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Zusammenfassung: Hintergrund: Interprofessionelle Zusammenarbeit ist ein elementarer Bestandteil auf der Intensivstati-
on, ein Erfolgsfaktor in schwierigen Patientensituationen und bei der Umsetzung von komplexen Therapien. Die COVID-
19-Pandemie stellte neu zusammengesetzte Behandlungsteams vor Herausforderungen, Erfahrungen fehlten. Fragestellung 
und Ziel: Wir analysierten persönliche Erfahrungen und Sichtweisen zur inter- / intraprofessionellen Zusammenarbeit auf der 
Intensivstation während der COVID-19-Pandemie und identifizierten beeinflussende Faktoren. Methode: Wir nutzten ein qua-
litatives, retrospektives Studiendesign, erhoben Daten bei Ärzt_innen, Intensiv-, Anästhesie- und OP-Pflegefachpersonen und 
Physiotherapeut_innen in Gruppendiskussionen mittels Story- / Dialogue-Methode und analysierten die Daten mit Mayrings 
Quali tativer Inhaltsanalyse. Ergebnisse: Wir identifizierten zwei Hauptkategorien mit je drei Subkategorien: 1. Eine Ausnahme-
situation aktiv meistern (Ein gemeinsames Ziel erkennen; Solidarisch handeln; Sich in der inter- / intraprofessionellen Zusam-
menarbeit kennenlernen), 2. Die Ausnahmesituation rückblickend überstanden haben (Persönliche Kontakte erhalten; Neues 
Wissen und neue Perspektiven gewonnen haben; Gelerntes mit in die Zukunft nehmen). Die Teilnehmenden bewerteten die 
inter- / intraprofessionelle Zusammenarbeit gut bis sehr gut. Schlussfolgerungen: Die Zusammenarbeit fördernde Faktoren 
und positive Erfahrungen sollen in den Arbeitsalltag übernommen werden. Das intraprofessionelle Kaderteam definiert dabei 
gemeinsame Ziele und Werte für eine bestmögliche Patientenversorgung.

Schlüsselwörter: Zusammenarbeit, Krisensituation, Intensivstation, COVID-19, Qualitative Inhaltsanalyse

Interprofessional and intraprofessional collaboration in crises situations in the intensive care unit regarding COVID-19 – 
a qualitative, retrospective analysis

Abstract: Background: Interprofessional collaboration is elementary in the intensive care unit, a success factor in difficult 
patient situations and complex therapies. The COVID-19-pandemic challenged newly composed treatment teams, however, 
experience does not exist. Aim: We analyzed personal experiences and views on inter- and intraprofessional collaboration in 
intensive care units during the COVID-19-pandemic and identified influencing factors. Methods: We used a qualitative, retro-
spective study design, collected data from physicians, nurses in intensive care, anesthesia and surgery and physiotherapists 
during group discussions using the story / dialogue method. We analyzed the data according to Mayring's Qualitative content 
analysis. Results: We identified two main categories, each with three sub-categories: 1. Mastering a exceptional situation ac-
tively (Recognizing a common goal; Acting in solidarity; Getting to know each other in inter- / intraprofessional collaboration), 
2. Having overcome the exceptional situation in retrospect (Maintaining personal contacts; Gaining new knowledge and per-
spectives; Taking what has been learned into the future). The participants rated the interprofessional and intraprofessional 
collaboration as good to very good. Conclusions: Factors promoting collaboration and positive experiences are to be incorpo-
rated into everyday work. The intraprofessional management team thereby defines common goals and values for the best pos-
sible patient care.

Keywords: Collaboration, crisis situation, intensive care unit, COVID-19, qualitative content analysis
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Einleitung

Ausgangslage

Die rasche Ausbreitung des SARS-CoV-2-Virus und die durch 
ihn ausgelöste COVID-19-Erkrankung stellten auch das 
Schweizerische Gesundheitswesen vor die große Herausfor-
derung, die medizinische Versorgung einer potenziell hohen 
Zahl infizierter Menschen zu sichern. Mediale Berichte über 
die rasante Ausbreitung des Virus weltweit, aber vor allem 
rapide steigende Fallzahlen aus dem Nachbarland Italien 
machten deutlich, dass ein erheblicher Teil der Infizierten 
von schweren Krankheitsverläufen betroffen war, welche 
eine intensivmedizinische Behandlung erforderten (Avveni-
re, 2020; Spiegel, 2020). In der Schweiz stehen regulär 950 
bis 1000 zertifizierte Intensivplätze zur Verfügung (Schwei-
zerische Gesellschaft für Intensivmedizin, 2020). Anfäng-
liche Berechnungen für die Schweiz zeigten, dass etwa 
7,5 – 10 % der Erkrankten eine intensivmedizinische Behand-
lung benötigen und dass damit die bestehenden Kapazitäten 
nicht ausreichen würden (Schweizerische Gesellschaft für 
Intensivmedizin, 2020). Bereits vor der vom Bund am 
16.03.2020 ausgerufenen „außerordentlichen Lage“ wurde 
mit der Schaffung von weiteren Beatmungsplätzen begon-
nen, um Behandlungsengpässe auf den Intensivstationen zu 
verhindern (Schweizerische Eidgenossenschaft, 2020).

