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Das Glas ist halb voll

Studie zur Berufs- und Arbeitszufriedenheit in der lntensivpflege. lntensiv-
pflegende arbeiten heute unter einem hohen Arbeitsdruck. Wirkt sich das auch
auf ihre Berufs- und Arbeitszufriedenheit aus? Eine Arbeit, die in Kooperation
mit dem Deutschen lnstitut für angewandte Pflegeforschung (dip) erfolgte, ist
dieser Frage nachgegangen. lm Fokus steht hierbei die Frage welche Facetten
des beruflichen Handelns die lntensivpflege umfasst und welchen positiven
subjektiven Gewinn die Tätigkeiten hervorrufen.

ie h.rtensivpflege in Der.rtschlancl gervinnt zn-
nehrnend an Bedeutung. Sie ist neben der Ver-
sorgung von lebensbedrohlich akut Erkrank-

ten zruch ein ,,Nadelöhr" ftir all die Patienten, die
aufgruncl eines großen Eingriffes einer intensiven Be-

obachtung und postoperativen Versorgung bedtirfen.
Das Ansteigen der Patientenzahlen und die kornple-
xere intensivp{legerische Versorgung der Patientcn
ftihren zu erhöhtern Arbeitsaufkomrnen, zlr nellen
Aufgabenbereichen sowie zu veränderten Aufgaben-
profilen irn Intensivbcreich. Doch wie können ange-

sichts der Arbeitsverdichtung die Berufszufrieden-
heit und vor allern die Arbeitszufriedenheit der Pfle-
gefachpcrsoncn eingeschätzt werden?

Studie untersucht Berufs- und
Arbeitszuf rieden heit
Die Studie wurde irn Zeitraum von 18. April bis 12.

Mai 2013 durchgeftihrt. Auf der Basis einer Literatur-
recherche wurden relevante Aspekte der Pflegearbeit
und der BewertLlng der Zufrieclenheit fonnr-rliert r.rnd

in einern standardisierten Fragebogcn mit geschlos-

senen Fragekomplexen zusarnrnengef tihrt.
Die Rekrutierung der Teilnehrner erfolgte über ei-

ne Aufforderlrng zlrr Teilnahme per E-Mail in bun-
desweit 167 Fachweiterbildungsstätten, einen Aufruf
per Pressemitteilung durch das Deutsche Institut für
angewandte Pflegeforschung (dip) und durch die
direkte Kontaktaufnahrne rnit Intensivpflegekräften
alrs einer Datenbank, die in vorangegangenen Studi-
en Interesse an weiteren Befragungen signalisiert
hattcn.

Die Verbreitung des Online-Fragebogens erfolgte
nach dern Schneeballprinzip. Die E-Mail konnte rnit
der Verlinkung an andere Intensivpflegekräfte wei-
tergeleitet werden. Sornit ist die Grundlage der Ein-

schätzungen cincr Gclegenheitsstichprobe gegeben.

Deutschlandwcit rvnrdcn 2 234 Fragebögen ausgefüllt.
Nach Bereinigung der Stichprobe anhand vordefinier-
ter Kriterien betrug der Datenszrtz | 824 Bögen.

Die Einrichtr,rngsgröße der Krankenhäuser nach

der Bettenkapazität zeigt, dass der Großteil der be-

fragten Teilnehrner in rnittleren bis großen Kranken-
häusern tätig ist. Der Mittelwert der Bettenanzahl
pro Intensivstation liegt bei 16, l4 Betten. 59 Prczent
der befragten Personen sind zwischen 3l und 50 Jah-
re alt. Von den I 824 be{ragten Intensivpflegekräften
haben I 168 eine Fachweiterbildung für Anästhesie
und Intensivpflege absolviert. Die Befragten sind irn
Mittel seit 12,23 fahren im Intensivbereich tätig.

Einige zentrale Ergebnisse

Nachfolgend werden ausgewählte Ergebnisse zur
Berufs- und Arbeitszufriedenheit vorgestellt.

Motivation: Ein erster Fragenkomplex beschäftigte
sich rnit der Motivation, auf einer Intensivstation
zu arbeiten. Dabei wird deutlich, dass die Hauptmo-
tive die Betreuung von kritisch kranken Menschen
(n = 1596), die Verantwortllng für ,,wenige" Patien-
ten (n : l4l2) sowie das Arbeiten mit rnedizinisch-
technischen Geräten (n = 1350) sind.

