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Für die fehlende psychologische Unterstützung entschädigt auch 
kein Beklatschtwerden oder die Stilisierung zur Held_in. Viel-
mehr ist dies sogar problematisch, weil es nämlich den Fokus 
verschiebt. Schließlich kann von Held_innen erwartet werden, 
dass sie Großartiges auf Abruf leisten, denn Held_innen fordern 
weder Reformen noch bessere Arbeitsbedingungen. Darüber 
hinaus wird so auch eine Hürde errichtet, auf eigene Notlagen 
hinzuweisen. Dies ist verheerend, da sich viele aus dem Gesund-
heitssektor ohnehin dafür schämen, selbst Hilfe zu brauchen. 
Sofern die Auswirkungen psychischer Erkrankungen von Ar-
beitskräften überhaupt besprochen werden, dominieren Hin-
weise auf Produktivitätsverluste; gefolgt von Berechnungen des 
betriebs- und volkswirtschaftlichen Schadens. Die Frage, was 
diese Erkrankungen für das Individuum, das Arbeitsplatz-Team 
und die Familien- und Beziehungsnetzwerke bedeuten, bleibt 
außen vor. Und damit auch die Frage, wer die erkrankten Perso-
nen letztendlich mit welchen Ressourcen auffängt – oder es im 
schlimmsten Fall gar nicht geschieht. Letztendlich privatisieren 
wir damit psychische Erkrankungen. Dies bedeutet auch, dass die 
notwendigen Aufwendungen für die Genesung in den privaten 
Bereich zurückgeschoben werden. Damit einher geht das Risiko 
einer Prekarisierung. Gehaltseinbußen oder ein möglicher Job-
verlust machen es schwer, sich therapeutische Hilfe am freien 
Markt zu besorgen. Ist doch die Versorgung mit Psychotherapie 
auf Krankenschein noch immer äußerst lückenhaft. 

Vielfach wird das pflegende Individuum dazu aufgerufen, an sich 
selbst zu arbeiten und stressresistenter zu werden; etwa über 
Entspannungstechniken oder Ausgleichssport. Damit wird aber-
mals die Pflegekraft in die Pflicht genommen und das struktu-
relle Moment übergangen. Die Verantwortung des Arbeitgebers 
und der regulatorischen Instanzen bleibt außen vor. Und damit 
unterbleibt auch ein dringend notwendiger Dialog über die Ge-
staltung dieses so zentralen Arbeitsplatzes. Dabei wäre es wichtig, 
Stressoren zu identifizieren und zu entschärfen, gemeinsam Ziele 
zu entwickeln und auch die Einsatzplanung familienfreundlicher 
zu gestalten. Ebenso essenziell wäre ein permanent verfügbares 
Netz an psychologischer Unterstützung, das sich vor Ort befin-
det. Dies sollte auch Möglichkeiten für räumlichen Rückzug und 
gemeinsame Team-Meetings inkludieren. Darüber hinaus sind 
eine bessere Entlohnung und eine Arbeitszeitverkürzung zu er-
örtern.

Die derzeitige Strategie aus mehr Ausbildungsplätzen und 
Imagekampagnen löst das Dilemma nicht. Vielmehr deckt sie 
die grundlegende Problematik zu. Die Arbeit in der Pflege ist 
physisch und psychisch äußerst herausfordernd. Die derzeitigen 
Rahmenbedingungen und strukturellen Momente scheinen das 
eher noch negativ zu verstärken als die notwendige Entlastung 
zu leisten. Soll eine Reform erfolgreich sein, muss sie hier an-
setzen.
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deren Angehörigen verbringen.4 In solchen Kontexten besteht 
die Gefahr, dass die Pflegenden eine sogenannte ‚Moral Injury‘ 
oder im schlimmsten Fall eine posttraumatische Belastungsstö-
rung entwickeln.5 Mit ‚Moral Injury‘ ist gemeint, dass der mora-
lische Kompass einer Person Schaden nimmt oder verloren geht. 
Dies kann eintreten, wenn sie massenweisem und unpersönli-
chem Sterben ausgesetzt ist, ohne dagegen etwas tun zu können. 
Nichtsdestotrotz fühlen sich viele weiter verpflichtet, einen gu-
ten Job zu machen, Infektionen von Kolleg_innen zu ertragen 
und die Patient_innen bei Laune zu halten. Damit ist für viele 
aber der Tag noch nicht zu Ende. Der Alltag zu Hause soll ja 
auch weiterlaufen, möglicherweise brauchen Kinder Unterstüt-
zung im Distance Learning oder müssen getröstet werden, und 
der Kontakt mit Freund_innen und Familie will auch gehalten 
werden. Diese Care-Aufgaben belasten alleinerziehende Mütter 
mit knappem Haushaltseinkommen besonders.

