Online-Umfrage zeigt: Mitarbeitende auf den Intensivstationen,
Notaufnahmen und im Rettungsdienst sind erschöpft
Berlin, April 2021 – Die Deutsche Gesellschaft für Internistische
Intensivmedizin und Notfallmedizin e. V. (DGIIN) hat eine Online-Befragung
unter Mitarbeitenden auf Intensivstationen, Notaufnahmen und im
Rettungsdienst durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen: Mehr als 70 Prozent der in
den Gesundheitsfachberufen Tätigen in diesen Bereichen fühlen sich während
der aktuellen dritten Welle der Corona-Pandemie überlastet. Rund ein Drittel
der Befragten gibt an, den Beruf in den nächsten zwölf Monaten verlassen zu
wollen - drei Viertel davon aufgrund der Belastungen durch die CoronaPandemie. Die Umfrage wurde zwischen dem 5. April 2021 und dem 16. April
2021 durchgeführt.
„Die Belastung und Beanspruchung des Personals auf Intensivstationen, in den
Notauf nahmen und im Rettungsdienst ist hoch und seit der Corona-Pandemie
kontinuierlich gestiegen, die aktuelle dritte Welle verstärkt die Arbeitsbelastung noch
einmal mehr. Wir als DGIIN wollen den Mitarbeitenden in diesem Bereich eine Stimme
geben und auf diese Situation auf merksam machen“, so die DGIIN-Experten Professor
Dr. med. Uwe Janssens, Carsten Hermes und Prof essor Dr. med. Christian Karagiannidis.
An der Bef ragung haben 1.321 Mitarbeitende aus den Bereichen der Intensiv - und
Notf allmedizin sowie des Rettungswesens teilgenommen. Davon sind rund 65 Prozent in
Gesundheitsfachberufen tätig und 35 Prozent ärztliche Mitarbeitende.
45 Prozent der Ärzt*innen und 72 Prozent der in Gesundheitsfachberufen Tätigen gaben
an, sich während der aktuellen dritten Welle überlastet zu f ühlen. Ein Drittel der
Bef ragten im Bereich der Gesundheitsfachberufe, vornehmlich Intensivpflegende, planen,
den Beruf in den nächsten zwölf Monaten zu verlassen – bei den Ärzten sind es knapp 20
Prozent. Die meisten planen dies, auf grund der durch die Corona-Pandemie zusätzlich
verschlechterten Arbeitsbedingungen. Beim Blick in die Zukunf t, also den Zeitraum nach
der dritten Welle, halten 93 Prozent der Befragten aus den Gesundheitsfachberufen die
Intensiv und Notf allmedizin f ür strukturell und personell nicht mehr ausreichend
belastbar ausgestattet. „Diese Ergebnisse zeigen, dass das Personal erschöpft ist. Es ist
wichtig, dass die Politik wirksame Maßnahmen trifft, um die dritte Welle zu brechen“, so
Prof essor Dr. med. Uwe Janssens, Generalsekretär der DGIIN.
Mehr als 95 Prozent der Teilnehmenden meinen, dass die Politik den Pf lege - und
Ärztepersonalmangel nicht ausreichend beachtet und Lösungsansätze fehlen. „Aktuell
werden Notlösungen gefunden und beispielsweise Fachausbildungen oder andere wichtige
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen ausgesetzt, um vorhersehbare Personalengpässe zu
kompensieren“, kritisiert Carsten Hermes, Sprecher der Sektion Pflege.
Aus Sicht der DGIIN zeigen die Ergebnisse der Umfrage, dass es endlich konkrete
Verbesserung und eine Auf wertung insbesondere der Pflegeberufe brauche. „Nur Applaus
während der Pandemie reicht nicht“, so Carsten Hermes, Sprecher der Sektion Pflege.
Die DGIIN f ordert daher, eine als gerecht empfundene Bezahlung, nachhaltige
Anpassungen der Arbeitsbedingungen, die auch kontrolliert werden und verbindliche
Personalschlüssel, die sich am tatsächlichen Bedarf orientieren. „Es br aucht nachhaltige
Ref ormen, um den Personalmangel zu lindern und den Pf legeberuf attraktiver zu

machen“, so Hermes, der selbst auf Intensivstationen tätig ist. Die Experten der DGIIN
sind sich einig: „Der Pf legeberuf ist ein anspruchsvoller und erfüllender Beruf. Es müssen
sich lediglich die Rahmenbedingungen ändern, damit mehr Personen in diesem Beruf
bleiben oder ihn erlernen.“
Hier f inden Sie die gesamten Umfrageergebnisse.
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