
 
 

vb Reflexionseinheit  

für PflegemitarbeiterInnen 

 

 

 

 

Gesundheitsfachkräften kommt im Rahmen der aktuellen Covid-19-Pandemie eine besondere Rolle bei 

der Bewältigung dieser Krise zu. Dabei treten zahlreiche unspezifische und spezifische Stressoren auf, 

die zu psychischen Belastungen bei den Gesundheitsfachkräften führen können.  

 

Für die Gesundheitsfachkräfte selbst spielen insbesondere die Akzeptanz heftiger Emotionen, die 

Aufrechterhaltung von Gesundheitsverhalten und erfolgreichen Bewältigungsstrategien sowie 

sozialen Kontakten, die Berücksichtigung der Grundbedürfnisse sowie Unterstützung im Team oder 

durch Professionelle eine Rolle.  

 

 

 

 

 

Unser Angebot  

 

Gerne bieten wir Zeit und Raum für eine Reflexion 

COVID 19 in unserem Haus: 

 

• Wie ist es mir / uns persönlich ergangen? 

• Was habe ich als Teammitglied, wir als Team gelernt? 

• Was möchte ich, was wollen wir als Lernfaktoren 

gemeinsam festhalten? 

• Benötigt, gibt es aktuell weitere Schritte? 

• Was hat nicht so gut funktioniert? 

 

Diese gemeinsame Einheit, dient als 

Wertschätzung für die betroffenen 

PflegemitarbeiterInnen, Möglichkeit 

der positiven Rückmeldung, aber 

natürlich auch um als Einzelperson und 

als Team zu lernen, sich weiter zu 

entwickeln (Fehler zu minimieren – gutes 

auszubauen) und auch als eine Form der 

Psychischen Hygiene. 

Eckdaten 

Inhalte 
Berücksichtigung individueller Inhalte nach 

Anforderungen gerne möglich 

Dauer ein halber Tag (4 Stunden) 

Termine nach Abstimmung 

TeilnehmerInnen MitarbeiterInnen der Pflege 5 - 9 Personen 

Investition € 790.- netto 

 

  

Thema 
Wahrnehmungen, Erfahrungen, individuelle und gemeinsame 

Lösungsansätze mit SARS COVID-19 im Arbeitsalltag 

in unserem Haus 



Umgang mit psychischer Belastung bei Gesundheitsfachkräften 

 im Rahmen der Covid-19-Pandemie 

 

Die Pandemie stellt dabei Gesundheitssysteme weltweit vor große Herausforderungen. 

Gesundheitsfachkräfte aller Berufsgruppen sind in der Bewältigung der Pandemie stark gefordert.  

Dabei treten für diese zahlreiche psychische Belastungen und Stressfaktoren auf, die potenziell die 

psychische Gesundheit der Gesundheitsfachkräfte beeinträchtigen könnten. So treten neben 

allgemeinen Stressoren auch pandemiespezifische Stressoren auf wie beispielsweise: 

 

• das Risiko, sich und andere zu infizieren, insbesondere in einer Situation, in der die Übertragung des 

Virus noch nicht vollständig geklärt ist, 

• die Fehlinterpretation von Symptomen anderer Erkrankungen (z. B. einer Erkältung) als Symptome einer 

Covid-19-Erkrankung mit resultierenden Ängsten, infiziert zu sein, 

• die Sorge um Familienangehörige und Kinder, die zuhause allein sind, z. B. infolge von 

Schulschließungen, 

• die Sorge vor Verschlechterungen der physischen und psychischen Gesundheit bei 

Gesundheitsfachkräften, die vorbestehende Erkrankungen oder Risikofaktoren aufweisen. 

 

Dabei stellt das Auftreten von Stress und psychischen Belastungen und den Bedingungen der aktuellen 

Pandemie eine weitgehend normale Reaktion auf ein außergewöhnliches Ereignis dar. Im 

Zusammenhang mit der aktuellen Covid-19-Pandemie ist daher bei Gesundheitsfachkräften, mit dem 

Auftreten folgenden Reaktionen zu rechnen: 

 

• Angst, zu erkranken oder zu versterben, 

• Angst vor sozialer Isolation, wenn man mit der Erkrankung in Verbindung gebracht wird,  Gefühle von 

Hilflosigkeit, Bezugspersonen nicht beschützen zu können und Sorgen, dass  Bezugspersonen 

versterben könnten, 

• Angst vor Trennung von Bezugspersonen infolge von Isolations- oder Quarantänemaßnahmen, Gefühle 

von Hilflosigkeit, Langeweile und depressive Symptome infolge von Isolation oder Quarantäne, 

• Reaktivierung bedrohlicher Erfahrungen aus früheren Epidemien oder Gesundheitskrisen größeren 

Ausmaßes. 

 

 

 

Zusätzlich sind Gesundheitsfachkräfte spezifischen weiteren Stressoren während der Covid-19-Epidemie 

ausgesetzt. 

 

• das Erfahren von Stigmatisierung, die Menschen, die mit an Covid-19 erkrankten Patient*innen arbeiten, 

entgegengebracht wird (z. B. aufgrund von Sorgen Anderer, die Gesundheitsfachkräfte könnten selbst 

infiziert sein), 

• strikte Sicherheitsmaßnahmen wie das Tragen von Schutzkleidung, die dauerhafte Notwendigkeit von 

Konzentration und Wachsamkeit sowie stark regulierte Verfahrensanweisungen, die Spontanität und 

Autonomie einschränken, und die Reduktion körperlicher Berührungen, 

• höhere berufliche Belastungen (längere Arbeitszeiten, mehr Patient*innen, hoher Weiterbildungsdruck), 

• reduzierte soziale Unterstützung infolge langer Arbeitszeiten und Stigmatisierung von 

Gesundheitsfachkräften im Umgang mit Covid-19-Patient*innen, 

• reduzierte Selbstfürsorge infolge Zeit- und Energiemangel, 

• unzureichende Informationen über die Konsequenzen einer längerfristigen Exposition gegenüber Covid-

19-infizierter Patient*innen, 

 

Weitere Informationen 



• Sorgen, die eigene Familie und Bezugspersonen mit Covid-19 anstecken zu können, 

• Konfrontation mit Ärger und Wut gegen die Regierung oder das Gesundheitssystem durch 

Patient*innen, 

• Gefühle von Isolation durch die Separation von dem Team, mit dem man üblicherweise arbeitet, 

• Sorgen, dass die Kolleg*innen mit zusätzlicher Arbeit konfrontiert werden, falls man sich selbst in 

Quarantäne befindet. 

 

Wenngleich das Auftreten von Stress, psychischer Belastung und negativen Emotionen unter den 

aktuellen Umständen grundsätzlich als normale Reaktion zu bewerten ist, haben die Belastungen, denen 

Gesundheitsfachkräfte im Rahmen ihrer Arbeit in Zeiten der Covid-19-Pandemie ausgesetzt sind, 

das Potenzial, das Auftreten psychischer Erkrankungen wie beispielsweise Angststörungen, 

Depression oder Traumafolgestörungen in besonderem Maße zu fördern. 

 

 

Hinweise zum Umgang mit Stress und psychischen 

Belastungen bei Gesundheitsfachkräften 

 

In folgender Abbildung  sind die aktuellen Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation, des IASC 

sowie Aspekte der psychologischen Ersten Hilfe des Internationalen Roten Kreuzes zusammengefasst. 
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