
WARUM  
RESILIENZ 
FÜR PFLEGENDE 
SO WICHTIG IST 

Wer psychisch widerstandsfähig ist, ist eher 
in der Lage, auf schlechte Arbeitsbedingungen 
Einfluss zu nehmen. Die Landespflegekammer 
setzt deshalb verstärkt auf Angebote, die die 

Resilienz fördern.      

Eine der größten Umfragen zur Arbeitszufrie-
denheit in der Pflege hat die Landespflege-
kammer beim renommierten Allensbach-Insti-
tut in Auftrag gegeben. Rund 2.660 Mitglieder 
wurden befragt. Das Ergebnis ist wenig erfreu-
lich. Über die Hälfte der Befragten muss häu-
fig aus dem Frei einspringen, knapp die Hälfe 
fühlt sich von ihren Vorgesetzten nicht wert-
geschätzt, 30 Prozent denken öfter daran, aus 
dem Beruf auszusteigen. 

Was tun? Die Landespflegekammer macht als 
Körperschaft des öffentlichen Rechts ihren 
Einfluss geltend, etwa in den vielen gesund-
heitspolitischen Gremien, in denen sie stimm-
berechtigt ist (siehe auch Kammermagazin, 
Ausgabe 13), und in den regelmäßigen Treffen 
mit dem Sozialministerium. Doch auch vor Ort 
muss etwas passieren. Der Arbeitsalltag muss 
sich für Pflegefachpersonen schnell verbes-
sern, viele kleine Schritte sind notwendig, Kon-
fliktbereitschaft und Durchhaltevermögen. 

Deshalb ist Resilienz für die Landespflegekam-
mer solch ein zentrales Thema. Denn sie be-
deutet nicht nur, etwas aushalten und die wid-
rigen Arbeitsverhältnisse ertragen zu können: 
Nein, Resilienz ist, so sagt man, „die Fähigkeit, 
Krisen zu bewältigen und sie durch Rückgriff 
auf persönliche und sozial vermittelte Ressour-
cen als Anlass für Entwicklungen zu nutzen“. 
Diese psychische Widerstandsfähigkeit ist bis 
zu einem gewissen Grad Veranlagung, aber 
längst nicht nur. „Resilienz ist ein dynamisches 
mehrdimensionales Konzept, sie kann im Laufe 
des Lebens mal abnehmen und mal zunehmen, 
ist lebensbereichsspezifisch und die positive 
Nachricht ist, sie entwickelt sich neben gene-
tischen Einflussfaktoren durch Lernen und 
Erfahrung“, sagt der Stressforscher Dr. Omar 
Hahad, vom Zentrum für Kardiologie der Uni-
versitätsmedizin Mainz und Experte für die 
Auswirkungen von Umweltbelastungen auf die 
menschliche Gesundheit.

MICH HÄLT VOR ALLEM MEINE 
FAMILIE IM GLEICHGEWICHT. 
UND WENN ICH ABENDS 
AUF DER BANK AM FELDWEG 
DEM SONNENUNTERGANG 
ZUSCHAUE, KANN ICH GUT 
ZUR RUHE KOMMEN.
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Kostenlose psychologische Beratung 
für Mitglieder
Und wie wird man resilient? Indem man sich mit 
dem, was einen belastet, auseinandersetzt. Das 
funktioniert oft gut, wenn man mit jemandem 
darüber spricht, der die richtigen Fragen zu 
stellen weiß – der einem hilft, Abstand zu ge-
winnen und aus einer anderen Perspektive auf 
das eigene Problem zu schauen. Die Landes-
pflegekammer hat, um ihren Mitgliedern solche 
Gespräche zu ermöglichen, zu Beginn der Coro-
na-Krise eine Kooperation mit der Psychothera-
peutenKammer vereinbart, die eine kostenlose 
psychologische Beratung anbietet. 

In solchen psychotherapeutischen Gesprächen 
oder aber auch in einer Supervision (oder ei-
nem Coaching) muss es nicht nur um Probleme 
wie Burnout, Depressionen oder Ängste gehen, 
auch wenn diese im März und April sicherlich im 
Vordergrund standen. Auch Konflikte mit Vorge-
setzten oder Kollegen können thematisiert wer-
den. Ebenso wie der Ärger darüber, ständig aus 
dem Frei einspringen zu müssen. Gemeinsam 
mit der Psychotherapeutin oder dem Coach 
lässt sich beispielsweise überlegen, wie man 
beim nächsten Anruf der Vorgesetzten an einem 
freien Tag freundlich, aber bestimmt ablehnt. 

