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  Wir befinden uns in einer ganz neuen Situation
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am 11.03.2020 
COVID-19 zur Pandemie erklärt [1]. Weltweit sind 202 Län-
der/Gebiete/Territorien von der Ausbreitung des neuen Co-
ronavirus SARS-CoV-2 betroffen [2] und in Deutschland 
wurden bisher insgesamt 52.547 Nachweise des Erregers 
von COVID-19 an das Robert Koch-Institut gemeldet (Stand 
29.03.2020) [3]. 

Eine Pandemie ist eine neu, aber zeitlich begrenzt in Er-
scheinung tretende, weltweite starke Ausbreitung einer In-
fektionskrankheit mit hohen Erkrankungszahlen und i.d.R. 
auch mit schweren Krankheitsverläufen. Unter dem Aspekt 
des Krisenmanagements kann die pandemische Ausbreitung 
einer schwer verlaufenden Infektionskrankheit ein Groß-
schadensereignis sein, bei dem das übliche Management des 
Infektionsschutzes im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) 
überfordert ist und zusätzlich Strukturen des Krisen- und  
Katastrophenmanagements genutzt werden müssen [4]. Das 
Risiko, dass die Kapazitäten von Gesundheitssystemen in der 
EU in den kommenden Wochen durch die COVID-19-Pande-
mie überschritten werden, wird hoch eingeschätzt [5].

Die Welt steht Kopf: 14-tägige häusliche Quarantäne für enge 
Kontaktpersonen, Einschränkungen der persönlichen Mo-
bilität im eigenen Land, bundesweites Versammlungsver-
bot, Schließung von Schulen und Kindertagesstätten sowie 
zahlreicher weiterer Einrichtungen und Betriebe, social di-
stancing mit der Verpflichtung, in der Öffentlichkeit einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, Abriegeln von 
Grenzen mit beispiellosen Rückholaktionen für deutsche Rei-
sende [1] – diese und weitere Maßnahmen zur Verzögerung 
der weiteren Ausbreitung des Virus [6] stellen sich für uns 
dar als völlig neue Situation, die uns Angst macht!

Führungskräfte und Mitarbeiter in Gesundheitseinrich-
tungen, sei es im Krankenhaus, im Alten- und Pflegeheim, in 
der Arztpraxis oder den vielen anderen Einrichtungen stehen 
seit Ende Februar 2020 auch hierzulande unter einem enor-
men Druck. War die Arbeitsbelastung bisher schon hoch, so 
droht sie nun die persönliche Belastungsgrenze vieler Vorge-
setzter und ihrer Mitarbeiter*innen zu übersteigen. Denn da 
kommt einiges zusammen, z.B.

Im persönlichen Bereich:

Angst vor einer Infektion mit SARS-CoV-2, Sorge um die 
eigene Gesundheit und die der Familienangehörigen, 
Freunde und Verwandten 
Ungewissheit über die weitere Entwicklung und das An-
dauern der Grundrechtseinschränkungen
Sorge um die eigene wirtschaftliche Lebensgrundlage
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Im beruflichen Bereich:

Verknappung von Medikamenten und Einwegmaterial, 
z.B. der persönlichen Schutzausrüstung
Pandemiebedingte hohe Arbeitsbelastung bei zeitgleichen
Personalausfällen
Sorge um die betriebswirtschaftlichen Aspekte (Sicher-
stellung der Liquidität bei Verschlechterung der Erlössitu-
ation z.B. durch Wegfall elektiver Eingriffe)
Angst vor einer akuten Überlastung der eigenen Behand-
lungskapazitäten mit Notwendigkeit der Triagierung

Im gesellschaftlichen Bereich: 

Befürchtung, dass pandemiebedingte Spitzenbelastungen 
von den Gesundheitseinrichtungen nicht ausreichend ab-
gefedert werden könnten
Sorge um den Zusammenhalt der Gesellschaft und die po-
litische Stabilität
Angst vor einer Weltwirtschaftskrise und vor Massenar-
beitslosigkeit

Jeder von uns hat seine eigene Belastungsgrenze 
– und die könnte angesichts einer längere Zeit an-
dauernden Mehrbelastung überschritten werden...