Persönlicher Stellenwert des beruflichen Handelns:
Die persönliche Einstellung zurn Arbeitsfeld zeigt,

dass die Arbeit in der Intensivpflege für die Befragten

eine sehr hohe Bedeutung hat und sie viel für andere
Menschen bewirken können. In der Charakterisie-
rung der Arbeitsinhalte werden die Aspekte der en-

gen interdisziplinären Zusarnrnenarbeit {n = 1241)
und die Betreuung von Menschen in lebensbedroh-

lichen Situation (n = I 138) hervorgehoben.
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Zentrale Aspekte der Berufs- und
Arbeitszufriedenheit

Betrachtet man die Konzepte der Berufs-
und Arbeitszufriedenheit, so fällt auf,
dass es eine Vielzahl an lnstrumenten
gibt, um die Zufriedenheit zu messen.

Darüber hinaus besteht eine ,,baby-
lonische" Vielfalt in der Verwendung der
Begriffe.

Der im Englischen verwendete Begriff
der ,,job satisfaction" bedeutet sowohl
Arbeitszufriedenheit als auch Berufs-

" zuf riedenheit. Für Berufszuf riedenheit
kann jedoch auch der Begriff ,,vocational
satisfaction " verwendet werden. Die
Menge an unterschiedlichen Begrifflich-
keiten im englischen Sprachgebrauch
führt dazu, dass die Begriffe Arbeitszu-
friedenheit und Berufszufriedenheit in
Übersetzungen häufig synonym verwen-
det werden.

In den meisten Arbeiten aber wird die
Berufszufriedenheit auf den gesamten
Zeitraum der Beschäftigung im erlernten
Beruf bezogen. Die Berufszufriedenheit
kann als die Summe der Zufriedenheit
mit dem gesamten Arbeitsleben und den
Arbeitsinhalten insgesamt betrachtet
werden. Floh (1) definiert Berufszufrie-
denheit als ,,das Ausmaß der Zufrieden-
heit mit dem Beruf" und der Sinnhaftig-
keit der Tätigkeit sowie des lnteresses
insgesamt. Davon abgegrenzt werden
kann die Arbeitszuf riedenheit. Jost
(2000) beispielsweise definiert Arbeits-
zufriedenheit als,,die Einstellung eines
Mitarbeiters gegenüber seiner derzeitigen
Arbeit, welche aus der Bewertung des
Verhältnisses der durch die Arbeit er-
zielten Bedürfnisbefriedigungen zu den
ihr gegenüber gebildeten Erwartungen
entsteht" (2).

Die theoretische Entwicklung der
Befragung und der konkreten Variablen
der Erhebung erfolgte unter Einbeziehung
der folgenden lnstrumente: Efford-Re-
ward-lmbalance Score (ERl), Copenhagen
Psychosocial Questionnaire (COPSOQ),

Work Ability lndex (WAl), Job Characte-
ristics Model (JCM), ..lob Diagnostic
Survey (JDS), Practice Environment Scale

Nursing Work lndex (PES-NW|). Diese

dienten als Vorlage beziehungsweise es

wurden Teile der Fragen übernommen,
um eine Anschlussfähigkeit an bestehen-
de Verfahren zu ermöglichen.

hr r.lcr Bcu,cr-tun.q voll typiscl-rcn Arbcitsmcrkrlalcn
rvircl tlas Arbciter-r rnit hohcm Arbcitstcmixr als

,,rlbcrwiegentl belastend" erlcbt (n = 1 040). Ebcnfalls
als I3clastr,urg cmpfinclcn die Befragtcn dic Ar.rf<xdc-

rnng, viele Ti.itigkcitcn zcitglcicl-r durcl.rführen zr-r

r.nüssen (n = 960). Dic rascl-rc Rrickkopplung ir.r BezrLg

auf pflcgcriscl.rc Hanrlh-urgcn (r.r = 1 3t33) und clas ci-
gcrlverantwortlichc Hanrleln (n = I 380) wcrtlcn etls

,,übcrwicgcnd bcfricdigcnd" bewcrtct (Abb. I ).