Möglich ist auch, dass das Gespräch einem die 
Augen öffnet für bisher nicht bewusste Res-
sourcen oder Fähigkeiten. „Man lernt immer 
auch etwas über sich selbst. Das kann ich aus 
eigener Erfahrung sagen, denn ich habe regel-
mäßig Supervision. Ich würde mir das Leben 
doch unnötig schwer machen, wenn ich auf 
Supervision verzichte – wo sonst bekomme 
ich so viel Feedback auf mein Verhalten, mei-
ne Einstellungen und meine Entscheidungen?“, 
sagt etwa Markus Schmitt, Psychologische Lei-
tung am Eichenberg Institut in Koblenz, das auf 
Coaching und psychologische Beratung spezia-
lisiert ist und in Kooperation mit der IKK Süd-
west beruflich Pflegenden in Krankenhäusern, 
Pflegeheimen und Pflegediensten eine persön-
liche telefonische Supervision anbietet – und 
zwar als Teil der Betrieblichen Gesundheits-
förderung.  

Supervision kann einem Augen für 
eigene Ressourcen öffnen
Vorstellbar ist, dass eine Pflegefachperson in 
einer Supervision oder einer psychotherapeu-
tischen Sitzung entdeckt, dass sie ein Talent 
hat, Menschen zusammenzubringen, und da- 
raufhin entscheidet, ein Gespräch im größe-
ren Rahmen über das ständige Einspringen aus 
dem Frei zu initiieren. So hätte sie letztlich, in-
dem sie sich selbst hilft, auch ihren Kollegen 
geholfen.  (kig)

68%
der beruflich Pflegenden 

fühlen sich durch die Corona-
Krise psychisch belastet

In Mainz gibt es ein europaweit einzigartiges In-
stitut, das sich ausschließlich und interdisziplinär 
mit dem Thema Resilienz beschäftigt und dabei 
insbesondere das Gehirn als zentrales Resilienz-
organ beforscht. 

Gegenwärtig hat das Institut ein Resilienz-Pro-
gramm entwickelt, das maßgeschneidert ist für 
die Stärkung der psychischen Gesundheit von 
Menschen in Gesundheitsberufen – darunter bie-
tet es zum Beispiel auch Programme für die Uni-
versitätsmedizin Mainz an. In diesem Präventions-
programm geht es darum, seine Stressoren besser 
in den Griff zu bekommen, rechtzeitig Ressourcen 
aufzubauen, um langfristig gerade auch im Job 
gesund zu bleiben. Dabei werden unter anderem 
gemeinsam individuelle Strategien entwickelt, 
die die Teilnehmenden gut in ihren Alltagskontext 
integrieren können. „Es ist ein Gesundheitscoa-
ching, das langfristig das Selbstmanagement im 
Umgang mit Stressoren stärkt“, erklärt Dr. Donya 
Gilan, die am LIR den Bereich Resilienz und Gesell-
schaft leitet.

Das LIR beschäftigt sich auch mit gesellschaft-
lichen Entwicklungen. So sei es erstaunlich, sagt 
Donya Gilan, dass seit Beginn der Pandemie so 
viele Menschen in Deutschland bereit gewesen 
seien, schnell ihr Verhalten anzupassen und Ein-
schränkungen zum Schutz von Risikogruppen zu 
akzeptieren, und, dass sich ein starke kollektive 
Kooperationsbereitschaft entwickelt habe. „Jetzt 
überlegen wir, wie man diese prosozialen Verhal-
tensweisen am Leben erhalten kann, um die ge-
sellschaftliche Resilienz zu stärken.“  

INFO

DAS LEIBNIZ-INSTITUT FÜR RESILIENZFORSCHUNG (LIR) IN MAINZ

UND WIE WIRD MAN RESILIENT? 
INDEM MAN SICH MIT DEM, WAS EINEN 

BELASTET, AUSEINANDERSETZT. 