Offensichtlich gibt es trotz hoher Drop- und Burn-out-Raten im 
Pflegebereich nur wenig systematische Prävention oder Vorsor-
ge. Die Belastungssituation hat sich mit Covid-19 noch einmal 
verschärft. Von Studien über die Sars-Pandemie (2002–2004) 
und die Ebola-Krise (2014) weiß man um den Leidensdruck des 
Pflegepersonals. Dieser resultierte aus der Hochrisiko-Umge-
bung selbst, schlechter organisatorischer Unterstützung und rol-
lenbezogenen Stressfaktoren.6 Besonders häufig wurden Stress, 
Angst, Schlaflosigkeit und depressive Symptome beobachtet.7 
Die genannten Belastungsfaktoren treffen in weiten Teil auch 
auf die rezente Pandemie zu. In den Industrieländern kommt 
noch eine (kultur-)rassistische Dimension hinzu. So weiß man 
aus Großbritannien, dass sechs von zehn Covid-Toten im Ge-
sundheitssektor einen BAME-Hintergrund (Black, Asian and Min-
ority Ethnic) haben.8 Zudem ist die Mortalität der Pflegekräfte 
gegenüber dem ärztlichen Personal erhöht. Nichtsdestotrotz 
spielen diese Aspekte in der öffentlichen Debatte kaum eine Rol-
le. Zu Beginn der Krise wurden vor allem Bonuszahlungen oder 
anderweitige Gratifikationen verhandelt. Die Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen selbst oder psychologischer Support waren 
kaum ein Thema. Die NÖ Landesgesundheitsagentur reagierte 
immerhin im April 2020 mit einer telefonischen Helpline. Die-
se bietet psychologische Beratung für Beschäftigte in Kliniken 
und Betreuungszentren. Dass solche Angebote gut angenommen 
werden, belegen die Zahlen des britischen NHS Practitioner Health 

Service. Dorthin können sich Ärzt_innen und das Pflegepersonal 
für psychologische Unterstützung wenden. Seit Beginn der Co-
vid-Krise haben sich die Anfragen verdoppelt.9 

Was haben Pflegeberufe und Care Work gemeinsam? Beide Arbeiten 

werden bevorzugt von Frauen erledigt und gelten als typisch weiblich. 

Nicht wenige darunter sind People of Colour oder haben Migrationser-

fahrung, was sie besonders anfällig für ein ‚Übersehenwerden‘ macht. 

Dies ist zentral, wenn es um die psychische Gesundheit dieser Arbeits-

kräfte geht. Und damit verknüpft auch um einen Arbeitsplatz, der in 

den letzten Jahrzehnten eine beispiellose Ökonomisierung erlebt hat. 

Vor diesem Hintergrund beschäftige ich mich mit folgenden Fragen: 

Welche Ressourcen werden mobilisiert, um die Pflegekräfte gesund zu 

erhalten? Wie wird deren psychische Belastung in der öffentlichen De-

batte verhandelt? 

Die Coronakrise hat bestehende Defizite noch einmal verschärft. 
Besonders hervorzuheben sind hier der allgemeine Personal-
mangel sowie der Termin- und Zeitdruck. Hinzu kommen die 
familienfeindliche Schicht- und Nachtarbeit sowie die hohe 
persönliche Verantwortung. Abgerundet wird das Bild durch 
eine schlechte Vergütung der geleisteten Arbeit. In einer euro-
paweiten Studie vergaben die Betroffenen die geringsten Zu-
friedenheitswerte für die „psychologische Unterstützung am 

Arbeitsplatz“ und für die „Zufriedenheit mit den körperlichen 
Arbeitsbedingungen“.1 In der rezenten Pandemie berichten die 
Pflegekräfte von Überforderung, Tränen und Herzrasen.2 Hin-
zu kommt ein überwältigendes Arbeitspensum, unzureichende 
Schutzausrüstung und ein Gefühl des Alleingelassenseins. Dies 
gilt insbesondere für Länder wie Spanien und Großbritannien, 
wo der Gesundheitssektor in den letzten Jahrzehnten zusam-
mengestrichen wurde.3

Aber auch aus Deutschland wird von Stress und belastenden Situ-
ationen berichtet. Besonders davon betroffen sind Covid-19-Sta-
tionen sowie das Pflegepersonal. Dies dürfte damit zu tun ha-
ben, dass die Pflegekräfte viel Zeit mit den Patient_innen und 
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