Verantwortungsübernahmc: Frir dcn llcrcich cler Vcr-
rintwortullgstrbcrnahr-r-rc gabcn mehr als 70 Prozcnt
cler Pflcgckrüftc an, class sie sowol.rl cinen hohcr-r

Har-rcllungss1-lielraur-r-r a1s rruch cinc l-rol-rc Eigcnvcr:rnt-
wortung inncrhall-r ihrcr Tätigkeit ubcrnommcn ha-

ben.

Rückmeldungen an die Pflegeperson: Der Aspekt
Rr,ickr.nclch-rr-rg zcigt, class dicsc bci dcn bcfragtcn L-r-

tensivpflcgckrüftcn nicl-rt här-rfig crfolgt. Hicr wird
wccler cine Ausprägung in clic positivc noch in clic nc-
gativc Richtung dcutlich. Bci jcclcr zwciten Intensiv-
pflcgckraft erfolgt die Rtickmclclung chrrch cinc anclcrc

Pflcgckraft. Die Häufigkcit r-rncl Art tler Rtickr.nckhrn-
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gen dllrch Patienten oder Angehörige zeigen ebenfalls

l<eine eindeutigen Ausprägungen.

Berufszufriedenheit: In Bezug auf die Zufriedenheit
wird deutlich, dass das Einbeziehen und die Mitspra-
che von Intensivpflegenden bei Therapieentschei-

lch empfinde ...

dungen einen hohen Einfluss auf die Zufriedenheit
haben. Die gleiche Auswirkung hat die Integration

des Fachwissens in die pflegerische Praxis (n = l176)
und die Rtickrneldungen von Patienten oder deren

Angehörigen.

Abb.1
Bewertung intensivpf legerischer Merkmale in Prozent

... die selbstständige Einleitung von Maßnahmen zur
intensivmedizinschen Behandlung als ...

... die Selbstbestimmung meines Arbeitsablaufes
innerhalb der Schicht als ...

... die speziellen Kenntnisse als auch die vielen Fähigkeiten,
die von mir gefordert werden, als ...

... die vielen Tätigkeiten, die parallel durchgeführt
werden müssen, als ...

... die Vielzahl von pflegerischen Leistungen,
die eine sofortige Wirkung zeigen, als ...

... die hohe Anzahl von situativen Entscheidungen,
die innerhalb meiner Schicht getroffen werden müssen, als ...

... meine Arbeit unter besonders hohem Arbeitstempo als ...

... die sehr enge Zusammenarbeit innerhalb des
therapeutischen Teams als ...

... die sehr enge Bindung zum Patienten als ...

.. die Betreuung von Menschen in lebensbedrohlichen
Situationen oder in Grenzsituationen als ...

meine Arbeit mit dem hohem Technisierungsgrad als ...

überwiegend befriedigend

überwiegend belastend

-

I
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Abb.

Es wirkt sich positiv auf mein Berufsempfinden aus, wenn...

... ich eine positive Rückmeldung von behandelten Patienten
oder deren Angehörigen erhalte.

... ich mitverantwortlich bin für die Ergebnisinterpretation
von erhobenen Werten.

... ich einen hohen Handlungsspielraum innerhalb
meiner Tätigkeiten habe.

... sich ärztliche Kollegen gezielt bei mir über den
Zustand des Patienten informieren.

... meine Einschätzung des Patientenzustandes von den
ärztlichen Kollegen bei Entscheidungen mit berücksichtigt wird.

neutra I

fehlend

n=1824

2 Einschätzung positiver Auswirkungen
auf das Berufsempfinden in Prozent

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

I
I

I trifft voll zu

I trifft nicht zu

I trifft eher zu

keine Aussage

trifft teilweise zu

feh lend

trifft eher nicht zu

n=1824
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Weitere positive Aspekte auf die Berufszufriedenheit
haben die Eigenverantwortlichkeit und der Hand-
lungsspielraum von Pflegepersonen. Hier zeigt sich,

dass das, was die Intensivpflege ausmacht - die hohe

Autonomie, die Verantwortung und Selbstständig-
keit -, einen positiven Einfluss 

"nI 
drc Berufsempfin-

den hat. In Bezug auf die Arbeitsinhalte gaben I 159

Intensivpflegekräfte an, dass sie ,,sehr zufrieden" bis

,,zuhiedert" sind. Wird unter dem gleichen Fokus die

Berufswahl betrachtet, weisen zirka 62 Prozent eine
Zufriedenheit auf (Abb. 2-a).

