostdeutschen Bundesländern häufiger ein Mangel an Verbrauchsmaterialien festge-

stellt als in westdeutschen Bundesländern (vgl. Paffenholz, et al., 2020, S. 1595-1596). 

 

Abbildung 5: Verfügbarkeit der Schutzausrüstung (vgl. Paffenholz, et al., 2020, S. 1596) 
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Zwei der befragten Pflegekräften klagen über psychische Beschwerden. Die Studie von 

Paffenholz et al. kam ebenfalls zu dem Ergebnis, dass die Corona Pandemie die Stim-

mung beeinflusst (vgl. Paffenholz, et al., 2020, S. 1597). „Die meisten Teilnehmer be-

richteten, dass die COVID-19-Pandemie ihre Stimmung negativ beeinflusst (48,3%) 

und zu einer starken (44,7 %) oder sogar sehr starken (33,7 %) Einschränkung des 

Privatlebens geführt habe“ (Paffenholz, et al., 2020, S. 1597).  

Außerdem berichteten die Interviewten von einem erhöhten Stress und einer Mehrbe-

lastung. Schulze und Holmberg erkannten ebenfalls, dass das Stress- und Belastungs-

erleben unter Pflegekräften besonders hoch war, vor allem bei häufigem Kontakt zu 

COVID-19-Erkrankten. Bei den untersuchten Personen aus den Gesundheitsberufen 

wurde ein negativer Einfluss der Pandemie auf die Stimmung, verstärkte Hinweise auf 

Anpassungsstörungen, vermehrte Symptome von Angststörungen sowie Depressionen 

festgestellt. Dabei waren Pflegende fast immer stärker betroffen als andere Gesund-

heitsberufe (vgl. Schulze & Holmberg, 2021, S. 33).  

Körperliche Beschwerden traten bei den Befragten eher weniger auf. Eine Befragte 

klagte über Kopfschmerz und Schwindel. Andere körperliche Beschwerden kamen bei 

ihr und den anderen Interviewten nicht vor.  

Rheindorf, Blöcker, Himmel und Trost untersuchten in ihrer Studie ebenfalls die psychi-

schen und körperlichen Beschwerden der Pflegefachpersonen. Die Mehrzahl der Be-

fragten gab an, keine Unterschiede in Bezug auf den Schlaf und die allgemeine Aktivität 

gespürt zu haben (vgl. Rheindorf, Blöcker, Himmel, & Trost, 2020, S. 52). Auch Kramer 

et al. kamen zu dem Ergebnis, dass es niedrige Zustimmungswerte in Bezug auf einer 

verminderten Schlafqualität gab (vgl. Kramer, et al., 2020, S. 274). Die meisten Teil-

nehmer aus der Studie von Rheindorf, Blöcker, Himmel und Trost waren außerdem 

optimistisch in Bezug auf ihre Gesundheit und in Bezug auf die Bewältigung ihres Be-

rufsalltags. Körperliche Beschwerden wurden von der Mehrheit entweder als „gleich-

bleibend“ oder als „mehr als sonst“ bewertet (vgl. Rheindorf, Blöcker, Himmel, & Trost, 

2020, S. 52-53). „Schlechter wurde von den Befragten die Freude im Alltag sowie die 

innerliche Ausgeglichenheit und Ruhe bewertet“ (Rheindorf, Blöcker, Himmel, & Trost, 

2020, S. 53). 

 

Die Belastungen werden von den Pflegekräften unterschiedlich wahrgenommen. Eine 

Pflegekraft klagte über psychische Beschwerden, Kopfschmerzen und Schwindel. Eine 

andere Befragte klagte über keine psychischen oder körperlichen Beschwerden. Diese 
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unterschiedlichen Auffassungen der Belastung und der Situation kann mit dem Belas-

tungs-Beanspruchungs-Modell und dem Transaktionalen Stressmodell erklärt werden. 

Nach dem Transaktionalen Stressmodell reagieren Menschen nicht gleich auf einen 

Stressor, sondern der gleiche Stressor kann in der gleichen Situation von unterschied-

lichen Menschen unterschiedlich aufgearbeitet werden (vgl. Franke, 2012). 

Auch das Belastungs-Beanspruchungs-Modell geht davon aus, dass die Belastung von 

den individuellen Merkmalen und Voraussetzungen abhängt (vgl. Academy of Sports, 

2021). 

 

Die Politik und die bisher getroffenen Maßnahmen sehen die Befragten eher kritisch. 

Eine Interviewte findet, dass die Politik auf so eine Pandemie nicht vorbereitet ist und 

nicht richtig handeln kann. Dabei fühlten sich zwei Befragte von der Politik eher allein 

gelassen. Zu diesem Ergebnis kommt auch die Studie von Schulze und Holmberg. 

„Während andere HCP [(Healthcare Professionals)] die durch Vorgesetzte und Politik 

getroffenen Entscheidungen in der Krise eher unkritisch sahen, fühlten sich Pflegende 

von der Politik eher alleingelassen, fanden, dass Deutschland schlecht auf eine Pan-

demie vorbereitet war und vorangegangene politische Entscheidungen die derzeitige 

Lage negativ beeinflusst hätten“ (Schulze & Holmberg, 2021, S. 33). In der Studie von 

Kramer et al. wurde ebenfalls diese Thematik bei den Pflegenden erforscht. Demnach 

erreichten die Fragen zur Vereinbarung mit der Informationspolitik, erfahrener Betreu-

ung und Vorbereitung des Krankenhauses auf die COVID-19-Pandemie niedrige Werte 

(vgl. Kramer, et al., 2020, S. 274). Auch die Studie von Paffenholz et al. untersuchte 

die Einschätzung der Vorbereitung Deutschlands auf diese Pandemie (Abbildung 6). 

Hierbei gaben die meisten Teilnehmer an, dass Deutschland gut vorbereitet sei und 

schätzen die öffentlichen Beschränkungen als „sehr gut“ ein. Die Studie fand Unter-

schiede hinsichtlich der Berufsgruppe und Arbeitsplatz heraus (vgl. Paffenholz, et al., 

2020, S. 1592-1594). „Damit war Deutschland nach Einschätzung des Pflegepersonals 

im Vergleich zu Ärzten deutlich schlechter vorbereitet“ (Paffenholz, et al., 2020, S. 

1592). Die Studie kam außerdem zu dem Ergebnis, dass die meisten Teilnehmer einen 

„starken“ negativen Einfluss auf die Pandemie durch die früheren politischen Entschei-

dungen befürchteten. Auch hier ist die Einschätzung im Pflegebereich stärker ausge-

prägt (vgl. Paffenholz, et al., 2020, S. 1592-1594). 
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Abbildung 6: Einschätzung der Vorbereitung auf die Pandemie (vgl. Paffenholz, et al., 
2020, S. 1594) 

 

Die Maßnahmen ihres Arbeitgebers bewerteten alle Befragten als positiv. Nur eine Be-

fragte nannte einen Verbesserungsvorschlag. Auch Paffenholz et al. fanden in ihrer 

Studie heraus, dass die meisten Mediziner (40,3%) die Maßnahmen ihres Arbeitgebers 

positiv finden (vgl. Paffenholz, et al., 2020, S. 1593-1595). 

 

Vier der Befragten äußerten, dass sie aufgrund der Corona Pandemie nicht darüber 

nachgedacht haben den Beruf aufzugeben. In der Studie von Rheindorf, Blöcker, Him-

mel und Trost wurden der Gedanke über den Berufsausstieg ebenfalls erforscht. Dem-

nach denken 29,9% der Befragten aktuell über einen Berufsausstieg nach (vgl. 

Rheindorf, Blöcker, Himmel, & Trost, 2020, S. 53). In der Studie von Kramer et al. 

stimmten die meisten Teilnehmer zu, nach der Pandemie weiter im Gesundheitswesen 

zu arbeiten (vgl. Kramer, et al., 2020, S. 274). 

 

Die Befragten nannten einige Verbesserungsvorschläge in Bezug auf die Politik. Die 

Corona Pandemie macht deutlich, dass die Politik auf die Bedarfe der Pflegekräfte ein-

gehen muss, um eine gute Versorgung zu gewährleisten, den Beruf attraktiv zu gestal-

ten und dem Pflegenotstand entgegen zu wirken (vgl. Rheindorf, Blöcker, Himmel, & 
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Trost, 2020, S. 53). Da die Pflegekräfte durch die Corona Pandemie höher belastet 

sind, ist es wichtig für diese Gruppe ausreichend Unterstützung zu geben, um diese zu 

entlasten und besser zu schützen. 

 

Eine Befragte gab an, dass keine Weiterbildungen in Bezug auf die Corona Situation 

angeboten wurden. Dabei wünschte sie sich Weiterbildungen, da durch die Corona Si-

tuation viel Neues im Pflegealltag dazu gekommen ist. Auch die Studie von Rheindorf, 

Blöcker, Himmel und Trost kam zu dem Ergebnis, dass 88,2% der Teilnehmer im Rah-

men von Aus- und Weiterbildungen nicht auf diese Situation vorbereitet wurden. Au-

ßerdem gaben 53% an, dass keine Fortbildungen zu dieser Thematik, beispielsweise 

den Umgang mit Schutzkleidung, angeboten wurden (vgl. Rheindorf, Blöcker, Himmel, 

& Trost, 2020, S. 52).  

Paffenholz et al. untersuchten in ihrer Studie ebenfalls die Angebote von Schulungen. 

Hierbei gaben 47,2% der Teilnehmer an, dass ihr Arbeitgeber eine COVID-19-Schulung 

durchgeführt habe, um besser auf die Pandemie vorbereitet zu sein. Dabei wurden den 

Ärzten häufiger eine Schulung angeboten als dem Pflegepersonal (vgl. Paffenholz, et 

al., 2020, S. 1595-1596). Mehr Angebote für Schulungen bzw. Weiterbildungen würde 

den Pflegekräften helfen besser mit der Situation besser umzugehen. 