Um zusätzliche Betten betreiben zu können, ist entspre-
chendes intensivmedizinisches und pflegerisches Fachper-
sonal erforderlich, das nur im begrenzten Umfang verfüg-
bar war. Daher erfolgte unter anderem die Einstellung von 
Medizin-Student_innen oder Personen aus dem Militär 
(Fishman, 2020; Wendel Carcia, Massarotto, Auinger, 
Schüpbach & Klinzing, 2020). Behandlungsprozesse muss-
ten aufgrund der neuen Herausforderungen und auch we-
gen fehlender Erfahrungen im Umgang mit COVID-19- 
Patient_innen neu definiert und die Zusammenarbeit aller 
auf der Intensivstation arbeitenden Personen auf die pan-
demische Situation abgestimmt werden.

Inter-und intraprofessionelle 
Zusammenarbeit

Das Setting der Intensivstation kennt die Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Berufsgruppen aufgrund der Zusammen-

setzung des Behandlungsteams aus Ärzt_innen, Pflegefach-
personen, Physiotherapeut_innen und anderen, welche nicht 
permanent vor Ort sind. Die Literatur beschreibt die inter-
professionelle Zusammenarbeit vor allem in Notfall- und Re-
animationssituationen (Lin, Chan & Chan, 2019; Hunziker 
et al., 2011). In diesem Kontext findet sich auch der Begriff 
der „Teamarbeit“ (Alexanian, Kitto, Rak & Reeves, 2015; Do-
novan et al., 2018; Ervin &Kahn, 2018). Wie verschiedene 
Autor_innen verdeutlichen, bestehen synonym verwendete 
Begrifflichkeiten und eine Vielzahl von Definitionen und 
Konzepten (Chamberlain-Salaun, Mills & Usher, 2013; 
D'Amour, Ferrada-Videla, San Martin Rodriguez & Beaulieu, 
2005; Mahler, Gutmann, Karstens & Joos, 2014; Rose, 2011).

Wir orientieren uns in dieser Arbeit an der Begrifflich-
keit und Definition von Reeves, Pelone, Goldman und Zwa-
renstein (2017), welche die interprofessionelle Zusammen-
arbeit (IPZ) als Prozess beschreiben, in dem verschiedene 
Berufsgruppen des Gesundheits- und Sozial wesens zusam-
menarbeiten, um die Patientenversorgung positiv zu be-
einflussen. Sottas und Kissmann (2015) führen weiter aus, 
dass hierbei Angehörige unterschiedlicher Berufsgruppen 
mit verschiedenen Spezialisierungen, beruflichen Selbst- 
und Fremdbildern, Kompetenzbereichen, Tätigkeitsfel-
dern und unterschiedlichen Status im Sinne einer sich er-
gänzenden, qualitativ hochwertigen, patientenorientierten 
Versorgung unmittelbar zusammenarbeiten, damit die 
spezifischen Kompetenzen jedes einzelnen Berufes für den 
Patienten (optimal) nutzbar gemacht werden. Im Vergleich 
zur interprofessionellen Zusammenarbeit mit unterschied-
lichen Berufsgruppen sind in der intraprofessionellen Zu-
sammenarbeit gemäß Definition von Mahler et al. (2014) 
innerhalb einer einzigen Berufsgruppe unterschiedliche 
Disziplinen vertreten. So besitzen Pflegefachpersonen zum 
Beispiel Zusatzausbildungen in Onkologie, Wundversor-
gung oder Infek tionsprävention und bringen ihr spezifi-
sches Fachwissen im pflegerischen Versorgungsprozess 
gemeinsam ein.

Vorliegende Studienergebnisse zeigen keine eindeutige 
Wirksamkeit von interprofessioneller Zusammenarbeit auf 
Patientenergebnisse (Reeves et al., 2017). Aufgrund weiter 
zunehmender komplexer Behandlungsprozesse wird sie 
dennoch als Erfolgsfaktor betrachtet (Atzeni, Schmitz & 
Berchtold, 2017). Schwierige Patientensituationen, komple-
xe Therapien wie Beatmung, anspruchsvolle Techniken wie 
beispielsweise Nierenersatzverfahren oder die Extracorpo-
rale Membranoxygenation (ECMO) sowie Zeitdruck sind 
tägliche Realität auf der Intensivstation und machen die in-
terprofessionelle Zusammenarbeit unabdingbar (Fumeaux 
& Wehrli, 2017). Auf dieser Grundlage formulierte die 
Schweizerische Akademie der Medizinischen Wissenschaf-
ten (SAMW) Empfehlungen im Form einer Charta zur 
 Zusammenarbeit von Fachleuten im Gesundheitswesen 
(SAMW, 2014). Zu den Grundprinzipien zählen dabei die 
Patientenzentrierung mit gegenseitiger interprofessionel-
ler Abstimmung von fach lichen Leistungen aller beteiligten 
Berufsgruppen, die Verantwortung entsprechend fachlicher 
Kompetenzen, gegenseitiger Respekt und gegenseitige In-
formation sowie gemeinsam definierte Standards.

Was ist (zu dieser Thematik) bereits bekannt?
Interprofessionelle Zusammenarbeit ist ein Bestandteil 
des klinischen Alltags.

Was ist neu?
In einer bedrohlichen Ausnahmesituation handelten Be-
troffene solidarisch, lernten sich kennen und gewannen 
neues Wissen und neue Perspektiven.

