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Stichprobenbeschreibung
An der Studie zu den beruflichen Belastungen und Ressourcen vor und während der Corona-

Pandemie haben 1004 Pflegekräfte (815 weiblich und 187 männlich) aus dem stationären (57,2%) 

und ambulanten (42,8%) Pflegebereich teilgenommen. Die Gruppe der 30- bis 39-Jährigen ist in 

der Stichprobe mit 27,4% am stärksten vertreten. Zudem wurden Angaben zur 

Betriebszugehörigkeit und zum Migrationshintergrund erfasst. Befragungszeitraum war der 

15.02.2022 bis 11.03.2022.

Allgemeine Anforderungen
81,2% der befragten Pflegekräfte berichten von einer Zunahme der beruflichen Anforderungen 

durch die Corona-Pandemie.

Arbeitszufriedenheit
Die Zufriedenheit mit den körperlichen Arbeitsbedingungen, die Zufriedenheit mit der Art und 

Weise der Führung und die allgemeine Arbeitszufriedenheit haben sich seit der Corona-Pandemie 

verschlechtert.

Quantitative Anforderungen
Pflegekräfte berichten seit Beginn der Corona-Pandemie von fehlender Zeit für anstehende 

Arbeitsaufgaben und einer Zunahme der Arbeitsgeschwindigkeit. Zum Befragungszeitraum sind es 

48,5% der befragten Pflegekräfte, die oft oder immer Überstunden machen müssen.

Pausen im Arbeitsalltag
Viele Pflegekräfte können ihre Pausen nicht regelmäßig und selbstbestimmt einlegen, vor allem 

stationäre Pflegekräfte sind hierbei stärker betroffen. Die Möglichkeit zur Pause hat sich mit der 

Pandemie verschlechtert.

Burnout-Risiko
Die Ergebnisse zeigen eine starke Zunahme der körperlichen und emotionalen Erschöpfung. Vor 

allem jüngere Pflegekräfte weisen eine hohe emotionale Erschöpfung auf. 43,2% der Pflegekräfte 

berichten, dass sie vor der Pandemie oft oder immer körperlich erschöpft gewesen sind – im 

Befragungszeitraum sind es 69,5%.
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Innere Kündigung
Der Gedanke an einen Berufswechsel hat seit Beginn der Corona-Pandemie deutlich 

zugenommen. Stationäre Pflegekräfte bewerten das Zugehörigkeitsgefühl zur eigenen 

Organisation geringer als ambulante Pflegekräfte.

Traumatisierung
Pflegekräfte mussten sich seit der Corona-Pandemie, durch die erhöhte Ansteckungsgefahr, 

deutlich häufiger mit der Bedrohung ihres eigenen Lebens aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit 

auseinandersetzen. Die Traumatisierungen haben zugenommen auch die Arbeit mit 

unzureichenden personellen Ressourcen ist seit der Pandemie gestiegen.

Gesundheitseinschätzung
Die subjektive Gesundheitseinschätzung ist stark gesunken – vor allem bei den Jüngeren. Vier von 

zehn Pflegekräften (42,9%) haben an mehr als 15 Tagen im Monat Beschwerden oder Schmerzen 

im unteren Rückenbereich und nur noch 45,9% der Pflegekräfte schätzen ihren 

Gesundheitszustand als gut oder sehr gut ein.

Schlafverhalten
Ergebnisse der Studie zeigen eine verringerte Leistungsfähigkeit, vermehrte Durchschlafprobleme 

und eine kürzere Schlafdauer als der deutsche Durchschnitt. Zudem konnte seit Beginn der 

Pandemie eine erhöhte Einnahme von Hilfsmitteln (z. B. Alkohol, Medikamente) zum Einschlafen 

festgestellt werden.

Präsentismus
Das Phänomen trotz Krankheit am Arbeitsplatz zu erscheinen, wird als Präsentismus bezeichnet 

und ist auch in der Pflegebranche weit verbreitet. Sowohl vor der Corona-Pandemie (48,8%) als 

auch zum Befragungszeitpunkt (51,8%) gibt zumindest die Hälfte der Pflegekräfte an, nie trotz 

schwerer Krankheitssymptome zur Arbeit zu kommen.
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