 

Die Befragten wünschen sich außerdem mehr Personal und eine Erhöhung des Lohns. 

Eine Befragte gab hierbei an, dass schon in der Ausbildung angesetzt werden sollte.  

Von einer Interviewten wurde hier vorgeschlagen die Bedingungen in der Pflege zu 

ändern. Schulze und Holmberg führten am Ende ihrer Studie ebenfalls an, verbesserte 

Arbeitsbedingungen und geringerer Arbeitsdichte, z.B. durch höhere Personalschlüs-

sel, bessere Vergütung und mehr Qualifizierungsmöglichkeiten, zu gewährleisten (vgl. 

Schulze & Holmberg, 2021, S. 35). Auch Paffenholz et al. schätzen Maßnahmen wie 

der Ausbau der Ausbildungskapazitäten, finanzielle Anreize sowie die Rekrutierung aus 

dem Ausland als notwendig ein, um die Situation in der Pflege zu erleichtern (vgl. 

Paffenholz, et al., 2020, S. 1596). 

 

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen deutlich, dass Maßnahmen von der Politik im Pfle-

gebereich wünschenswert sind. Die befragten Pflegekräfte fühlen sich von der Politik 

eher alleingelassen. Wichtig ist dies zu ändern. Dies kann geschehen durch Angebote 
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von Weiterbildungen, Erhöhung des Lohns und des Personalschlüssels sowie die Si-

cherstellung der Verfügbarkeit von Schutzausrüstung. Paffenholz et al. kamen zu dem 

Ergebnis, dass Deutschland allgemein auf die Pandemie gut vorbereitet ist, aber der 

Fokus mehr auf dem Pflegesektor gelegt werden sollte (vgl. Paffenholz, et al., 2020, S. 

1596). 

 

Als nächstes werden Handlungsempfehlungen für Pflegekräfte aufgeführt, um die 

Corona Situation besser überstehen zu können. Dabei werden die Antworten aus den 

Interviews, Tipps von Stress Experten sowie die „Hinweise zum Umgang mit Stress und 

psychischen Belastungen bei Gesundheitsfachkräften“ von Petzold, Plag und Ströhle 

verwendet. Petzold, Plag und Ströhle sind dabei auf die aktuellen Empfehlungen der 

Weltgesundheitsorganisation und des IASC sowie Aspekte der psychologischen Ersten 

Hilfe des Internationalen Roten Kreuzes eingegangen (Petzold, Plag, & Ströhle, 2020, 

S. 2). 

 

Demnach ist es wichtig, dass den Pflegekräften bewusst wird, dass das Erleben von 

Stress und Überforderung eine normale Reaktion auf die aktuellen Umständen ist. Dies 

bedeutet nicht, dass man dem Job und seinen Anforderungen nicht gewachsen ist  (vgl. 

Petzold, Plag, & Ströhle, 2020, S. 2-3). Der Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie 

Georg Schürgers gibt den Ratschlag seine Gefühle nicht permanent in sich zu halten 

(vgl. Kohrs, 2020). „Sie dürfen Angst haben und sie dürfen auch ihren Ärger und ihre 

Wut zum Ausdruck zu bringen“ (Kohrs, 2020). Zwei Befragte gaben an, dass es ihnen 

hilft von Corona abzuschalten und sich abzulenken. Schürgers sieht das ähnlich. Seiner 

Meinung nach ist es wichtig die Belastungen zeitweise auszublenden und mal an etwas 

anderes als Corona zu denken (vgl. Kohrs, 2020). 

Als nächstes empfehlen Petzold, Plag und Ströhle auf die eigenen Grundbedürfnisse 

zu achten. Dabei ist es wichtig sich genügend Pausen zu nehmen, eine gesunde Er-

nährung anzustreben sowie körperlich aktiv zu bleiben. Hilfreich können frühere Bewäl-

tigungsstrategien sein, die zur Überwindung früherer Krisen geholfen haben. Dabei 

sollte auf ungesunde Bewältigungsstrategien wie Rauchen, Alkohol- oder Drogenkon-

sum vermieden werden. Außerdem wird der Austausch mit Kollegen als Empfehlung 

ausgesprochen, da sie ähnliche Belastungen empfinden (vgl. Petzold, Plag, & Ströhle, 

2020, S. 2-3). Der Austausch mit den Kollegen sowie der Zusammenhalt untereinander 
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wurde auch von den Befragten als positiv hervorgehoben. Die Befragten sind der Mei-

nung, dass sich die Kollegen gegenseitig unterstützen und im Team arbeiten. Von Pet-

zold, Plag und Ströhle wurde ebenfalls angegeben, dass die Erinnerung zu einem Team 

zu gehören helfen kann (vgl. Petzold, Plag, & Ströhle, 2020, S. 2-3). Schürgers rät 

ebenfalls mit seinen Freunden, Familie und Kollegen zu reden (vgl. Kohrs, 2020). „Un-

sere Ängste, Sorgen und Nöte und natürlich auch unsere Freude regulieren wir am 

besten durch den zwischenmenschlichen Kontakt“ (Kohrs, 2020). Ein wichtiger Punkt, 

um die psychische Belastung zu reduzieren, ist vor allem das Aufrechterhalten sozialer 

Kontakte auch im privaten Bereich (vgl. Petzold, Plag, & Ströhle, 2020, S. 2-3). Diesen 

Punkt benannten auch die befragten Pflegekräfte. Diese gaben an, dass ihre Familie 

sie unterstützen durch diese Zeit zu kommen. Hier fügen Petzold, Plag und Ströhle an, 

dass Telefon oder Messenger-Dienste genutzt werden sollten, wenn ein Treffen auf-

grund der Kontaktbeschränkungen nicht möglich ist (vgl. Petzold, Plag, & Ströhle, 2020, 

S. 2-3). Auch Kauffeld sieht die Unterstützung durch Vorgesetzte, Arbeitskollegen und 

Familie als Ressource (vgl. Kauffeld, 2014, S. 255). Da Routinen ein Gefühl von Si-

cherheit und Kontrolle geben, sollten bestehende aufrechterhalten und neue etabliert 

werden (vgl. Petzold, Plag, & Ströhle, 2020, S. 2-3). Die Interviewten gaben an, dass 

in dieser Zeit vor allem auch auf eine Selbstpflege geachtet werden soll. Sich auf sich 

zu konzentrieren und negative Aspekte wie Corona etc. auszublenden ist ihrer Meinung 

nach hilfreich. Kauffeld macht ebenfalls deutlich, dass das eigene Selbstwertgefühl als 

Ressource dienen kann (vgl. Kauffeld, 2014, S. 255). 

 

6.3 Fazit 

Die Fragestellungen der Arbeit konnten rückblickend beantwortet werden. Es wurden 

verschiedene Kategorien erstellt und in diesen konnten die Antworten aus den einzel-

nen Interviews zugeordnet werden. Dies bildete eine gute Grundlage für die Auswer-

tung der Daten. Das Ziel, herauszufinden, wie die Pflegekräfte eines Pflegeheims der 

Corona Situation gegenüberstehen, wurde im Rahmen der Möglichkeiten des wissen-

schaftlichen Projektes erreicht. 

Es wurde herausgefunden, dass die Pflegekräfte die Altenpflege als einen Beruf anse-

hen, der Spaß macht. Der Kontakt zu den älteren Menschen wurde hier positiv hervor-

gehoben. Die Corona Situation im Pflegeheim ist für alle Befragten herausfordernd. 

Zwei der Befragten klagten über psychische Beschwerden. Bei einer Befragten traten 

Kopfschmerz und Schwindel auf. Die meisten befragten Pflegekräfte gaben an nicht 
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darüber nachgedacht zu haben den Beruf in der Pflege durch die Situation aufzugeben. 

Zudem hat die Mehrheit der Befragten durch die Situation eine Mehrbelastung sowie 

mehr Stress und mehr Druck empfunden.  

Durch die Pandemie sind einige Probleme im Pflegealltag dazu gekommen. Die vielen 

Sterbefälle werden hier vor allem als Belastung angesehen. Als Problem wurden von 

zwei Befragten die häufig ändernden Vorgaben sowie die vielen Verordnungen aufge-

führt. Unter der Corona Situation im Pflegeheim leiden auch die Bewohner. Eine Be-

fragte gab hierbei an, dass die Bewohner durch die Masken die Mimik der Pflegekräfte 

nicht mehr sehen und sie die Pflegekräfte nur schwer verstehen. 

Unterstützung erhielten die befragten Pflegekräfte vor allem durch die Familie, Kollegen 

und der Chefin. Hierbei wurde der Zusammenhalt als besonders wichtig eingestuft. Von 

der Politik fühlten sich die Befragten eher wenig unterstützt. Drei der Befragten fühlten 

sich von der Politik allein gelassen. 

Die Pflegekräfte wünschen sich vor allem einen höheren Personalschlüssel sowie eine 

Erhöhung des Lohns. Eine Interviewte äußerte den Wunsch nach mehr Weiterbildungs-

möglichkeiten, da durch die Corona Situation viel Neues im Pflegealltag hinzugekom-

men ist. Alle Befragten sind mit ihrem Arbeitgeber zufrieden und führten kaum Verbes-

serungsvorschläge an. Es gibt einige Tipps wie die Pflegekräfte die Situation besser 

überstehen können. Den Pflegekräften soll z.B. bewusst werden, dass es normal ist in 

so einer Situation Stress zu empfinden. Zudem ist es hilfreich von Corona abzuschalten 

sowie auf die eigenen Grundbedürfnisse zu achten (vgl. Petzold, Plag, & Ströhle, 2020, 

S. 2-3). 

 

7 Zusammenfassung 

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema der Corona Situation im Pflegeheim. 