  Was können wir nun tun?
Es ist wichtig, sich selbst und andere vor einer andauernden 
körperlichen und seelischen Überforderung zu schützen. Um 
den Überblick zu behalten, ist es hilfreich, von Zeit zu Zeit ge-
danklich einen Schritt zurück zu treten, die eigene Situation 
zu analysieren und sein Verhalten kritisch zu hinterfragen:

Bin ich in einem hektischen Aktionismus gefangen?
Mache ich das, was die aktuelle Situation erfordert – oder 
nur das, was andere von mir erwarten? Was ist jetzt wirk-
lich wichtig, was kann warten?
An welcher Stelle kann ich jetzt, wo es besonders darauf 
ankommt, meine persönlichen und fachlichen Stärken 
zum Wohle der Gemeinschaft einsetzen?

Kein falsch verstandener Altruismus: Nur wenn wir als Mit-
arbeiter*innen im Gesundheitswesen in der aktuellen Situati-
on auf einen Erhalt unserer physischen und psychischen Res-
sourcen und unserer Resilienz achten, werden wir in dieser 
längere Zeit anhaltenden Belastungsphase – so gut es eben 
möglich sein wird – für unsere Patienten sorgen können. 

Wie kann (Selbst-) Fürsorge im privaten Bereich aussehen?
Sich seiner Ängste bewusst werden und sich mit ihnen aktiv 
auseinander setzen – hier kann es hilfreich sein, in der Fami-
lie, mit Freund*innen oder Kolleg*innen darüber zu reden
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Die eigene Anspannung wahrnehmen und auch im Ar-
beitsalltag immer wieder für Entspannung sorgen, z.B. 
durch Atemübungen
Auf Pausen achten und Überstunden limitieren
Nach Feierabend bewusst abschalten und den eigenen 
„Corona“-Medienkonsum begrenzen
Regelmäßige körperliche Bewegung an der frischen Luft
Gesundes Essen, ausreichend trinken, genug schlafen; bei 
Schlafstörungen Hilfe suchen

Woran sollte in der eigenen Gesundheitseinrichtung gedacht 
werden?