Fo
to:

 Un
im

ed
izi

n M
ain

z

Dr. Donya Gilan leitet am  
LIR den Bereich Resilienz  

und Gesellschaft

Quelle: Online-Umfrage Neuropsychiatrisches Zentrum Hamburg (463 Teilnehmer)  
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Psychotherapie, Supervision, Coaching – nicht 
jeder kann sich schnell dazu entschließen. Doch 
auch Kleinigkeiten können die Resilienz stärken:

   Sorgen Sie für Pausen und kurze Entspan-
nungsmomente. „Das Konzept der Achtsamkeit 
wird häufig unterschätzt, aber wenn man klei-
ne Übungen einstreut, sich auf dem Weg ins 
Patientenzimmer etwa auf den Boden fokus-
siert oder die Schritte zählt und die Umgebung 
für einen kurzen Moment ausblendet, kann das 
schon Entspannungsmomente schaffen, weil 
es ein kurzes Innehalten im Alltag ist“, sagt 
Stressforscher Dr. Omar Hahad. Der Psychiater 
Peter Tonn vom Neuropsychiatrischen Zentrum 
Hamburg empfiehlt auch, „sich jeden Morgen 
und Abend ganz für sich allein an zwei bis drei 
Kleinigkeiten zu erinnern, für die man im Laufe 
einer Schicht dankbar war. Das Lob eines Be-
wohners vielleicht oder der Kollege, der einem 
Kaffee gebracht hat. Sich das bewusst zu ma-
chen, stabilisiert die Widerstandskraft.“

   Versuchen Sie jeden Tag eine positive Aktivität 
in den Tag zu integrieren: ein Hobby, ein Ge-
spräch oder Treffen mit Freunden - in jedem 
Fall eine Sache, die Sie positiv stimmt. 

    Verzichten Sie auch in turbulenten Phasen 
nicht auf ausgleichende Mechanismen. „Oft 
neigen wir in hektischen Zeiten dazu, die Er-
holung quasi als Belohnung ans Ende zu stel-
len. Doch das ist nicht empfehlenswert, wir 
geraten dann in eine übermäßige, kontrapro-
duktive Anspannung“, sagt Dr. Omar Hahad. 

INFO

DREI TIPPS FÜR MEHR RESILIENZ
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Dr. Omar Hahad ist Experte für 
die Auswirkungen von Umwelt- 
belastungen auf die Gesundheit.

Keine Frage, Pflege ist ein Beruf von hohem 
Wert: Er schafft einen Sinn, er ist relevant, er 
ist erfüllend. Letzteres zumindest gaben drei 
Viertel der Pflegefachpersonen (75 Prozent) an, 
die an einer Studie der Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz teilgenommen hatten. Im Auf-
trag der Landespflegekammer hatte das Insti-
tut für Demoskopie Allensbach (IfD) rund 2.660 
Pflegefachpersonen nach der Einschätzung 
ihrer beruflichen Situation befragt. 

Auffällig hohe Unzufriedenheit mit
dem Beruf 
An dieser Stelle sind die Ergebnisse alarmie-
rend: 78 Prozent der Befragten sagen, der Be-
ruf mache ihnen Freude – glücklich sind die be-
ruflich Pflegenden in ihrem Arbeitsfeld unter 
den aktuellen Arbeitsbedingungen trotzdem 

Die größten Krafträuber 
im Pflegeberuf
Wie beurteilen Pflegefachpersonen in Rheinland- 
Pfalz ihre Arbeitssituation? Antworten auf diese  
Frage gibt eine große Studie der Landespflegekammer. 
Sie hat das renommierte Allensbach-Institut mit  
einer Befragung ihrer Mitglieder beauftragt.  

Text | Romy König 

STUDIE DER LANDESPFLEGEKAMMER

noch lange nicht. Im Gegenteil: Befragt nach 
der Zufriedenheit mit ihrer beruflichen Lage – 
auf einer Skala von 1 (überhaupt nicht) bis 10 
(völlig zufrieden) –, wurde lediglich ein Wert 
von 5,3 erreicht. Der bundesweite Durchschnitt 
liegt bei 7,0. 

Was paradox klingt – Freude an der Tätigkeit 
bei zugleich niedrigem Zufriedenheitsscore –, 
löst sich auf bei einem Blick auf die Umstände, 
unter denen Pflegefachpersonen ihren Beruf 
ausüben: So geben 78 Prozent der Teilnehmer 
an, beruflich „stark“ bis „sehr stark“ belastet 
zu sein. Sie berichten etwa von einem hohen 
Zeitdruck (73 Prozent) und einem hohen Ver-
waltungsaufwand (72 Prozent). Aber auch or-
ganisatorische Mängel belasteten die Hälfte der 
Befragten (52 Prozent). Fo
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