Dabei wurde unter anderem die Haltung der Pflegekräfte eines Pflegeheims sowie As-

pekte zur Besserung der Situation untersucht. Es konnte relevantes Hintergrundwissen 

zum Thema gefunden und beschrieben werden.  

Im Januar 2020 erreicht das Corona Virus Deutschland. Zunehmend infizieren sich im-

mer mehr Menschen mit dem Virus. Verschiedene Maßnahmen wurden zur Eindäm-

mung eingeführt, wie z.B. Kontaktbeschränkungen und Corona Tests (vgl. 

Bundesministerium für Gesundheit, 2021). Da ältere Personen eine Risikogruppe von 

Corona darstellen, sind vor allem auch pflegebedürftige Menschen im Pflegeheim be-

sonders betroffen (vgl. ZQP, 2020, S. 2). 
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Die Datenerhebung erfolgte durch teilstandardisierte Interviews mit den Pflegekräften 

des Pflegeheims „Am Dreiseithof“ an einem Erhebungszeitpunkt. Alle Befragten sind 

weiblich. Die Interviews wurden mit der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring aus-

gewertet. Durch die Interviews wird ersichtlich, dass die Pflegekräfte gerne in dem Pfle-

gebereich arbeiten und die Arbeit ihnen Spaß macht. Die Einstellung gegenüber der 

Corona Situation ist eindeutig. Sie ist für alle Interviewten herausfordernd und anstren-

gend. Probleme, die durch die Situation auftreten sind die vielen Sterbefälle in dieser 

Zeit sowie die häufig ändernden Vorgaben und die vielen neuen Verordnungen. Unter-

stützung haben die Pflegekräfte vor allem durch die Familie, Kollegen und der Chefin 

erhalten. Von der Politik fühlen sie sich eher allein gelassen. Die Pflegekräfte äußerten 

einige Wünsche, um ihre Situation zu erleichtern. Dazu zählt eine Erhöhung des Per-

sonalschlüssels sowie eine Erhöhung des Lohns. Zudem werden sich Weiterbildungen 

gewünscht, um besser mit der Situation klarzukommen. Die befragten Pflegekräfte sind 

mit ihrem Arbeitgeber zufrieden und nannten kaum Verbesserungsvorschläge. 
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Anlage 1: Interviewleitfaden 

 

Einstieg  

Begrüßung und Dank für die Zeit  

Persönliche Vorstellung  

Kurze Darstellung des Themas und Ziel der Befragung  

Kurze Beschreibung des Interviewablaufs und der ungefähren Dauer  

Datenschutzvereinbarung/Einwilligungserklärung 

 

Einstiegsfragen  

Frage 1: Wie lautet Ihre genaue Berufsbezeichnung?  

Frage 2: Wie lange arbeiten Sie schon im Pflege-Bereich?  

Frage 3: Was gehört zu Ihren täglichen Aufgaben?  

Frage 4: Warum arbeiten Sie in diesem Bereich? Welche Motive haben Sie? 

 

Hauptteil  

Frage 5: Wie fühlen Sie sich durch die Corona Situation im Pflegeheim? 

Frage 6: Welche Probleme treten dadurch auf? (persönlich und auch beruflich) 

Frage 7: Was hat sich in Ihrem beruflichen Leben geändert seit der Corona 

Pandemie? 

Frage 8: Haben Sie schon durch die Situation darüber nachgedacht den Beruf 

aufzugeben? 

Frage 9: Was hilft Ihnen durch diese Zeit zu kommen? 

Frage 10: Welche Unterstützung haben Sie bisher erhalten? 

Frage 11: Was wünschen Sie sich von der Politik? 

Frage 12: Was wünschen Sie sich von Ihrem Arbeitgeber? 

 

Rückblick  

Kurze Zusammenfassung des Gesagten 

Erneuter Dank für die Zeit  

Ausblick  

Verabschiedung 
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Anlage 2: Einwilligungserklärung 

Einwilligungserklärung zur Erhebung und Verarbeitung 

personenbezogener Interviewdaten 

 

Forschungsprojekt: __________________________________________ 

Interviewerin: __________________________________________ 

Interviewdatum: __________________________________________ 

Die Beschreibung des Forschungsprojekts erfolgt mündlich. 

 

Die Interviews werden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet und sodann von dem 

Untersucher des Forschungsprojekts in Schriftform gebracht. Für die weitere 

wissenschaftliche Auswertung der Interviewtexte werden alle Angaben, die zu einer 

Identifizierung der Person führen könnten, verändert oder aus dem Text entfernt. Die im 

Rahmen des Interviews entstandenen Daten werden ausschließlich für wissenschaftliche 

Zwecke genutzt. 

 

Personenbezogene Kontaktdaten werden von Interviewdaten getrennt für Dritte 

unzugänglich gespeichert. Nach Beendigung des Forschungsprojekts werden Ihre 

Kontaktdaten automatisch gelöscht.  

Die Teilnahme an dem Interview ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit das 

Interview abzubrechen und Ihr Einverständnis in eine Aufzeichnung und Niederschrift des 

Interviews zurückzuziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen.  

 

Bei Rückfragen und Anmerkungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich 

per Mail über nadine.krauss.it6@fh-zwickau.de. 

 

Ich bin damit einverstanden, im Rahmen des genannten Forschungsprojekts an einem 

Interview teilzunehmen. 

☐ Ja  ☐ Nein 

Ich bin damit einverstanden, dass das Interview digital aufgezeichnet wird.           

☐ Ja  ☐ Nein 

 

_____________________________________________  

Nachname, Vorname in Druckschrift 

 

_____________________________________________  

Ort, Datum / Unterschrift 
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Anlage 3: Transkription der Interviews 

 

Interview B1 

Projekt  Corona Situation im Pflegeheim 

Interview-Nr. I01 

Name der Audiodatei Corona.Interview01 

Datum der Aufnahme 27.05.2021 

Ort der Aufnahme Pausenraum des Personals 

Dauer der Aufnahme 12:20 Minuten 

Befragte Person B1, weiblich, examinierte 

Pflegefachkraft 

Interviewerin Nadine Krauß (I) 

Datum der Transkription 27.05.2021 

Transkribientin Nadine Krauß 

Datenerhebung Interview, Face-to-Face 

 

Transkript B1:  

I: Die erste Frage lautet: Wie lautet Ihre genaue Berufsbezeichnung? 1 

 

B1: Examinierte Pflegefachkraft.  2 

 

I: Wie lange arbeiten Sie schon im Bereich der Pflege? 3 

 

B1: Seit 1991.  4 

 

I: Und schon immer hier? 5 

 

B1: Nee, die letzten 7 ½ Jahre hier.  6 

 

I: Was gehört zu Ihren täglichen Aufgaben? 7 

 

B1: Also im Prinzip die ganzheitliche Pflege am Bewohner, (..) die Grundpflege, 8 

die Behandlungspflege, die, (…) ich sag mal, soziale Betreuung. Also die 9 
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Gespräche anbieten, Krankenbeobachtung. (4s) Und natürlich die Dokumentation, 10 

Arztkontakte, Arztvisiten. 11 

 

I: Okay, Warum arbeiten Sie in diesem Bereich? 12 

 

B1: Also (..) ich bin ja umgeschult, vom Pflegehelfer, staatlich anerkannter, 1991. 13 

(…) und hab halt gemerkt im Laufe der Jahre, dass ich eigentlich gar nichts 14 

anderes möchte oder kann. Ich habe zwischendrin versucht in einem Betrieb in 15 

der Produktion, weil ich halt den Druck nicht mehr ausgehalten hab, immer dieses 16 

Leid, war halt gar nichts für mich. Ich muss nach Hause gehen können und muss 17 

sagen: „Heute habe ich wieder was Gutes getan.“ Also so für mein eigenes, so 18 

Balsam für die Seele, sag ich mal. Und daraufhin habe ich halt den Abschluss zur 19 

examinierten Pflegefachkraft gemacht. Habe ich letztes Jahr im September 20 

abgeschlossen, erfolgreich mit Auszeichnung. Also ich kann mir nichts anderes 21 

vorstellen. Ich liebe den Beruf. Ich sag immer: „Es ist kein Beruf. Es ist eine 22 

Berufung.“ 23 

 

I: Wie fühlen Sie sich durch die Corona Situation im Pflegeheim? 24 

 

B1: (..) Also oft mental hin und her gerissen. Man versucht sein Bestes zu geben. 25 

Wir haben ja hier auch viele Bewohner verloren. Gerade wo das bei uns so 26 

schlimm war mit den Infektionen. Wo ich oft gesagt habe: „Bis hierher und nicht 27 

weiter. Ich will das nicht mehr. Ich kann mit dem Tod nicht mehr umgehen. Ich 28 

kann das Siechtum nicht mehr ersehen.“ Also ich war kurz davor das Handtuch zu 29 

schmeißen. Jetzt ist aber wieder alles gut. Unsere Bewohner sind wieder gesund. 30 

Wir haben neue Bewohner dazu bekommen. 31 

 

I: Haben Sie Stress, Druck oder eine Mehrbelastung gespürt? 32 

 

B1: Ja, Mehrbelastung. Schon durch die Schutzmaßnahmen. Das Maskentragen, 33 

also gerade die FFP2 Masken, die am Anfang sehr belastend war. Wo man halt 34 

dann immer permanent gedacht hatte, man kriegt keine Luft. Oder Kopfschmerz, 35 

Schwindel. Dann hatten wir ja auch die volle Schutzmontur an mit Handschuhen, 36 

Kitteln, Brille, Überzieher an den Schuhen. Also das war schon extrem. Das viele 37 

Testen, permanent, die Nasen sind alle, die Schleimhäute geschwollen. 38 



XV 

 

 