Welche Konsequenzen haben die Ergebnisse für die Pflege-
praxis?
Positiv erlebte Aspekte in der Zusammenarbeit sollen im 
Alltag fortgeführt werden.
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Wie eine interprofessionelle Zusammenarbeit in Aus-
nahme- bzw. Krisensituationen, z. B. in einer pandemi-
schen Lage mit einer Vielzahl infizierter, schwererkrankter 
Patient_innen auf der Intensivstation erfolgt, wurde bis-
lang kaum untersucht. Die Suche in wissenschaftlichen 
Datenbanken mit den Suchbegriffen „interprofessional 
collaboration“, „teamwork“, „critical care“, „intensive care 
unit“, „COVID-19 pandemic“, „pandemic“, „crisis situati-
on“ und „crisis“ brachte einzelne bzw. kaum vergleichbare 
Berichte hervor. Piquette, Reeves und Leblanc (2009) defi-
nieren eine medizinische Krise, verursacht durch die plötz-
liche Zustandsverschlechterung von Patient_innen. Sie ver-
deutlichen dabei einen Verlauf in drei Phasen mit einer 
Prä-Krise, der eigentlichen Krisenperiode und einer Post-
Krise. Die Zusammenarbeit ist in Abhängigkeit von diesen 
Phasen zunächst geprägt von gegenseitigem Respekt vor 
der Expertise, wird in der Krisenperiode hierarchisch und 
erfährt am Ende eine Unterbrechung. Eine aktuelle Arbeit 
beleuchtet in Form einer Fallstudie Erfahrungen aus der 
interprofessionellen Zusammenarbeit in der Versorgung 
von COVID-19-Patient_innen (Hales et al., 2020). Physio-
therapeut_innen entwickelten als Reaktion auf die Ausbrei-
tung von COVID-19 nach Europa ein Trainingsangebot zur 
Bauchlagerung von Intensivpatient_innen und bildeten mit 
Personen aus anderen therapeutischen Berufen Bauch-
lagerungsteams. Diese übernahmen im Verlauf der Pande-
mie weitere pflegerische Aufgaben, wodurch sich Inten-
sivpflegefachpersonen mehr auf die komplexeren Fälle 
fokussieren konnten. So entstanden sechsköpfige soge-
nannte „Essentielle Pflege“-Teams mit einer Verfügbarkeit 
rund um die Uhr. Sie setzten sich aus Pflegefachpersonen 
der ganzen Klinik zusammen, welche zuvor entsprechend 
instruiert wurden (Hales et al., 2020).

In einem Kantonsspital der deutschsprachigen Schweiz 
mit zwei chirurgischen und einer medizinischen Intensiv-
station wurde im Frühjahr 2020 aufgrund der zuvor be-
schriebenen und zu erwartenden Kapazitätsprobleme der 
Aufwachraum zu einer vierten Intensivstation umgebaut. 
Damit standen 12 zusätzliche Beatmungsplätze für COVID- 
19-Erkrankte zur Verfügung. Eine der beiden bestehenden 
operativen Intensivstationen wurde zur ausschließlichen 
Behandlung von COVID-19-Patient_innen umgerüstet. 
Die medizinische Intensivstation richtete außerdem einen 
COVID-19-Bereich mit maximal fünf Bettplätzen ein. Der 
Personalbedarf für den Betrieb wurde gedeckt durch den 
Einsatz von Pflegefachpersonen aus der Anästhesie, dem 
Aufwachraum und dem OP und von Ärzt_innen aus der An-
ästhesie, die auf den beiden genannten Abteilungen im 
März und April 2020 zusammenarbeiteten. Wiederholte 
mündliche Rückmeldungen von Vertreter_innen aller Pro-
fessionen spiegelten eine positiv erlebte inter- und intrap-
rofessionelle Zusammenarbeit wider.

Ziel

Das Ziel dieser Arbeit war es zu untersuchen, auf welchen 
persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen die positive 

Einschätzung der inter- und intraprofessionellen Zusam-
menarbeit beruhte und welche Aspekte diese beeinflusst 
haben. Wir trennten dabei nicht strikt zwischen Aspekten 
der einen oder anderen Form der Zusammenarbeit. Wir 
wollten die Pandemie-Phase retrospektiv beleuchten, da 
Untersuchungen der inter- und intraprofessionellen Zu-
sammenarbeit in derartigen Ausnahmesituationen nicht 
vorliegen und Teamkonstellationen in dieser Art und Wei-
se am Studienort zuvor nicht bestanden.

Methode

Für diese Forschungsarbeit wählten wir ein qualitatives, 
retrospektives Studiendesign, um individuelle Sicht-
weisen und Erfahrungen der Teilnehmenden aus unter-
schiedlichen Professionen zu erhalten, welche auf der für 
COVID-19-Patient_innen umgerüsteten operativen In-
tensivstation und auf der Intensivstation im Aufwach-
raum arbeiteten. In einem Kantonsspital der Deutsch-
schweiz führten wir im Bereich Perioperative Medizin 
(OP, Anästhesie, Aufwachraum, operative Intensivsta-
tion) im Zeitraum von Ende April bis Ende Mai 2020 die 
nachfolgend vorgestellte Untersuchung durch und 
schlossen dazu Teilnehmende des ärztlichen Dienstes 
aus der Anästhesie und der Intensivstation, Pflegefach-
personen und pflegerische Kaderpersonen der Anästhe-
sie, der Intensivstation, des Aufwachraums und aus dem 
OP sowie auf der Intensivstation arbeitende Physiothera-
peut_innen ein. Folgende Einschlusskriterien galten für 
die Teilnahme:

 y > 18 Jahre
 y Verstehen und Sprechen der deutschen Sprache
 y Mindestens 6 Monate am Untersuchungsort angestellt 