Gesamtzufriedenheit Im letzten Abschnitt der Be-

fragung ging es um die Gesamtzufriedenheit in Rela-
tion zum Aufwand, der bis ietzt erbracht wurde. In
der allgemeinen Lebenszufriedenheit besteht eine

sehr hohe Zufriedenheit {n : 1253). feder Zweite ist
mit seiner Ausbildung und der jetzigen Stellung zu-

frieden ln:925). Das berufliche Fortkommen im Be-

ruf wird gespalten gesehen und zeigt keine eindeuti-
ge Tendenz. Mit der Leistung in Bezug zum Gehalt
sind hingegen I 192 Intensivpflegende unzufrieden.

Tea mwork ist entscheidend

Bei der Frage nach dem persönlichen Gewinn durch
die Arbeit, dem ,,Reward", stehen positive Aspekte
des Berufserlebens im Vordergrund, also welchen po-

sitiven Gegenwert die Intensivpflegenden durch ihre
Arbeit erhalten. Dieser Gegenwert kann inhaltliche
und soziale Merkmale oder Entwicklungsmöglich-
keiten aufweisen, sich auf Rahmenbedingungen oder

dem Handlungsspielraum des Einzelnen beziehen.
Die Bewertung ist abhängig von der individuellen
Wichtigkeit der einzelnen Aspekte.

Die Betrachtung der einzelnen Altersklassen zeigt,

dass fast jede zweite Intensivpflegeperson ihren Beruf
wieder ergreifen würde. Diese hohe Zustimmungsra-
te kann als Ausdruck ven hoher Bindung zum Beruf
interpretiert werden. Mii steigendem Alter ist jedoch

eine Abnahme der Zustimmung zum Beruf festzu-
stellen. Eine Erklärung für dieses Phänomen kann ei-
ne veränderte Perspektive auf den Beruf und die mit
dem Beruf zusammenhängenden Erwartungen sein.

Diese wandeln sich im Laufe der Zeit.
Die positive Rückmeldung auf die eigene Arbeit

als Bestandteil der Wertschätzung kann zur Ztfrie-
denheit beitragen. Bei der Aussage ,,Ich empfinde die
Vielzahl von pflegerischen Leistungen, die eine sofor-

tige Wirkung zeigen, als ..." zeigt sich der positive
Einfluss von Rücl<kopplung. Bei dieser Frage gaben

96,9 Prozent der Berufswiederwähler an, dass dieser

Aspekt für sie ,,überwiegend befriedigend" bis ,,be-
friedigend" ist. Die Intensivpflegenden erfahren in
solchen Situationen eine sofortige Erfolgskontrolle
ihres Handelns-
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Durch das Erkennen der eigenen Fähigkeiten ist die
Pflegekraft in der Lage, ihr berufliches Handeln
wahrzunehmen. Hierdurch kann das Selbstwertge-
fühl gesteigert werden (3). Der Selbstwert hat wieder-
um Ein{luss auf die Zufriedenheit und somit auf die
Berufswiederwahl. Das Ergebnis zu den Rückmel-
dungen innerhalb des Tearns weist darauf hin, dass

Form und Häufigkeit der Rückrneldungen je nach
Team stark variieren. Eine Grundhaltung zur Rück-
meldung scheint es nicht zu geben. Eine weitere
Möglichkeit, Rückmeldung zu erhalten, erfolgt
durch den Patienten selbst oder dessen Angehörige.
Fällt diese positiv aus, wirkt sich dies positiv auf die
Berufszufriedenheit aus (n : 82,3 %1.