I: Traten bei Ihnen irgendwelche Beschwerden auf, z.B. körperliche oder 39 

psychische Beschwerden? 40 

 

B1: Also psychische Beschwerden, ja. Man war halt oft psychisch am Limit. 41 

Gerade wir hatten an den Weihnachtsfeiertagen, war es hier so ganz schlimm, wo 42 

halt auch viele Bewohner gestorben sind, an den drei Tagen, 24., 25., 26. Wo man 43 

halt dann auch permanent an gar nichts anderes mehr denken kann. Wo man halt 44 

dann wirklich kräftemäßig am Ende ist. Jetzt nicht körperlich, sondern wirklich 45 

psychisch. Wo man halt dann nur noch geweint hat und wo ich gesagt habe: 46 

(seufzt) „Eigentlich habe ich mir meine letzten Jahre im Arbeitsleben bisschen 47 

anders vorgestellt.“ 48 

 

I: Welche Probleme treten auf durch die Corona Pandemie? 49 

 

B1: Ja, man hat halt immer, ich sag mal, man versucht immer 50 

verantwortungsvoller zu sein, als wenn man nicht in der Pflege arbeiten würde. 51 

Na, das ging ja jetzt das Jahr lang mit den sozialen Kontakten, wo man halt 52 

wirklich sagt: „Erst waren hier die Infektionen zu hoch. Da habe ich halt auch, 53 

meine Mutter ist 83, überhaupt gar nicht besucht, obwohl ich negative Tests hatte. 54 

Das halt auch sehr, sag ich mal, anstrengend war. Dass halt immer zu sagen: 55 

„Nee ich habe Angst, dass da irgendwie was passiert.“ (..) Die Leichtigkeit ist weg, 56 

find ich. Also ganz sehr, was ich halt ganz sehr merk, dass man halt auch die 8 57 

Stunden Arbeit, sonst wir sind eigentlich ein sehr fröhliches Team, ein sehr 58 

lustiges Team. Aber es hat dann halt jeder immer so in seiner Ecke so vor sich 59 

hingebrütet. Wir sind stellenweise raus gerannt und haben geschrien, wenn wir es 60 

einfach nicht mehr ausgehalten haben. 61 

 

I: Wie hat das funktioniert mit der Verfügbarkeit von den Masken und den 62 

Desinfektionsmitteln? 63 

 

B1: Das war immer alles da. Der Träger und auch die Chefin haben sich da immer 64 

super gekümmert. Und Nachschub und halt mal lieber eine Maske mehr am Tag. 65 

Also das hat schon gut funktioniert, sehr gut. 66 
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I: Wie empfinden Sie die Entwicklung der Pandemie, also von März 2020 bis jetzt? 67 

 

B1: (..) Also erstmal was man so in den Medien hört, erste Welle, zweite Welle, 68 

dritte Welle und irgendwann kommt jetzt wahrscheinlich auch die vierte Welle. Es 69 

hat sich in dem Fall verschlimmert, von mir aus gesehen, wie ich das halt 70 

empfinde. Es waren letztes Jahr gefährdet die Zielgruppe die Alten und jetzt an 71 

meinem Umfeld her, von nach Weihnachten, also von Januar weg, gerade auch 72 

Zuhause, so Freundeskreis, wo es halt viele Jüngere trifft. So ab 35 aufwärts bis 73 

so an die 60 ran und wo es halt auch wirklich ganz krass ist, wo man sagt, die 74 

werden Freitag positiv getestet und Sonntag steht der Leichenwagen vor der Tür. 75 

Obwohl gar keine Symptome eigentlich groß da waren. Also, ich denke es ist 76 

aggressiver geworden. Ja, definitiv. Und halt auch es greift schneller um sich. 77 

Letztes Jahr da hatten wir ja keinen groß gekannt, also aus meinem 78 

Bekanntenkreis, wusste ich da niemanden, wo ich gesagt habe: „Oh, der hat 79 

Corona, dem geht’s wirklich schlecht.“ Es waren viele Positive, aber die meisten ja 80 

alle ohne Symptome. 81 

 

I: Haben Sie darüber nachgedacht durch die Corona Situation den Beruf 82 

aufzugeben? 83 

 

B1: Ja. Ich kam halt mit dem Leid nicht klar. In einer Woche zehn Leichen, das 84 

war schon hart. Ich mein die Leute sind uns ja auch ans Herz gewachsen, wenn 85 

ich jetzt im Krankenhaus bin, und da wird jemand eingeliefert und der verstirbt 86 

innerhalb von zwei Stunden, den hab ich nicht gekannt, mit dem hatte ich nicht zu 87 

tun. Es ist trotzdem auch schlimm, um Gottes willen, aber ich habe ja hier zu den 88 

Leuten eine ganz andere Bindung. Das sind ja eigentlich alles so meine 89 

Großmütter und Großväter. Wo ich sage: „Es war schon hart an der Grenze.“ 90 

 

I: Was hilft Ihnen durch diese Zeit zu kommen? 91 

 

B1: Also als erstes muss ich sagen, also ich habe sehr sehr guten Hinterhalt von 92 

Zuhause, mein Mann, der steht voll und ganz hinter mir. Und hier ist es einfach 93 

das Team. Wir sind wirklich füreinander da und wenn man jetzt merkt, es geht 94 

nicht mehr, dann kommt halt, und wenn‘s selbst ein Helferlein ist und sagt: „Ey 95 

komm. Geh du mal raus. Mach du mal deine 15, geh eine rauchen oder nimm dir 96 
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einen Kaffee. Ich mach das jetzt. Du gehst jetzt abschalten.“ Also das Team 97 

untereinander. Die Chefin jederzeit eingesprungen, die war jederzeit da, ob das 98 

Tags war. Ich habe sie abends um zehn angerufen: „Der Nachtdienst kommt 99 

nicht.“ Sie stand auf der Matte. Also schon eigentlich die Kollegen. Wir sind halt 100 

wirklich schon eher Freunde als nur Kollegen. 101 

 

I: Was würden Sie anderen Pflegekräften empfehlen? 102 

 

B1: Auf alle Fälle mehr Selbstpflege. Also so im größtmöglichen Rahmen. Weil ich 103 

habe gemerkt, also an mir selber ist es mir aufgefallen und auch bei den Kollegen, 104 

man lässt sich selber, man hört dann selber nicht mehr auf seine Warnsignale. 105 

Dass man sagt, dann irgendwann: „Es geht nicht mehr. Du musst jetzt, und wenn 106 

es mal zwei Tage sind, ausruhen.“ Aber man hat dann auch immer so das (…) 107 

wieder die Verantwortung. Und das schlechte Gewissen: „Geh ich jetzt zum Arzt, 108 

nimm mir eine Auszeit, dann müssen die anderen für mich arbeiten, obwohl die 109 

vielleicht Urlaub haben oder wie auch immer oder ihre freien Tage opfern 110 

müssen.“  111 

 

I: Welche Unterstützung haben Sie bisher erhalten? 112 

 

B1: (…) Vom Haus hier größtmögliche. Wir waren trotzdem obwohl auch viele 113 

Mitarbeiter positiv waren, von den Diensten her, die waren immer super 114 

abgedeckt. Also es war immer genug Personal da. Es ist jeder eingesprungen. 115 

 

I: Haben Sie Unterstützung von der Politik erhalten? 116 

 

B1: Naja, den Pflegebonus, also finanziell. Und Applaus (lacht). 117 

 

I: Was wünschen Sie sich von der Politik? 118 

 

B1: (…) Auf alle Fälle, dass nicht weiter gespart wird. Gerade in der Pflege. Weil 119 

also es war nicht nur schlimm durch die Pandemie. Es war vorneweg schon 120 

unterste Grenze. Und die Personalschlüssel. Dass hier ein Nachtdienst mit 40 121 

Bewohnern allein arbeiten muss, weil halt einfach der Schlüssel so knapp ist. Die 122 

Honorierung. Der Lohn. Gegenüber alten Bundesländern und neuen 123 
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Bundesländern. Man rutscht ja trotzdem immer noch so knapp über den 124 

Mindestlohn rum. 125 

 

I: Was wünschen Sie sich noch von Ihrem Arbeitgeber? 126 

 

B1: (…) Ja, die Dienstplangestaltung da (..) ist im Prinzip noch bisschen ein 127 

Manko. Dass halt auch gerade die Spätdienste mit mehr Personal abgedeckt sind 128 

bzw. mit sozialer Betreuung. Ansonsten wird bei uns alles möglich gemacht, was 129 

möglich zu machen ist, sag ich mal. Und es gibt ja auch wirklich kein Personal, 130 

das ist es ja.  131 

 

I: Das war die letzte Frage. Vielen Dank fürs Teilnehmen! 132 

 

Interview B2 

Projekt  Corona Situation im Pflegeheim 

Interview-Nr. I02 

Name der Audiodatei Corona.Interview02 

Datum der Aufnahme 27.05.2021 

Ort der Aufnahme Pausenraum des Personals 

Dauer der Aufnahme 07:42 Minuten 

Befragte Person B2, weiblich, Pflegehelferin 

Interviewerin Nadine Krauß (I) 

Datum der Transkription 28.05.2021 

Transkribientin Nadine Krauß 

Datenerhebung Interview, Face-to-Face 

 

Transkript B2:  

I: Die erste Frage lautet: Wie lautet Ihre genaue Berufsbezeichnung? 133 

 

B2: Also, ich bin hier als Pflegehelfer angestellt. Aber ich bin ungelernt. Ich habe 134 

eine drei-jährige Ausbildung als Hauswirtschaftshelferin. Ich habe dann eine 135 

Weiterbildung zur Qualifizierung 87b zur Betreuungskraft gemacht. Ich habe dann 136 

drei Jahre in der Betreuung und Pflege gearbeitet, war also als Beides angestellt 137 

in einem anderen Heim. Und dann habe ich hier die Stelle angeboten bekommen 138 

in der Pflege. 139 
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I: Wie lange arbeiten Sie schon im Pflegebereich? 140 