(3 Monate vor Beginn der COVID-19-Pandemie)
 y Anstellung entweder als

 − Ärzt_in mit abgeschlossenem Medizinstudium oder
 − Pflegefachperson mit Abschluss Niveau Allgemeine 

Krankenpflege (AKP), Höhere Fachschule (HF), 
Nachdiplomstudiengang (NDS) Intensivpflege HF, 
NDS Anästhesiepflege HF, OP-Pflege oder Ausbil-
dung als Technisch-operative_r Assistent_in (TOA)

 − Physiotherapeut_in mit Abschluss als diplomierte_r 
Physiotherapeut_in Fachhochschule (FH)

Die Rekrutierung erfolgte einerseits durch den Erst-
autor, welcher Physiotherapeut_innen und Ärzt_innen 
 direkt kontaktierte. Dieses Vorgehen liegt darin begrün-
det, dass die Zahl der Personen in diesen Berufsgruppen 
klein war und darum keine Teilnehmerselektion erfolgen 
konnte. Die Rekrutierung der Pflegefachpersonen ge-
schah über deren Vorgesetzte (Abteilungsleitung, Team-
leitungen), welche Teilnehmende vorschlugen, die dann 
vom Erstautor kontaktiert wurden. Die Heterogenität der 
Teilnehmenden wurde in Bezug auf Alter und Berufser-
fahrung berücksichtigt. Der Erstautor informierte alle 
Personen persönlich über das geplante Forschungspro-
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jekt und holte im Falle eines positiven Entscheids das 
schriftliche Einverständnis zur Teilnahme ein.

Datenerhebung

Wir erhoben Daten in Form von Gruppendiskussionen in 
der Zeit von Ende April bis Ende Mai 2020. Dafür formier-
ten wir fünf Gruppen, die sich nach Profession getrennt 
wie folgt zusammensetzten: 1. Physiotherapeut_innen, 
2.  Pflegefachpersonen aus den Fachdisziplinen Intensiv-
pflege, Anästhesiepflege, der OP-Pflege und dem Auf-
wachraum mit zwei Subgruppen, 3. Ärzt_innen der Inten-
sivstation und der Anästhesie, 4. Leitungspersonen (Kader 
Pflege) der Intensivpflege, Anästhesiepflege, OP-Pflege 
und aus dem Aufwachraum. Die genannten Professionen 
und Disziplinen arbeiteten als Team konstant zusammen 
und zeigten damit eine konstante Präsenz. Die Begrün-
dung für dieses Vorgehen liegt in der Begrenzung der 
Gruppengröße auf maximal acht Personen, um allen Teil-
nehmenden ausreichend Zeit zur Diskussion zu bieten. 
Diese Gruppengröße ließ aus unserer Sicht ein ausrei-
chendes Abbild aller Professionen und Disziplinen nicht 
zu und wäre mit einem größeren planerischen Aufwand 
zur Findung gemeinsamer Termine verbunden gewesen.

Wir nutzten die Story / Dialogue-Methode gemäß den 
Ausführungen von Lanbonte, Feather & Hills (1999). Hier-
bei berichten die Teilnehmenden über eine für sie als be-
deutend erlebte Situation, welche in der Gruppe in Form 
 eines strukturierten Dialogs gemeinsam reflektiert und dis-
kutiert wird. Die Schilderungen dienen dabei als Trigger für 
die gemeinsame gedankliche Auseinandersetzung. In unse-
rer Untersuchung baten wir die Teilnehmenden, ein positi-
ves Erlebnis inter-oder intraprofessioneller Zusammenar-
beit zur Gruppendiskussion mitzubringen und dies zu 
Beginn und nacheinander kurz zu schildern. Der sich an-
schließende strukturierte Dialog in den vier Diskussions-
gruppen stütze sich auf drei durch den Moderator nachein-
ander eingebrachte Leitfragen (Labonte, Feather & Hills, 
1999), die er zur Veranschaulichung jeweils visualisierte:
1. Warum glaubst Du, dass die geschilderten Situationen 

so abgelaufen sind und nicht anders?
2. Was hast Du aus den Erlebnissen gelernt? Was hat be-

sonders dazu beigetragen, dass Du lernen / nicht lernen 
konntest? 

3. Was sollte aus Deiner Sicht auch in Zukunft Berücksich-
tigung finden? Welche Schritte sind dafür erforderlich?

Diese Leitfragen sind durch die Story / Dialogue- 
Methode vorgegeben und haben sich in anderen Unter-
suchungen bereits bewährt (Hirsbrunner, Siegrist, Rettke 
& Frei, 2020; Rettke, Petry, von Känel, Jordan & Ernst, 
2020).

Der Erstautor moderierte sämtliche Gruppendiskus-
sionen. Er arbeitete zum Zeitpunkt der Untersuchung erst 
zwei Monate als Klinischer Pflegewissenschaftler und als 
Pflegeexperte am Studienort und besaß darum nur einge-
schränktes Wissen über bestehende Strukturen und Pro-

zesse. Während der COVID-19-Pandemie übernahm er im 
Intensivbereich hauptsächlich organisatorische und fach-
lich-hygienische Aufgaben und kannte die Studienteilneh-
menden aufgrund der kurzen Beschäftigungsdauer nicht 
vertieft. Der Erstautor ist ausgebildeter Pflegefachmann 
NDS Intensivpflege HF und hat zuvor in einem Universi-
tätsspital der Deutschschweiz neun Jahre als Pflegeexper-
te mit fachlicher Verantwortung für die Intensivpflege, die 
Anästhesiepflege und den OP gearbeitet.