Information/Compliance fördern: Mitarbeiter und Pati-
enten konkret informieren, wie sie sich so gut wie mög-
lich vor einer Infektion mit SARS-CoV-2 schützen kön-
nen und dann die neuen Verhaltensweisen über längere 
Zeit auch konkret einüben. Wer weiß, wie er das Risiko 
einer Infektion wirksam senken kann, fühlt sich nicht 
mehr so hilflos und das lässt den Stresslevel sinken – 
also Husten-Nies-Schnäutz-Etikette einüben, mindestens 
1,5 – 2 Meter Abstand halten, Patienten so untersuchen 
bzw. positionieren, dass sie möglichst nicht auf Anwe-
sende husten/niesen, Räume wiederholt und ausreichend 
lüften, die Händedesinfektion verbessern, die eigenen 
Hand-zu-Gesicht-Bewegungen kontrollieren lernen, so-
weit es eben möglich ist...
Kommunikation: Gerade in größeren Unternehmen, z.B. 
einem Krankenhaus, ist es wichtig, dass die Mitarbeiter 
zeitnah über die aktuellen Entwicklungen und die Ent-
scheidungen der Leitung informiert werden – und dass In-
formationen über die Situation an der Basis ohne Verzöge-
rung an die Leitung gelangen. Die Kommunikation sollte 
sich durch Offenheit, Transparenz, Glaubwürdigkeit/Kon-
sistenz und Dialogorientierung auszeichnen [7]. 
Teamgeist aktivieren: Wenn der Druck von außen zu-
nimmt, bietet sich die Chance, noch mehr als bisher als 
Team zusammenzuwachsen, sich gegenseitig zu unter-
stützen und gemeinsam über sich hinauszuwachsen – das 
kann ein sehr schönes Erlebnis sein!
Organisationsabläufe: Zusammen die Abläufe immer wie-
der an die aktuellen Erfordernisse anpassen – das schafft 
gegenseitiges Vertrauen, kann die Akzeptanz auch für un-
gewohnte Maßnahmen fördern und lässt Bewältigungspo-
tenziale frei für zukünftige Situationen, in denen improvi-
siert werden muss (Arbeitshilfen für die betriebliche Pan-
demieplanung s. Literaturverzeichnis).
Erholung/Urlaub: Umgang mit genehmigtem Urlaub/be-
reits geäußerten Urlaubswünschen mit dem Team klären: 
Wenn es nicht möglich ist, einen dreiwöchigen Sommer-
urlaub anzutreten, dann wäre vielleicht alle 2 Monate zu-
mindest eine Woche Auszeit hilfreich, um neue Kräfte zu 
sammeln.
Mehrarbeit/erhöhte Arbeitsintensität honorieren: Vergü-
tung klären –  aber sich v.a. der motivationsfördernden 
Bedeutung der persönlich ausgesprochenen Anerkennung 
für besonderes Engagement bewusst sein.
Konflikte: Bei anhaltender Belastung können auch mal die 
Nerven blank liegen. Dann kann sich an einer Lappalie eine 
emotional geführte Debatte entzünden. In einer solchen Si-
tuation sollte man versuchen, eine Überreaktion und damit 
eine Frontenbildung zu vermeiden und die Auseinanderset-
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zung etwas abzupuffern – vielleicht lässt sich am nächsten 
Tag über das Thema wieder etwas sachlicher reden.
Aufmerksamkeit: Dauerhaft erhöhte Belastung in Verbin-
dung mit nicht ausreichender Regeneration in der Freizeit 
begünstigt Konzentrationsprobleme, reduzierte Arbeitsge-
schwindigkeit und Fehler – da ist es notwendig, aufeinan-
der zu achten (auch, um Anzeichen für eine psychische 
Dekompensation von Mitarbeitern rechtzeitig wahrzuneh-
men).
Fachlich-ethische Themen klären: Anhand aktueller Emp-
fehlungen (z.B. der klinisch-ethischen Empfehlungen me-
dizinischer Fachgesellschaften [8]) das Vorgehen und die 
Kriterien für die Zuteilung von Ressourcen in der Not-
fall- und der Intensivmedizin in der eigenen Einrichtung 
schriftlich festlegen.
Für den Fall, dass die Versorgungskapazitäten überschrit-
ten werden sollten, ist unbedingt auch eine adäquate pal-
liativmedizinische Versorgung einschließlich Seelsorge si-
cherzustellen. Die Humanität gebietet es, dass wir Kranke 
und Sterbende, auch wenn sie an einer Infektionskrank-
heit leiden, empathisch begleiten und uns ihnen weiterhin 
persönlich zuwenden – und dass sich Angehörige (sofern 
es organisatorisch darstellbar ist) von sterbenden Patien-
ten verabschieden können. Ob es uns in unserem Land 
gelingt, in dieser Krisensituation unsere Mitmenschlich-
keit zu bewahren, wird einen entscheidenden Einfluss auf 
den psychosozialen Zustand unserer Gesellschaft nach der 
pandemischen Phase haben.
Psychologische Beratung/Seelsorge: Maßnahmen zur Re-
silienzsteigerung und Sicherstellung einer schnell verfüg-
baren Betreuung der eigenen Mitarbeiter bei Extremsitua-
tionen
Netzwerkbildung: Lokaler/regionaler Austausch mit Kol-
leg*innen anderer Gesundheitseinrichtungen mit gegen-
seitiger Information über die aktuelle Situation und neue 
Lösungsansätze
Kreative Ausdrucksformen für die gegenseitige Zuneigung 
und Unterstützung – auch wenn wir physisch Abstand hal-
ten müssen
Motivation: In Gesprächen Mut und Zuversicht vermitteln 
– mit Hinweis auf die Leistungsfähigkeit des gesamten
Mitarbeiter-Teams
Aufatmen im Alltag: Trotz der ernsten Situation sollten
Humor und Lachen nicht zu kurz kommen – sie tun uns
allen gut!

Trauen Sie sich und Ihrem Team etwas zu! 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeiter*innen Kreativität 
und Improvisationsvermögen bei der gemeinsamen Bewälti-
gung dieser Krisensituation!
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