 

B2: Also in der Pflege habe ich drei Jahre gearbeitet und jetzt wieder neu 141 

angefangen. 142 

 

I: Was gehört zu Ihren täglichen Aufgaben hier? 143 

 

B2: Also Bewohner waschen, ankleiden, Essen reichen, Toilettengänge mit den 144 

Bewohnern, Hilfestellung. Und Dokumentieren auch.  145 

 

I: Warum arbeiten Sie in diesem Bereich? 146 

 

B2: Weil mir das Spaß macht. Ich habe den Beruf ausgeübt und ich habe gesagt: 147 

„Ich möchte in der Pflege arbeiten, weil mir das Spaß macht mit älteren Leuten zu 148 

arbeiten.“ 149 

 

I: Wie fühlen Sie sich durch die Corona Situation im Pflegeheim? 150 

 

B2: Es nervt, sagen wir mal so. Also Corona nervt wirklich. Aber es ist da und man 151 

kann nichts machen.  152 

 

I: Empfinden Sie mehr Stress, mehr Druck oder eine Mehrbelastung? 153 

 

B2: Nein.  154 

 

I: Was hat sich in Ihrem beruflichen Leben geändert seit der Corona Pandemie? 155 

 

B2: Eigentlich gar nichts. Es ist immer noch wie vorher. (…) Naja, man merkt es 156 

bei den Bewohnern, durch das Corona, die die das hatten, dass die halt 157 

schwächer sind und so. Aber ich sage: „Damit muss man leben.“ Die Bewohner 158 

können nichts dafür. Die haben es gehabt. Muss man akzeptieren und muss das 159 

so machen, wie die Bewohner halt sind. Wenn die langsamer sind, musst du halt 160 

die entsprechende Pflege auch langsamer machen. Du kannst nicht sagen hier: 161 
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„Schnell, schnell, schnell.“ Sondern ich sage: „Ich muss mir die Zeit nehmen, die 162 

der Bewohner braucht.“ 163 

 

I: Welche Probleme treten auf durch die Corona Pandemie? 164 

 

B2: Na, wenn die Bewohner jetzt sagen: „Langsam“, kann ich jetzt nicht sagen, 165 

wenn jetzt hier einer vor mir langsam läuft, kann ich nicht sagen: „Du musst 166 

schneller laufen.“, wenn er nicht schneller kann. Aber es gibt auch ein paar 167 

Bewohner, die schnauzen gleich rum, wo ich sage: „Ruhig. Ich rede auch in einem 168 

ruhigen Ton.“ Aber die können nichts dafür, die merken das manches mal gar 169 

nicht. Jeder ist krank von den Bewohnern. Ich sag immer: „Man weiß nie, wie man 170 

selbst ist.“ 171 

 

I: Gab es in der Einrichtung hier Sterbefälle durch/mit/an Corona? 172 

 

B2: Durch Corona sind etliche Bewohner schon gestorben.  173 

 

I: Wie kamen Sie damit klar? 174 

 

B2: Na gut, wo das ausgebrochen war, das Corona hier war, kannte ich die 175 

Bewohner noch nicht allzu lang. (..) Aber das nimmt einen natürlich trotzdem mit. 176 

Auch, wenn ich keine so große Bindung wie andere hier hatte. 177 

 

I: Haben Sie durch Corona schonmal darüber nachgedacht den Beruf hier 178 

aufzugeben? 179 

 

B2: Nein. Ich mag meine Arbeit, auch in stressigen Zeiten. 180 

 

I: Wie empfinden Sie die Entwicklung der Pandemie, also von März 2020 bis jetzt? 181 

 

B2: Ja, also was ich sage, was einen nervt, das ist das mit dem Impfen. Immer zu 182 

versuchen „Impfzwang, Impfzwang, Impfzwang“, obwohl sie gesagt haben: „Es 183 

gibt kein Impfzwang.“ Aber die kommen trotzdem und versuchen durchzukommen. 184 

Und das Schlimmste ist jetzt, was mich so nervt mit dem Impfen, ist, dass sie es 185 

an die Kinder versuchen wollen. Dass die Kinder als Versuchskaninchen 186 
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genommen werden und die älteren Leute sollen jetzt alle schön geimpft werden: 187 

„Ach die müssen ja weg.“ So nach dem Motto. Und das find ich nicht schön.  188 

 

I: Was hilft Ihnen durch diese Zeit zu kommen? 189 

 

B2: Meine Arbeit. Die macht mir Spaß.  190 

 

I: Was können Sie anderen Pflegekräften empfehlen? 191 

 

B2: Jeder muss selber versuchen klarzukommen. Weil jeder ist anders. Ich kann 192 

jetzt nicht sagen: „Ich bin so. Und angenommen der andere Kollege ist wieder so.“ 193 

Das geht nicht. Ich kann nicht sagen: „Jetzt so und so.“ Jeder hat andere Dinge, 194 

die ihm helfen. Bei mir ist es die Arbeit, bei jemand anderem kann es was ganz 195 

anderes sein. 196 

 

I: Welche Unterstützung haben Sie bisher so erhalten? 197 

 

B2: Naja, wenn ich Unterstützung brauche, hole ich sie mir. Ansonsten versuche 198 

ich mich selbst durchzuboxen in Bereichen. Und, wenn ich was klären will oder 199 

was zu klären habe mit einem Kollegen, hol ich mir den, rede mit dem unter vier 200 

Augen ohne großen Bogen. Und wenn es nicht geht, dann geh ich erst zur 201 

Fachkraft oder zur Heimleitung, zur Anmeldung, PDL (unv.) und sage: „Pass auf. 202 

So und so“ 203 

 

I: Welche Unterstützung haben Sie von der Politik bisher so erhalten? 204 

 

B2: Politik interessiert mich nicht. Ich finde die Politik ist auf so eine Pandemie 205 

einfach nicht vorbereitet und kann darauf nicht reagieren. Ich fühle mich allein 206 

gelassen von der Politik. 207 

 

I: Würden Sie sich irgendwas wünschen von der Politik? 208 

 

B2: Ja, aufhören den Leuten Angst einzujagen mit dem Corona. Weil die 209 

verbreiten ja Panik und Angst. Je mehr Leute sich reinsteigern in die Corona 210 

Krise, die sagen: „Oh Corona, Corona. Ich habe Angst.“, dann kriegt der das. Aber 211 
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wenn du gelassen rangehst und sagst: „Ah, ich habe keine Angst.“ Ich sag von mir 212 

aus, wenn ich Corona habe, kämpf ich dagegen.  213 

 

I: Haben Sie noch mehr Wünsche an die Politik? 214 

 

B2: Auf jeden Fall müsste die Pflege bisschen mehr bezahlt werden. (..) Auch, weil 215 

Pflege ist gerade ein Beruf, den nicht jeder machen möchte. Und dann möchte ich 216 

schon, dass man ein bisschen mehr kriegt. (…) Und dass die Ausbildung halt auch 217 

ein bisschen mehr, die die Ausbildung direkt machen, dass die auch ein bisschen 218 

mehr Gehalt kriegen. Dass die sagen können: „Ey, wir können uns davon jetzt 219 

eine eigene Wohnung leisten. Manche (unv.) sagen ja noch: „Okay von dem 220 

bisschen Ausbildungsgeld können wir uns nicht die Wohnung leisten.“ Die 221 

brauchen sie nur mal aufstocken oder so. Die müssen halt auch schön bezahlt 222 

werden, find ich, die Ausbildung. 223 

 

I: Was würden Sie sich von Ihrem Arbeitgeber wünschen? 224 

 

B2: Die Arbeitgeber, kann man sagen, ich bin eigentlich mit der Chefin und mit 225 

PDL zufrieden. Also eine bessere Chefin und eine bessere Pflegedienstleitung gibt 226 

es gar nicht, was man hier hat. Weil ich kenne ja die PDL schon von einem 227 

anderen Heim, habe mit der schon zusammengearbeitet und da ging es mit ihr 228 

auch. Sie hat mich ja hierhergeholt in das Heim. Hat mir geschrieben: „Also so und 229 

so.“ „Okay gut, ich komme.“ Und so eine Chefin wie jetzt, die du hier hast, kriegst 230 

du nicht wieder. So was Nettes, wenn du Hilfe brauchst, die hilft dir, die springt 231 

ein. Also sowas kennt man gar nicht. (…) Ich bin zufrieden.  232 

 

I: Okay, das war die letzte Frage. Vielen Dank fürs Mitmachen. 233 
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Name der Audiodatei Corona.Interview03 
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Ort der Aufnahme Pausenraum des Personals 
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Dauer der Aufnahme 07:08 Minuten 

Befragte Person B3, weiblich, Pflegehelferin 

Interviewerin Nadine Krauß (I) 

Datum der Transkription 28.05.2021 

Transkribientin Nadine Krauß 

Datenerhebung Interview, Face-to-Face 

 

Transkript B3: 

I: Wie lautet Ihre genaue Berufsbezeichnung? 234 

 

B3: Pflegehelferin, also keine direkte Pflegeausbildung. 235 

 

I: Wie lange arbeiten Sie schon im Bereich der Pflege? 236 

 

B3: Schon fünf Jahre. 237 

 

I: Und schon immer hier? 238 

 

B3: Nein. Ich war vorher in, also zum Schluss war ich, in der AWO in Treuen. 239 

 

I: Was gehört zu Ihren täglichen Aufgaben? 240 

 

B3: Also alles was halt in der Pflege zu machen ist. Also sich halt um die 241 

Bewohner kümmern, (..) gucken, ob sie irgendwas brauchen. Dann die 242 

Grundpflege. (..) Gucken, ob sie irgendwelche Beschwerden haben, für die 243 

Bewohner da sein, sich Zeit nehmen, beschäftigen. 244 

 