Die Gruppendiskussionen fanden in separaten Räumen 
abseits der Intensivstation statt. Die Aufzeichnung erfolg-
te digital, die Audio-Dateien wurden anschließend tran-
skribiert. Zu Beginn jeder Diskussion wurden die Teil-
nehmenden gebeten, auf einem Formular anonymisiert 
soziodemographische Angaben (Alter, Berufserfahrung, 
Dauer der Beschäftigung am aktuellen Arbeitsort) zu ma-
chen. Wir baten außerdem um die Einschätzung der inter-
und intraprofessionellen Zusammenarbeit in der zurück-
liegenden Pandemiephase, um die im Vorfeld dieser 
Studie wiederholt aufgetauchten positiven Rückmeldun-
gen quantifizieren zu können. Wir nutzten dazu eine 
10-stufige Likert-Skala (1 = sehr schlecht bis 10 = sehr gut).

Datenanalyse

Die Analyse der Transkripte erfolgte durch den Erstautor 
unter Zuhilfenahme der Analyse-Software Atlas.ti Version 
8 und mittels Qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring 
(2010). Sie ist geeignet und angemessen, durch eine Re-
duktion des Datenmaterials wesentliche Sichtweisen und 
Erfahrungen sowie die inter-und intraprofessionelle Zu-
sammenarbeit beeinflussende Aspekte zu erkennen. Die 
Inhaltsanalyse umfasste die folgenden Schritte: Paraphra-
sierung, Generalisierung, erste und zweite Reduktion, Ka-
tegorienbildung, Strukturierung und Rücküberprüfung.

Der Schritt der Paraphrasierung diente der Elimi-
nierung von Füllwörtern, um den Interviewtext so in eine 
vereinfachte Form zu überführen und um inhaltstragende 
Analyseeinheiten auszuwählen. Inhaltstragend waren 
Aussagen der Teilnehmenden über Erlebnisse aus der zu-
rückliegenden Zusammenarbeit und beeinflussende Fak-
toren, außerdem Lernerfahrungen und Überlegungen für 
die künftige Zusammenarbeit. Im sich anschließenden 
Schritt der Generalisierung erfolgte eine Zusammenfas-
sung von Textstellen mit gleichem Abstraktionsniveau, die 
in der nachfolgenden ersten Reduktion weiter unter Aus-
schluss nicht inhaltstragender Paraphrasen verdichtet 
wurden. In der zweiten Reduktion bereinigte der Erstautor 
inhaltsgleiche Paraphrasen und fasste in der Konstruktion 
von Kategorien inhaltsbedeutsame und sich aufeinander 
beziehende zusammen. Aus den Kategorien erstellte er ein 
Kategoriensystem. Die abschließende Rücküberprüfung 
mit Hilfe des Ausgangsmaterials diente zur Sicherstellung 
der vollständigen Abbildung inhaltstragender Paraphra-
sen im Kategoriensystem.

Zur Qualitätssicherung berücksichtigten wir die Empfeh-
lungen von Shenton (2004) zur Sicherung der Vertrauens-

 h
ttp

s:
//e

co
nt

en
t.h

og
re

fe
.c

om
/d

oi
/p

df
/1

0.
10

24
/1

01
2-

53
02

/a
00

08
21

 -
 M

on
da

y,
 J

un
e 

14
, 2

02
1 

7:
25

:4
3 

A
M

 -
 K

an
to

ns
sp

ita
l A

ar
au

 A
G

 I
P 

A
dd

re
ss

:2
12

.2
43

.5
8.

12
6 



© 2021 Hogrefe Pflege (2021), 1–12

M.R. Fröhlich et al., Zusammenarbeit auf der Intensivstation unter COVID-19 5

würdigkeit. Eine studienunabhängige Person (Zweitautor) 
analysierte das Transkript einer Gruppendiskussion voll-
ständig und alle anderen Gruppendiskussionen auszugs-
weise. Nach jeder unabhängigen Analyse eines Transkriptes 
verglichen und besprachen Erst- und Zweitautor ihre Ergeb-
nisse. Dieses Vorgehen diente dazu, im gesamten Analyse-
prozess eine mögliche Voreingenommenheit des Erstautors 
früh zu erkennen und zu reduzieren. Sie trug in dieser Form 
zur Bestätigbarkeit der Ergebnisse bei (Shenton, 2004). Der 
Erstautor erstellte für die Verbesserung der Nachvollzieh-
barkeit und Glaubwürdigkeit seiner eigenen Analysen Me-
mos. Ein Forschungstagebuch diente der persönlichen Re-
flexion in Bezug auf das Vorgehen bei der Datenanalyse und 
eine mögliche Beeinflussung durch bestehendes Wissen 
und gesammelte Erfahrungen aus der früheren Zusammen-
arbeit mit Ärzt_innen, Physiotherapeut_innen und Pflege-
fachpersonen der zuvor genannten Fachdisziplinen.

Die Auswertung der soziodemographischen Angaben 
und der Bewertung der inter- und intraprofessionellen Zu-
sammenarbeit geschah deskriptiv mit der Berechnung von 
Mittelwert, Median, Minimum und Maximum.

