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Hintergrund

 COVID-19 und die damit verbundenen Infektionsschutzverordnungen waren und sind eine Herausforderung für Pflegeeinrichtungen.

 Zum Schutz der Bewohner*innen kamen zahlreiche Hygienemaßnahmen und Kontaktbeschränkungen zum Tragen, wie

z.B. Besuchsverbote, regelmäßige Testungen und Isolation im Fall positiver Testbefunde.

Fragestellung

 Wie haben Mitarbeitende in stationären Pflegeeinrichtungen die Auswirkungen von COVID-19 erlebt?

 Welche Implikationen hatten das Pandemiegeschehen und ergriffene Maßnahmen des Infektionsschutzes speziell für die Versorgung

von Bewohner*innen am Lebensende?

Methode

 Teil eines Projekts zu Hospizkultur und Palliativkompetenz in der stationären Langzeitpflege

 qualitative Fallstudien in sechs Pflegeeinrichtungen auf der Basis leitfadenorientierter Interviews

 Implikationen der COVID-19-Pandemie auf das Leben und Sterben in den Einrichtungen thematisiert

 stationäre Pflegeeinrichtungen unterschiedlicher Größe im städtischen und ländlichen Raum einbezogen

 Schlüsselpersonen der Institution und Mitarbeitende der Wohnbereiche interviewt

 Audioaufnahmen der telefonischen Interviews mit Einverständnis der Befragten pseudonymisiert transkribiert

 mittels eines deduktiv-induktiven Ansatzes der strukturierenden Inhaltsanalyse ausgewertet

Ergebnisse

Schlussfolgerungen
Die COVID-19 Pandemie hat die angespannte Situation in Pflegeeinrichtungen weiter verschärft. Kontaktbeschränkungen, zusätzliche Aufgaben und gleichzeitige Minimierung von Entlastungs- und Regenerationsmöglichkeiten brachte

Mitarbeitende zunehmend an Grenzen ihrer Belastbarkeit, gefährdete die Versorgung von Bewohner*innen insgesamt und eine angemessene Begleitung am Lebensende im Besonderen.

„Also wir sind bis Vor-Coronazeit wirklich ein offenes Haus gewesen. Wir haben 
hier so viel gehabt. […] Das ist jetzt aber alles zurückgefahren wegen 

Coronauflagen.“ (H4-E4)

„Es nimmt ganz viel Raum ein, diese ganzen Testkonzepte, 
[…], Hygienekonzepte.“ (H6-E1) „Was sehr gelitten hat, ist das Soziale, […]  soziale 

Lebensqualität mit vielen Veranstaltungen.“ (H4-E3)

„Distanz halten, keine Nähe zulassen, fällt 
schon vielen Angehörigen schwer, und uns 

auch, sie zu maßregeln.“ ( H1-M3)

„[…] jetzt zur Corona-Zeit ist es sehr, sehr 
schwierig Ärzte zu erreichen, ich verbringe 

manchmal Stunden, ungelogen Stunden, bis ich, ja, 
jemanden erreiche.“ (H6-M2)

„Es gab ja auch eine Zeit, wo ganz 
viel Unsicherheit auch herrschte 
irgendwie so, wann darf man wen 

reinlassen und wann nicht.“ (H3-E4)

„Wir haben einige Corona-Sterbende gehabt. […] 
Das war wirklich sterbeunwürdig,

Menschenunwürdig, was da passiert ist, […]
dass Angehörige nicht rein durften.“ (H5-E2) 

Von 11/2020 bis 08/2021 wurden in 6 Einrichtungen 71

Interviews mit Mitarbeitenden unterschiedlicher

Hierarchieebenen und Bereiche realisiert (weiblich: n=60,

Altersmedian: 49 Jahre).

COVID-19 und die damit verbundenen Hygienemaßnahmen

und Kontaktbeschränkungen waren mit zahlreichen

Herausforderungen verbunden. Die Reduktion der

Außenkontakte wurde als Konterkarierung der

sozialraumorientierten Betreuungsphilosophie

gedeutet und bedeutete für Bewohner*innen erhebliche

Einschränkungen der sozialen Teilhabe. Hinzu kamen die

Bindung personeller Ressourcen durch zusätzliche

Aufgaben (z.B. Entwicklung und Umsetzung von

Hygienekonzepten) und Erschwernisse bei der

Sicherstellung der Versorgung (z.B. erschwerte

Erreichbarkeit von Hausärzt*innen). Damit einher gingen

Verunsicherungen, körperlicher und psychosozialer

Belastungen, die kaum mehr abgefedert werden konnten.
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„Das belastet viele. So, von den Mitarbeitern. […], wenn sie Familie haben, […] durch geschlossene 
Kindergärten, geschlossene Schulen, […] Lebenspartner, die in Kurzarbeit sind […]. Das sind Belastungen, 

[…] ihre ganzen Entlastungswege, die sie vorher hatten, die sind alle weg. […] man kann sich nicht mit 
Freunden treffen, man kann sich nicht mal so austauschen. Man kriegt es eigentlich nicht weg. Man kriegt 

immer nur was oben rauf." (H6-E01)

„Man hat natürlich Überstunden. 
Man ist hier mit dieser Maske ständig und sozusagen 

schon wirklich am Ende mit den Nerven. Also Corona hat 
uns jetzt wirklich hier auch, ja, geschafft.“ (H5-E4)