I: Warum arbeiten Sie in diesem Bereich? 245 

 

B3: Es ist die Aufgabe mit den Menschen. Also, es ist wirklich wahnsinnig 246 

interessant. Wenn man es von außen betrachtet, wird der Beruf ja immer bisschen 247 

schlecht gemacht. Aber man bekommt auch viel zurück von den Bewohnern. Es 248 

ist halt wirklich so dieses Wissen was man weiter bekommen kann von den älteren 249 

Leuten. Mir machts halt einfach Spaß. Es ist halt wirklich einfach die Arbeit mit 250 

alten Leuten, was mir wirklich viel Spaß macht. 251 
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I: Wie fühlen Sie sich durch die Corona Situation im Pflegeheim? 252 

 

B3: Ja, es ist halt schon anstrengend, aber ich sage mal, wir machen halt das 253 

Beste draus. Wir tun ja jetzt halt die Bewohner trotzdem versuchen so gut wie 254 

möglich für sie da zu sein. 255 

 

I: Empfinden Sie durch die Corona Situation mehr Druck oder mehr Stress? 256 

 

B3: Also ich sage mal so, es ist schon ein gewisser Druck da. Aber es ist jetzt 257 

nicht so, dass du sagen musst, damit du die jetzt benachteiligen musst oder so. 258 

(…) Der Arbeitsalltag ist stressiger geworden, definitiv. Man nimmt sich mehr Zeit 259 

für die Bewohner und Angehörigen, weil die auch mit dem Virus zu kämpfen 260 

haben. Das Virus selbst ist für uns alle ein Stressfaktor, für uns Pflegekräfte, für 261 

die Angehörigen, aber auch für die Bewohner.  262 

 

I: Haben Sie irgendwelche Beschwerden, körperlich oder psychisch? 263 

 

B3: Nein, gar nicht. 264 

 

I: Was hat sich in Ihrem beruflichen Leben geändert durch die Corona Pandemie? 265 

 

B3: (…) Na es ist halt so, wir sind halt alle bisschen überarbeitet. Ich mein, das ist 266 

ja klar. (5s) Ich muss sagen, ich habe schon Angst vor einer Ansteckung und 267 

dadurch andere anzustecken, weil ich das Virus symptomfrei habe. Ich mein ich 268 

arbeite direkt am COVID-19 Patienten.  269 

 

I: Welche Probleme treten auf durch die Corona Situation? 270 

 

B3: Also, wenn ich jetzt, sag ich mal, außerhalb hier von der Pflege halt hergehen 271 

würde, sag ich mal, dadurch dass ich drei Kinder habe, Zuhause. Da ist es halt 272 

schon eine gewisse Einschränkung, also wo du dann halt nicht so viel machen 273 

kannst, wie auf einen Spielplatz gehen. Du gehst da halt nicht mehr, wenn da 10 274 

bis 20 Muttis da sind. Dann tust du da halt schon dann eher Abstand halten und 275 
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sagen: „Nee, komm wir gehen lieber hier vorne hin. Hier vorne sind nicht so viele.“ 276 

Ansonsten leiden dann halt mehr die Kinder darunter.  277 

 

I: Und welche Probleme treten hier in der Pflege auf? 278 

 

B3: Die Schutzausrüstung. Die war oft spät und fehlerhaft. Mein größtes Problem 279 

ist aber die sich andauernd ändernden Vorgaben. Man weiß nie genau, was 280 

gerade gilt, weil sich das gefühlt jeden Tag ändert. 281 

 

I: Wie kommen Sie mit den Sterbefällen durch/an/mit Corona klar? 282 

 

B3: Ja, ich sag mal, leicht war es halt nicht. Aber wir müssen halt das Beste draus 283 

machen.  284 

 

I: Wie empfinden Sie die Entwicklung der Pandemie, also von März 2020 bis jetzt? 285 

 

B3: Also, ich denk mal es wird halt viel erzählt und gemacht. Aber ich weiß nicht. 286 

 

I: Haben Sie durch die Corona Situation schonmal darüber nachgedacht den Beruf 287 

aufzugeben? 288 

 

B3: Nein. Es ist anstrengend ja, aber ich denk nie daran aufzugeben. 289 

Schwierigkeiten gibt es in jedem Job. 290 

 

I: Was hilft Ihnen durch diese Zeit zu kommen? 291 

 

B3: Also, wir geben uns halt alle gegenseitig Halt. Und stärken uns halt auch 292 

gegenseitig. Und halt auch so die Familie und so. Also, ich sag mal, ohne 293 

Zusammenhalt, würdest du es nicht schaffen.  294 

 

I: Was würden Sie anderen Pflegekräften empfehlen, wie man am besten mit 295 

dieser Situation klarkommt? 296 

 

B3: (…) Also, ich würde halt auf jeden Fall Mut und Zuversicht aussprechen. Und 297 

halt sagen: „Komm, wir schaffen das zusammen.“ Damit er halt nicht allein 298 
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gelassen wird. Und halt trotzdem immer Zusammenhalt da ist. Es ist wichtig, dass 299 

man nicht allein ist. Ich denke das soziale Leben ist hier sehr wichtig, auch wenn 300 

dies durch die Kontaktbeschränkungen sehr eingeschränkt ist. Man braucht einen 301 

Ausgleich zur Arbeit. 302 

 

I: Welche Unterstützung haben Sie bisher erhalten? 303 

 

B3: Es gibt halt den Kinderbonus, sag ich mal. Den gab es halt für die Kinder. 304 

Aber letztendlich wäre es halt besser gewesen, wenn sie die Schulen und Kitas 305 

aufgelassen hätten. Und halt nicht die Kinder einsperren. Weil für die Kinder ist es 306 

halt grausamer, sag ich mal, als für alte Leute.  307 

 

I: Welche Unterstützung haben Sie in Bezug auf die Pflege bekommen? 308 

 

B3: Also ich sag mal wir haben halt schon vom Haus halt her haben wir schon was 309 

bekommen. Dafür, dass wir halt so schön durchhalten und alles machen. Da 310 

haben wir schon was bekommen. Also so Bonus. 311 

 

I: Was würden Sie sich von der Politik wünschen? 312 

 

B3: (…) Ich würde mir mehr Weiterbildungsmöglichkeiten wünschen. Durch 313 

Corona ist viel Neues im Pflegealltag dazu gekommen und wir wissen manchmal 314 

nicht, wie man korrekt mit den neuen Dingen umgehen soll. (…) Ich wünsche mir 315 

generell mehr Unterstützung von der Politik. Im Moment fühle ich mich eher allein 316 

gelassen.  317 

 

I: Was würden Sie sich von Ihrem Arbeitgeber wünschen? 318 

 

B3: Also ich kann nur sagen, ich habe eine sehr gute Chefin und da bin ich sehr 319 

dankbar drüber. Unsere Chefin macht und tut alles, damit wir entlastet sind. Ich 320 

bin sehr zufrieden und kann mich da nicht beschweren. Und es gibt für mich 321 

keinen Punkt zur Verbesserung. 322 

 

I: Das war die letzte Frage. Ich bedanke mich, dass Sie teilgenommen haben. 323 
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Befragte Person B4, weiblich, Pflegedienstleitung 

Interviewerin Nadine Krauß (I) 

Datum der Transkription 31.05.2021 

Transkribientin Nadine Krauß 

Datenerhebung Interview, Face-to-Face 

 

Transkript B4: 

I: Die erste Frage ist: Wie lautet Ihre genaue Berufsbezeichnung? 324 

 

B4: Pflegedienstleitung. 325 

 

I: Wie lange arbeiten Sie schon im Bereich der Pflege? 326 

 

B4: Im Bereich der Pflege? Was haben wir, 2021? (..) Seit, 16, 17 Jahren 327 

mittlerweile. 328 

 

I: Und schon immer hier? 329 

 

B4: Nein, hier jetzt seit drei Jahren. 330 

 

I: Was gehört zu Ihren täglichen Aufgaben? 331 

 

B4: Naja, die Arbeit mit den Bewohnern. Grundpflege, Behandlungspflege, 332 

bürokratische Dinge. Also neue Verordnungen umsetzen, Schutzverordnungen 333 

und Planung und Testen. 334 

 



XXVIII 

 

I: Warum arbeiten Sie in diesem Bereich? 335 

 

B4: Weil es mir Spaß macht. Einfach der Kontakt zu den älteren Menschen, 336 

überhaupt zu Menschen. 337 

 

I: Wie fühlen Sie sich durch die Corona Situation im Pflegeheim? 338 

 

B4: Beschissen. Also, eingeschränkt in eigentlich in allem. Man ist permanent 339 

damit beschäftigt irgendwelche Verordnungen und Neuauflagen und neue 340 

Anweisungen durchzulesen und auszuführen und umzusetzen. Dass den 341 

Angehörigen so rüberzubringen, dass die das auch verstehen, den Sinn und 342 

Zweck.  343 

 

I: Empfinden Sie mehr Stress oder mehr Druck? 344 

 

B4: Ja, ja. Doch allein schon, weil vieles halt nicht nachvollziehbar ist. Es ist halt 345 

vieles sehr undurchsichtig, nicht nur für uns auch für die Angehörigen, für die 346 

Bewohner dann sowieso. (..) Ja, also da wirklich dahinter zu steigen, wie was 347 

warum getan wird, ist schwierig und anstrengend. 348 

 

I: Haben Sie irgendwelche Beschwerden, die dadurch aufgetreten sind? 349 

 

B4: Ich selber? 350 

 

I: Ja, genau. 351 

 