Ethische Überlegungen

Die Forschungsarbeit wurde von der Ethikkommission 
Nordwest- und Zentralschweiz geprüft. Nach deren Ein-
schätzung unterliegt diese Studie keiner Bewilligungs-
pflicht, erfüllt aber die allgemein geltenden ethischen 
Grundsätze für die Forschung am Menschen. Wir berück-
sichtigten in unserer Arbeit die Prinzipien der guten klini-
schen Praxis und die ethischen Prinzipien für medizini-
sche Forschung (European Medicine Agency, 2015; World 
Medical Association, 2013).

Ergebnisse

An den Gruppendiskussionen nahmen insgesamt 32 Per-
sonen teil, davon waren 19 Frauen und 13 Männer. Die Be-
rufsgruppe der Physiotherapie wurde ausschließlich durch 
Frauen vertreten, die ärztliche Berufsgruppe nur durch 
Männer. Die Dauer des Arbeitsverhältnisses betrug zwi-
schen wenigen Monaten und 27 Jahren, die Berufserfah-
rung in der eigenen Fachdisziplin zwischen 3 und 34 Jahren 
(siehe Tab. 1). Die Diskussionsrunden dauerten durch-
schnittlich 69 Minuten (Min.–Max.: 45 – 87). Aufgrund 
technischer Probleme wurde eine der beiden pflegerischen 
Gruppendiskussionen nicht digital aufgezeichnet. Von die-
ser erstellte der Erstautor direkt im Anschluss ein Gedächt-
nisprotokoll, um Inhalte mit in die Analyse der anderen 
Gruppendiskussionen einfließen lassen zu können.

Aus der Datenanalyse der Gruppendiskussionen aller 
Studienteilnehmenden konnten wir zwei Hauptkategori-
en mit je drei Subkategorien generieren, die wir nachfol-
gend detailliert vorstellen und mit Zitaten argumentativ 
belegen:

1. Eine Ausnahmesituation aktiv meistern
1.1. Ein gemeinsames Ziel erkennen
1.2. Solidarisch handeln
1.3.  Sich in der inter- / intraprofessionellen Zusammen-

arbeit kennenlernen
2. Die Ausnahmesituation rückblickend überstanden haben

2.1. Persönliche Kontakte erhalten
2.2. Neues Wissen und neue Perspektiven gewonnen 

haben
2.3. Gelerntes mit in die Zukunft nehmen

Die Aussagen der Teilnehmenden implizierten eine 
Chronologie, die sich in den Kategorien und Subkatego-
rien widerspiegelt. Die Pandemiephase stellte eine be-
drohlich wirkende Ausnahmesituation dar, die gemeis-
tert werden musste. Sie schließt sowohl die Zeit der 
Vorbereitung auf die Aufnahme von COVID-19-Patient_
innen wie auch deren anschließende intensivmedizini-
sche Versorgung ein. Dafür bildeten sich neue Behand-
lungsteams, die sich aus Ärzt_innen der Intensivmedizin 
und der Anästhesie sowie aus Pflegefachpersonen der 
Intensivstation, der Anästhesie, des OP und des Auf-
wachraums und der Physiotherapie zusammensetzten. 
Alle Beteiligten erkannten schnell das gemeinsame Ziel, 
diese Krise meistern und für die Patient_innen auf der 
Intensivstation da sein zu wollen. Um dies zu erreichen, 
handelten sie solidarisch.

Durch die neue Zusammensetzung der Teams aus Ärzt_
innen und Pflegefachpersonen aus unterschiedlichen Dis-
ziplinen arbeiteten Menschen auf der Intensivstation in 
einer Form zusammen, die es zuvor nicht gegeben hat. 
Diese neuen Teamkonstellationen machten es erforder-
lich, dass sich die Personen in der inter-und intraprofes-
sionellen Zusammenarbeit kennenlernen mussten.

Die Teilnehmenden sind sich bewusst, dass sie die Aus-
nahmesituation gemeinsam meistern konnten. Ihnen ist 
es wichtig, auch weiterhin die aufgebauten, berufsbezoge-
nen Kontakte zu erhalten, auch wenn die gemischten 
 Behandlungsteams nicht mehr bestehen. Die durch die 
COVID-19-Pandemie ausgelöste Krise und die inter- und 
intraprofessionelle Zusammenarbeit boten ihnen die ein-
malige Chance, neues Wissen und neue Perspektiven zu 
gewinnen. Zugleich fanden Lernprozesse statt, die mit der 
Erkenntnis einhergingen, dass aus dieser Situation ausge-
wählte Aspekte mit in den wiederkehrenden Praxisalltag 
übernommen werden sollen.

Kategorie 1: Eine Ausnahmesituation aktiv 
meistern

Die Teilnehmenden erlebten eine Ausnahmesituation, die 
auf sie bedrohlich wirkte und von der sich alle betroffen 
fühlten. Darauf Einfluss hatte das Gefühl nicht zu wissen, 
was und wann eine Konfrontation mit COVID-19-Patient_
innen erfolgen wird. Bekannt waren den Teilnehmenden 
Berichte und Bilder aus anderen Ländern, jedoch lagen 
genauere Informationen nicht vor, was bei ihnen zu Unge-
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wissheit, Unsicherheit und auch zu Ängsten führte. Es be-
stand der Auftrag, den Aufwachraum zur Intensivstation 
umzubauen, was unter den zuvor genannten Bedingungen 
mit dem Gefühl von Zeitdruck geschah. Zu diesem von 
Ungewissheit geprägtem Zeitpunkt begannen die Betrof-
fenen, die Situation aktiv anzugehen.