Fast jede zweite
lntensivpflegeperson würde ihren

Beruf wieder ergreifen

Die Zusammenarbeit innerhalb des Teams wird von
zirka 93 Prozent der Berufswiederwähler als ,,über-
wiegend befriedigend" bis,,befriedigend" empfun-
den. Die sehr enge Zusammenarbeit innerhalb des

therapeutischen Teams wird als ein Einflussfaktor
für das Erleben betrachtet. Die Zusammenarbeit
kann als berufliche Unterstützung verstanden wer-
den in Form der Bewältigung, der Kompensation oder
als Beistand (4). In der Arbeit von Beeby wird be-

schrieben, dass fehlende Rückmeldung und mangeln-
de Unterstützung oder Kommunikation die Intensiv-
pflegenden frustrieren (5). Gute Zusammenarbeit
zeigt sich in respektvollem Umgang auf Augenhöhe
sowie gegenseitiger Unterstützung. Bei der Arbeit
muss Platz für Humor und Spaß sein (61.

Zusammenfassend zeigt sich ein Zusammenhang
zwischen Rückmeldung und Arbeitszufriedenheit.
Rückmeldungen, die von Patienten und Angehörigen
erfolgen, und ein ,,gutes" Team bilden einen positi-
ven Gegenwert für die erbrachte Leistung bei den be-

fragten Intensivpf legekräf ten.
Das selbstständige Arbeiten wird als Entlastungs-

faktor gesehen. In der Arbeit von Braun et al. (2005)

nahmen Pflegekräfte mit einer hohen Handlungsfrei-
heit eine Arbeitsbelastung als weniger gravierend
wahr als ihre Vergleichskollegen. Ein hoher Grad an
Eigenverantwortung im täglichen Handeln macht
zufrieden (7). Ein Ausschluss von Pflegenden vom
Entscheidungsprozess und der Verantwortungsüber-
nahme führt über einen längerenZeitraum zu Frus-

tration (8).

Diese Aussagen bestätigten sich bei der Befra-
gung. Sowohl die Eigenverantwortung im Alltag als
auch der hohe Handlungsspielraum werden von den
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lch bin mit...

... der Möglichkeit, mein Fachwissen in die tägliche
pflegerische Praxis mit einzubeziehen ..

... meiner beruflichen Perspektive .

... meinen Arbeitsinhalten ...

Abb. 3

Zufriedenheit in einzelnen Aspekten in Prozent
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Wie zufrieden sind Sie, zum jetzigen Zeitpunkt, im Gesamten?

Wenn Sie an all die erbrachten Leistungen denken,
wie zufrieden sind Sie mit lhrem Gehalt?

Wenn sie an all die erbrachten Leistungen und Anstrengungen
denken, wie zufrieden sind Sie mit lhren persönlichen

Aufstiegschancen beziehungsweise dem beruf I ichen Fortkommen?

Wenn Sie an lhre Ausbildung denken, wie zufrienden sind Sie

mit lhrer beruflichen Stellung?

Wenn Sie nun nicht nur die Arbeit betrachten, sondern insgesamt
lhre gesamte derzeitige Situation berücksichtigen

(2. B. die Wohnung, Preise, Gesundheit, Liebe, Politik, Nachbarn,
usw.), wie zufrieden sind Sie dann insgesamt mit lhrem Leben?

Wenn Sie nun an alles denken, was für lhre Arbeit
eine Rolle spielt (2. B. die Tätigkeit, die Arbeitsbedingungen,

die Kollegen, die Arbeitszeit usw.) wie zufrieden sind Sie
dann insgesamt mit lhrer Arbeit?

I sehr zufrieden

I sehr unzufrieden

I sehr zufrieden

I sehr unzufrieden

I zufrieden

I keine Aussage

zufrieden

keine Aussage

10 20 30 40

I weder noch

il fehlend

wenig zufrieden

n = 1824

Abb.4
Gesamtzufriedenheit in Prozent
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I fehlend

wenig zufrieden

Befragten als sehr positive Einflussfaktoren auf ihr
Berufserleben beschrieben. 80 Prozent der Berufswie-
derwähler empfinden es als ,,überwiegend befriedi-
gend" bis ,,befriedigend", dass viele Entscheidungen,
die getroffen werden, situativ fallen. Intensivpflegen-
de müssen jederzeit Situationen schnell erfassen und
erkennen können, um eine rasche Entscheidung zu
treffen. Die Abwägung von Maßnahmen und deren

Konsequenzen erfolgt schnell und unter Zeitdruck.
Genau diese Kombination und die sofortige Erfolgs-

n-'l 824

kontrolle machen den Reiz für die Intensivpflegen-
den aus. \'
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