B4: Ja, also ich merke schon, dass ich gestresst bin. Also ich habe schon ein 352 

relativ hohes Stresslevel. Merke das oft an meiner, also wie soll ich sagen (..) ich 353 

bin nicht mehr so ausgeglichen. Ich explodiere schneller. Das ist schon so, aber 354 

das ist einfach dieses permanente „Unter Strom stehen“.  355 

 

I: Was hat sich in Ihrem beruflichen Leben geändert seit der Corona Pandemie? 356 
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B4: Mehr Schreiberei. Also, ich mein im Moment ist es ja bei uns relativ entspannt 357 

dadurch, dass wir halt keinen akuten oder keinen momentanen Corona Fall im 358 

Haus haben, aber dann ist halt die Dokumentation.  359 

 

I: Ist es bei den Bewohnern bemerkbar die ganze Corona Situation? 360 

 

B4: Ja. Sie verstehen es halt zum Teil nicht. Das ist halt das. Und wir haben in der 361 

ganz schlimmen Zeit, wo die Heime halt komplett zu waren, auch festgestellt wie 362 

uns vielen in eine Depression abgleiten, weil sie es nicht einschätzen können, weil 363 

sie es nicht verarbeiten können. Ich sag mal, es ist halt nun mal im Alter ist die 364 

Hirnleistung nun mal nicht mehr die, wie sie früher mal war und viele haben es halt 365 

einfach nicht verstanden, warum und wieso.  366 

 

I: Wie geht man dann damit um? 367 

 

B4: Reden, reden, reden. Also, es wird sich mit Sicherheit auch viel von uns als 368 

Pflegekräfte auf unsere Bewohner übertragen, auch schlechtere Laune. Von dem 369 

her was halt schön wäre, es würde sich mal alles entspannen und mal wieder so 370 

ein bisschen normal laufen. Was am schlimmsten ist wirklich immer noch das, weil 371 

unsere Bewohner keine Mimik mehr haben von uns. Und das ist eigentlich noch 372 

viel schlimmer. Weil die uns ja, viele verstehen uns nicht mit Maske auf und wie 373 

gesagt, sie sehen halt auch nichts mehr, außer diese Schnabeltassen (lacht). Ist 374 

leider so. 375 

 

I: Hatten Sie schon Sterbefälle durch Corona? 376 

 

B4: Mit Corona, ja. Ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Also, ja wir haben im 377 

Dezember in der Hochphase Bewohner verloren, die alle positiv getestet waren, 378 

aber meines Erachtens halt leider mit und nicht wirklich an Corona gestorben sind.  379 

 

I: Wie kommen Sie mit der Situation so klar? 380 

 

B4: (..) Ja, ich sag es mal es hat sich ja jetzt wieder entspannt. Dadurch, dass es 381 

halt jetzt auch wieder alles etwas normaler läuft. Im Dezember war es schon sehr 382 

anstrengend. Dann musste man auch wirklich sich Mühe geben, dass man es 383 
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nicht mitnimmt. (..) Es war aber eben diese Gesamtsituation, die sehr anstrengend 384 

war. Also, dass eben die Bewohner alle auf den Zimmern versorgt werden 385 

mussten. Dass du halt zu der vielen Arbeit noch mehr Arbeit hast, um deine 386 

Bewohner zu versorgen. Und dass ich das Gefühl hatte, wenn die alle im Zimmer 387 

sind, kann ich die nicht optimal versorgen. Das war eigentlich so das Problem. 388 

Nicht, dass die jetzt erkrankt sind, auch mehr oder weniger starke Symptome 389 

hatten, sondern einfach dass du noch weniger Zeit hattest. Weil du musstest ja 390 

auch das Personaldefizit decken, im Endeffekt. 391 

 

I: Welche Probleme treten noch auf? 392 

 

B4: Stress. Stress bei allen Mitarbeitern. Also, man merkt den psychischen Stress 393 

extrem. Der sich dann natürlich auch in körperlichen Stress wandelt. Also, alle 394 

meine Mitarbeiter sind gestresst und genervt, einfach von dieser Gesamtsituation. 395 

Nicht, weil es hier unbedingt mehr Arbeit ist, sondern dieses Komplettpaket. Also, 396 

Privat und Arbeit spielt da sehr ineinander.  397 

 

I: Empfinden Sie auch Angst? 398 

 

B4: Nee, nicht mehr. Also die Zeiten sind eigentlich vorbei. Hatten wir im 399 

Dezember, ja. Da hatten wir, dass das der Eine oder Andere, auch Mitarbeiter, 400 

Angst hatte es mitzubringen oder mitzunehmen. Das ist jetzt nicht mehr. Das ist 401 

entspannter geworden. 402 

 

I: Hat sich noch etwas geändert im Laufe der Pandemie, von März 2020 bis jetzt? 403 

 

B4: Naja, der Arbeitsaufwand ist halt deutlich höher. Schon allein durch die 404 

Dokumentation hast du halt mehr auf was du achten musst. Und die Masken 405 

machen es nicht leichter.  406 

 

I: Wie hat das geklappt mit der Verfügbarkeit der Masken und Desinfektionsmittel? 407 

 

B4: (lacht) Schwierig. Am Anfang sehr schwierig. Also mittlerweile läuft’s. War für 408 

alle ein großer Lernprozess, weil keiner wusste, was brauchst du, was brauchst du 409 

nicht. Von dem her gab es dann auch Lieferschwierigkeiten, weil dann alles geballt 410 
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wurden, mehr bestellt wurden ist. Ja, ich sag mal so, es hat sich so eingespielt. 411 

Dass man jetzt weiß, wann man was bestellt in welchen Mengen und das ist dann 412 

meist relativ zeitnah lieferbar. War am Anfang schwierig, also am Anfang 413 

Schutzausrüstung ging gar nicht. Aber ging ja eigentlich, glaube ich, allen Häusern 414 

so. 415 

 

I: Haben Sie schonmal darüber nachgedacht durch die Situation den Beruf hier 416 

aufzugeben? 417 

 

B4: (…) Nö, eigentlich nicht. Also, ja klar hatte man so Tage, wo man rausgeht 418 

und denkt: Oh ich habe kein Bock mehr. Aber am nächsten Tag geht es weiter. 419 

Solche Zeiten gehören zu jedem Beruf dazu. Nee also, so direkt wirklich 420 

hinschmeißen, nee.  421 

 

I: Was hilft Ihnen so durch diese Zeit zu kommen? 422 

 

B4: Mein Privatleben. Indem ich das einfach intakt halte oder versuche intakt zu 423 

halten. Wobei das ja, wie gesagt, dadurch dass man von allen Seiten mit Corona 424 

bombardiert wird und von allen Medien und ist das gar nicht so einfach. Aber ich 425 

habe für mich im Prinzip den Punkt gefunden, wenn ich hier rausgehe, bin ich hier 426 

raus. Und ich höre dann auch kein Radio mehr, ich gucke kein Fernsehen an, 427 

sondern da ist absolute Funkstille. Einfach Zeit für sich dann nehmen. 428 

 

I: Was würden Sie anderen Pflegekräften empfehlen, was Sie tun können, dass 429 

die Situation für alle besser wird? 430 

 

B4: Da kann man schlecht was empfehlen, weil ich finde jeder muss seinen Weg 431 

finden. Also, man kann, also wir bieten viel mit Gesprächen, machen wir viel, also 432 

auch die Mädels, die heute da sind. Wir reden viel miteinander, der Eine kann das 433 

besser, der Andere nicht so gut. Ich sage mal, ich geh davon aus, dass die 434 

Hilfskräfte und auch die Fachkräfte wissen, dass sie jeder Zeit zur Heimleitung 435 

oder zu mir kommen können, wenn es ein Problem gibt. Manche machen es, 436 

manche eben nicht. Aber das ist mit oder ohne Corona eigentlich immer dieselbe 437 

Situation. 438 
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I: Welche Unterstützung haben Sie bisher so erhalten?  439 

 

B4: (lacht) Gar keine. Habe ich zumindest so den Eindruck. Also, wir haben 440 

monatelang gehört: „Wir müssen unsere Risikogruppen schützen. Und wer hat 441 

uns geschützt? Keiner. Keiner muss man so sagen. Also, wir waren auch von der 442 

Politik her eigentlich völlig auf uns gestellt. Das Einzige, was kam waren Verbote 443 

und Vorschriften, was zu tun ist, aber Hilfe haben wir eigentlich keine bekommen.  444 

 

I: Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen? 445 

 

B4: Alles wieder aufmachen (lacht). Also, es wäre toll, wenn dieses Thema endlich 446 

mal vorbei wäre, weil ja, es gibt bestimmt schwere Verläufe, muss man einfach so 447 

sagen. Mir tut es auch leid jeden den es trifft. Aber für mich ist diese Sache halt 448 

viel zu viel. Die machen uns und unsere Bewohner verrückt. Mehr ist es eigentlich 449 

nicht. Also ich sag, würde man es einfach wie bei jeder anderen Grippe oder bei 450 

jeder anderen Viruserkrankung einfach mal laufen lassen, wäre es wahrscheinlich 451 

für viele einfacher. Und vielleicht auch einfacher nachzuvollziehen, was passiert. 452 

Weil momentan ist es anstrengend so. 453 

 

I: Könnte die Politik irgendwas besser machen? 454 

 

B4: Ja, ich sage es mal so, vielleicht wäre es ganz toll, wenn mal mehr 455 

Pflegepersonal zur Verfügung gestellt wird und nicht überall gestrichen wird. Ich 456 

sag mal, wir sind jetzt hier im Haus noch in einer relativ guten Lage, aber es 457 

kommt kein neues Personal, kein gutes neues Personal nach. Und das hat nicht 458 

immer unbedingt mit der Bezahlung zu tun. Bin ich mir ziemlich sicher. Sondern es 459 

sind einfach die Bedingungen, die geändert werden müssen, für die Pflege. Schon 460 

allein die Menge an Patienten, die ich versorgen muss in einem Dienst ist irrwitzig.  461 