„Wir sind alle unter Zeitdruck gewesen, weil keiner hat 
so recht gewusst, wann dann wirklich der erste Patient 
kommt. Wir sind auch nicht sicher gewesen, ob wir die 
Zeit haben, die wir benötigen.“ (Kader Pflege)

„Ich persönlich war vorher etwas angespannt, weil 
man wusste nicht so recht, was kommt auf einen zu. 
Was passiert denn jetzt hier überhaupt, wie sehen 
diese Patienten aus?“ (Ärzte)

Subkategorie 1.1: Ein gemeinsames Ziel erkennen
In der bedrohlich wirkenden Ausnahmesituation entwi-
ckelte sich das Bewusstsein für ein gemeinsames Ziel. Die 
Teilnehmenden erkannten, was zu tun ist. Sie brachten 
deutlich die Bereitschaft und die Motivation zum Aus-
druck, diese Situation meistern zu wollen und die Patient_
innen bestmöglich zu versorgen. Dabei gingen sie fokus-
siert und lösungsorientiert vor.

„Habe ich einfach das Gefühl, wir haben alle erkannt, 
das ist ein übergeordnetes Ziel, wir sind alle lösungs-
orientiert auf das zugegangen.“ (Kader Pflege)

„Und man hat aber dann diese sehr kranken Patienten 
gehabt, die uns gebraucht haben.“ (Ärzte)

Subkategorie 1.2: Solidarisches Handeln
Alle Teilnehmenden betonten die große Hilfsbereitschaft, 
die sie untereinander während der Vorbereitungsphase 
und in der Zeit erlebten, als COVID-19-Patient_innen be-
handelt wurden. Die unterschiedlichen Berufsgruppen be-
schrieben ein stark ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl, sie 
arbeiteten „Hand und Hand“, „Schulter an Schulter“ ge-
gen einen „gemeinsamen Feind“. Sie achteten bei der Ar-
beit aufeinander, gingen wertschätzend miteinander um 
und schenkten sich gegenseitiges Vertrauen. Kaderperso-
nen der Pflege betonten die hohe Flexibilität und Einsatz-
bereitschaft ihrer Mitarbeitenden.

„Also alle wollen letztendlich den Patienten was Gu-
tes und wollen sich gegenseitig helfen.“ (Kader Pflege)

„Also die Wertschätzung haben wirklich alle miter-
lebt und das ist sicher auch ein wichtiger Faktor, dass 
es so gut gelungen ist.“ (Pflege)

„Und ich weiß, dass ich dieser Pflegekraft vertrauen 
kann, dass sie mir erzählt, was sie so denkt.“ (Ärzte)

Subkategorie 1.3: Sich in der inter- und 
intraprofessionellen Zusammenarbeit kennenlernen
Die Mitarbeitenden gleicher Berufsgruppen und inner-
halb einer Disziplin kannten sich untereinander, jene der 
anderen Berufsgruppen und Disziplinen waren ihnen bis 
zu diesem Zeitpunkt durch fehlende Kontakte nicht oder 
im Rahmen kurzer Begegnungen wie zum Beispiel Patien-
tenübergaben nur flüchtig bekannt. Durch die Bildung 
neuer Behandlungsteams standen die Teilnehmenden 
vor der Herausforderung, die inter-und intraprofessio-
nelle Zusammenarbeit miteinander neu zu gestalten. Dies 
bot die Möglichkeit, sich kennen zu lernen. Aufgrund feh-
lender Erfahrungen in der Zusammenarbeit bedurfte es 
der wiederholten Abstimmung untereinander. Wieder-
kehrende Kommunikation war ein Erfolgsfaktor und un-
terstützte den Kennenlernprozess. Die Begegnungen er-
folgten auf Augenhöhe.

„Ein Betrieb, den du hinten und vorne nicht gekannt 
hast, Leute, die du hast kennenlernen dürfen in der 
Phase drin.“ (Kader Pflege)

„Und das Positive ist auch, man lernt auch die Leute 
kennen, wo man sonst an der Schleuse nur schnell so 
ein bisschen flüchtig sieht. Und so hat man sie halt 
kennengelernt.“ (Pflege)

„Und ich glaube, das ist so das, dass man sich halt hat 
kennenlernen und kommunizieren müssen, mit dem 
Faktor, der aber sonst häufig zu kurz kommt.“ (Physio-
therapie)

Kategorie 2: Die Ausnahmesituation 
rückblickend überstanden haben

Rückblickend betrachtet war es den Teilnehmenden be-
wusst, dass externe Umstände das Ausmaß der Ausnah-
mesituation mitbestimmten. Andererseits erkannten sie 
Potenzial, das sich daraus für die Zukunft erschließen 
ließ. Die geplanten Bettenkapazitäten für COVID-19- 
Patient_innen wurden zu keinem Zeitpunkt voll ausge-

Tabelle 1. Soziodemographischen Daten der Teilnehmenden

N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung

Alter (Jahre) 32 26 60 42,9 10,2

Anstellung am KSA (Jahre) 32 0,4 27,0 10,9 7,3

Berufserfahrung (Jahre) 32 3,0 34,0 17,4 9,4
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schöpft. Alle Beteiligten brachten deutlich zum Aus-
druck, dass sie sich bewusst sind, Glück gehabt zu haben 
und von einer Situation verschont worden zu sein, wie 
sie in Italien erlebt wurde. Sie gaben an nicht genau zu 
wissen, ob sie die Krisensituation auch dann gemeistert 
hätten, wenn sie wesentlich mehr COVID-19-Patient_in-
nen hätten versorgen müssen. Sie kamen aber zum 
Schluss, dass die Zusammenarbeit während dieser Zeit 
erfolgreich war.