 

I: Was wünschen Sie sich von Ihrem Arbeitgeber? 462 

 

B4: Also, ich sag mal eigentlich die macht alles. Die ist immer da, die springt 463 

selber hier mit ein. Selten so eine tolle Heimleitung gehabt, muss ich jetzt wirklich 464 

mal so sagen. Ich habe schon einige Häuser durch. Ich würde vielen anderen 465 



XXXIII 

 

Häusern so eine Heimleitung wünschen, wie wir sie hier haben. Also wir haben 466 

echt eine gute Heimleitung.  467 

 

I: Okay, das war die letzte Frage. Vielen Dank fürs Teilnehmen. 468 
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Transkript B5: 

I: Die erste Frage ist: Wie lautet Ihre genaue Berufsbezeichnung? 469 

 

B5: Pflegehelfer. 470 

 

I: Wie lange arbeiten Sie schon im Pflegebereich? 471 

 

B5: Zwei Jahre.  472 

 

I: Und schon immer hier? 473 

 

B5: Nein, ich habe zwischendurch mal gewechselt. 474 

 

I: Was gehört zu Ihren täglichen Aufgaben? 475 

 

B5: Die Grundpflege der Bewohner, Ganzkörperwaschen, je nachdem, wo Hilfe 476 

benötigt wird von den Bewohnern. IKM Wechsel, (...) Betten machen. Also der 477 
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Großteil kann ja Betten nicht mehr selbst machen, Toilettengänge mit durchführen, 478 

Duschen/Baden, Frühstück mit vorbereiten oder generell Mahlzeiten zubereiten. 479 

Dann haben wir auch immer mal jemanden, dem man das Essen reichen müssen, 480 

die dann nicht mehr selbstständig essen können. Alles außer Medikamente 481 

anreichen. Und Dokumentation noch. Das ist halt so, ich sag mal, im Großen und 482 

Ganzen der Aufgabenbereich. 483 

 

I: Warum arbeiten Sie in diesem Bereich? 484 

 

B5: Weil es mir unheimlich Spaß macht und die Bewohner geben ein den Dank 485 

zurück. Den man vielleicht in anderen Berufen nicht so kriegt. Der Kontakt zu den 486 

älteren Menschen und dass sie sehr dankbar sind. 487 

 

I: Wie fühlen Sie sich durch die Corona Situation im Pflegeheim? 488 

 

B5: Jetzt hat es sich bisschen beruhigt. Also, wo wir, das Haus, Corona hatte, war 489 

es sehr anstrengend gewesen. Die Masken strengen noch an. Aber sonst hält 490 

man es aus. Man wächst halt rein, in die gesamte Situation. Das ist ja jetzt schon 491 

länger, wo man hier mit Corona zu tun hat und irgendwann wird es zur Normalität, 492 

dass man eine Maske aufsetzt, auch wenn es nervig ist und mehrfach in der 493 

Woche getestet wird. 494 

 

I: Haben Sie Stress oder eine Mehrbelastung empfunden? 495 

 

B5: Mehrbelastung. Weil das war schon belastend. Die Kittel, die Hauben, was 496 

halt zusätzlich noch angezogen werden musste. Es musste viel beachtet werden. 497 

Ja, jetzt hat es sich zum Glück beruhigt. 498 

 

I: Hatten Sie irgendwelche körperlichen Beschwerden dadurch? 499 

 

B5: Ich hatte selber Corona gehabt. Ja, genau, im Dezember. Bin somit hier auch 500 

ausgefallen, drei Wochen. 501 

 

I: Hatten Sie außer Corona noch andere körperliche Beschwerden, z.B. 502 

Schlafstörungen etc.? 503 
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B5: Schlafen tue ich allgemein schlecht. Also, weiß nicht, ob das an der Arbeit 504 

liegt oder nicht. Das kann ich jetzt auch nicht so deuten. (..) Und ansonsten 505 

eigentlich nicht. 506 

 

I: Hatten Sie irgendwelche psychischen Beschwerden? 507 

 

B5: Nein, da hatte ich keine. 508 

 

I: Was hat sich in Ihrem beruflichen Leben geändert durch die Corona Situation? 509 

 

B5: Nicht wirklich was. Also, man arbeitet das Gleiche, mit oder ohne Corona. (..) 510 

Aber die Bewohner bemerken die gesamte Situation. Also, sie reden auch viel 511 

darüber. Also, die sind schon angespannt. Ich mein, die merken das ja am 512 

Besuch, dass das nicht mehr so ist wie es mal war. Das stresst die Bewohner 513 

auch. 514 

 

I: Wie geht man damit um? 515 

 

B5: In Ruhe halt erklären, also die es halt verstehen, dass man erklärt: „Sie wissen 516 

ja mit dem Corona, dass das nicht so einfach ist.“ Aber es ist halt trotzdem oft 517 

schwer. Weil du immer wieder das Gleiche erklärst. Du versuchst ihnen das 518 

schonend beizubringen. 519 

 

I: Welche Probleme treten durch die Corona Situation auf? 520 

 

B5: Ja schon, dass wir halt mehr da sind für die Bewohner. Weil ich mein, der 521 

Besuch fällt weg, wo sie mal reden können. Somit sind halt wir noch näher oder 522 

noch greifbarer als sonst. 523 

 

I: Wie kamen Sie mit den Sterbefällen klar? 524 

 

B5: Die Sterbefälle waren zum Glück da, wo ich selber nicht da war. Oder zum 525 

Glück, wie man es auch immer nennt. Also, ich habe da nicht viel mitgekriegt. 526 
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Außer die Kollegen haben dann mal geschrieben, dass jemand verstorben ist. Und 527 

viele ja auch im Krankenhaus, die waren gar nicht hier im Heim.  528 

 

I: Welche Probleme treten noch so auf? 529 

 

B5: Schon, dass man halt mehr Dienste hatte. Dass man schon mehr arbeiten 530 

musste. Dass halt die Familie, die Kinder müssen halt zurückstecken. 531 

 

I: Wie empfinden Sie die Entwicklung der Pandemie, von März 2020 bis jetzt?  532 

 

B5: Es ist ja noch da. Hier ist alles gleich. Also man muss immer noch mit Maske 533 

laufen. Es gibt zwar einige Lockerungen, aber mal gucken, wie lange, dass sich 534 

das alles so weiterentwickelt.  535 

 

I: Haben Sie schonmal durch die Corona Situation darüber nachgedacht den Beruf 536 

hier aufzugeben? 537 

 

B5: Nee, auf gar keinen Fall. Es gibt überall Auf und Abs. Also von daher. Man 538 

muss sich da durchbeißen. 539 

 

I: Was hatte Ihnen geholfen durch diese Zeit zu kommen? 540 

 

B5: Schon die Familie, die dann halt hinter einen stand. Die gesagt hat: „Das wird 541 

auch wieder besser.“ Die Kollegen, die einen auch immer helfen und unterstützen. 542 

 

I: Was würden Sie anderen Pflegekräften empfehlen, was man tun könnte, damit 543 

das besser wird? 544 

 

B5: Dass man durchhalten soll. Sich, wenn man wirklich frei hat, auch mal 545 

zurücknimmt. Und dass man auch dann vielleicht nicht immer, wenn einer ausfällt, 546 

immer sagt: „Ja, ich spring dafür ein.“ Dass man da sagt: „Nee, ich habe jetzt 547 

genug Dienste. Irgendwann ist dann mal gut.“ Dass man auch mal von Corona 548 

weg geht und abschaltet. 549 

 

I: Haben Sie in der ganzen Zeit Angst gespürt? 550 
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B5: Wie gesagt, wir werden mehrfach in der Woche getestet. Das ist unser Glück. 551 

Wo du dann schon bisschen mit sicherem Gefühl rausgehst und sagst: „Wenn was 552 

wäre, dann könntest du dich ja auch jeden Tag testen lassen.“ Wenn du 553 

irgendwelche Symptome hast. 554 

 

I: Welche Unterstützung haben Sie bisher so erhalten? 555 

 

B5: Ja, Gutschein für Masken. Oder wo ich nur die zwei Euro zuzahlen muss 556 

(lacht). (..) Bonus gab es bei uns, ja genau. Den Corona Bonus gab es vorheriges 557 

Jahr.  558 

 

I: Was würden Sie sich denn noch wünschen, was die Politik tun könnte? 559 

 

B5: Na schon, dass vielleicht auch die Pflegekräfte Lockerungen bekommen. 560 

Gerade mit den Masken. Dass die Besuche vielleicht wieder bisschen mehr 561 

Normalität kriegen. Dass unsere Bewohner auch mal ohne Termin Besuch 562 

erhalten können. Das wäre schon schön. 563 

 

I: Haben Sie noch sonstige Wünsche an die Politik? 564 

 

B5: Geld kann man nie genug haben. Also von daher (lacht). 565 

 

I: Was würden Sie sich noch von Ihrem Arbeitgeber wünschen? 566 

 

B5: Eigentlich bin ich zufrieden. Also, dass das Team zusammenhält. Dass es 567 

dann, wie es jetzt ist. Also, da gibt es eigentlich nicht irgendwo was, wo ich sagen 568 

würde, es passt nicht.  569 

 

I: Okay, dann bedanke ich mich vielmals fürs Teilnehmen. 570 



XXXVIII 

Eidesstattliche Erklärung 

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne 

fremde Hilfe verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 

Hilfsmittel benutzt und die Arbeit noch nicht anderweitig für Prüfungszwecke 

vorgelegt habe. Die Stellen der Arbeit, die dem Wortlaut oder dem Sinne nach 

anderen Werken entnommen wurden, sind in jedem Fall unter Angabe der Quellen 

kenntlich gemacht. 

 

 

_____________________________________________ 

Ort, Datum / Unterschrift 

 