„Ich glaube, wir wären noch mehr an die Grenzen ge-
kommen, wenn wir mehr Patienten gehabt hätten. 
Also auf der einen IPS weiß ich es ganz sicher.“ (Kader 
Pflege)

„Aber wenn es plötzlich Bumm macht und wir haben 
da 16 solcher Patienten oder … Das wäre dann wieder 
eine ganz andere Situation gewesen, glaube ich 
oder … Und da haben wir sehr viel Glück gehabt, dass 
es nicht so weit gekommen ist.“ (Ärzte)

„Wir wissen nicht, wie es gewesen wäre, wenn die 
Station voll gewesen wäre.“ (Physiotherapie)

„Und eben, auch dann zu sehen, dass die Zusammen-
arbeit mit der Anästhesie, den TOAs, den Leuten vom 
Aufwachraum einfach so reibungslos gelaufen ist.“ 
(Pflege)

Subkategorie 2.1: Gewonnene Kontakte erhalten
Alle Teilnehmenden drückten klar den Wunsch aus, auch 
nach der Krisensituation im Kontakt zu bleiben. Das kann 
auf unterschiedliche Art erfolgen, so zum Beispiel durch 
regelmäßige Austauschtreffen im Kader. Pflegefachperso-
nen beschrieben den Wunsch, die andere Fachdisziplin zu 
besuchen, wie es vor einiger Zeit Intensivpflegefachper-
sonen taten und so einen Einblick in die Arbeit im OP ge-
wannen. Die Physiotherapeut_innen formulierten als 
Möglichkeit Treffen mit den Intensivpflegefachpersonen, 
um gemeinsam Patientenlagerungen zu üben. OP-Pflege-
fachpersonen wünschten sich, mehr über Patient_innen 
und deren Genesung nach der OP zu erfahren.

„Dass man ein bisschen mehr miteinander zu tun 
hätte, dass man nicht wieder zurückfällt in den eige-
nen Garten und irgendwie nicht viel voneinander 
weiß, sondern wie in Kontakt bleibt.“ (Kader Pflege)

„Und ich glaube, die Zeit sich gönnen, um das zu er-
möglichen, einen Austausch zu finden, würde ext-
rem viel mehr Wert geben auf das Ganze.“ (Physio-
therapie)

„Ich denke, es ist nicht nur Kontakt erhalten, wo ich 
auch ganz super fände, sondern eventuell auch denen 
den Kontakt ermöglichen, wo das Erlebnis nicht gehabt 
haben mit Zusammenarbeiten auf dem 123.“ (Pflege)

Subkategorie 2.2: Neues Wissen 
und neue Perspektiven gewonnen haben
Die Ausnahmesituation bot allen Teilnehmenden die 
Chance, Neues zu lernen. Jede Fachperson, egal welcher 
Berufsgruppe oder Disziplin angehörend, besitzt eigenes 
fachliches Wissen und Können, das sie bereit war zu tei-
len. Es herrschte das Bewusstsein, dass andere Personen 
viel Erfahrung besitzen, vor allem wenn der Betroffene mit 
dem Fachgebiet nicht vertraut war. Es bestand ein ausge-
prägtes Interesse und eine große Offenheit, neues Wissen 
zu erlangen, alternative Vorgehensweisen auszuprobieren 
und andere Sichtweisen zu erfahren und einzunehmen. 
Die Teilnehmenden erkannten den persönlichen Nutzen, 
konnten fremdes Wissen annehmen und neue Handlungs-
weisen übernehmen.

„Und man wird auch geteacht von dieser Pflegekraft, 
die natürlich durchaus viel mehr Erfahrung hat als 
ich.“ (Ärzte)

„Aber auch doch sich selber überlegen oder hätte ich 
es nicht doch mit einem anderen Blickwinkel anders, 
noch anders lösen können.“ (Physiotherapie)

„Ich habe es zwar immer anders gemacht, aber war-
um soll man  … warum soll ich nicht profitieren von 
jemandem, wo mir sagt wie man es kann auf eine an-
dere Variante machen, wo mir nachher einfacher 
geht.“ (Pflege)

Subkategorie 2.3: Gelerntes mit in die Zukunft nehmen
Hier zeigten sich überraschende intraprofessionelle Ein-
blicke, die sich aus dem Vergleich der während der Aus-
nahmesituation gesammelten Erfahrungen mit jenen aus 
der Zeit davor ergaben. Die Teilnehmenden äußerten hier 
deutlich den Wunsch, Erfahrungen und Gelerntes künftig 
praktisch anzuwenden und weiter umzusetzen.

Kaderpersonen der Pflege erlebten trotz positiv bewer-
teter interprofessioneller Zusammenarbeit eher wenig 
Präsenz des ärztlichen Dienstes in der Phase der Vorbe-
reitung und des Umbaus des Aufwachraums zur Intensiv-
station. Sie betonten die Wichtigkeit der künftig stärkeren 
Einbindung der Ärzt_innen. Zugleich erlebten sie eine 
funktionierende intraprofessionelle Zusammenarbeit 
nach den Prinzipien der geteilten Verantwortung, des so-
genannten Shared Governance (Porter-O´Grady, 2001) 
und erkannten die Chancen, auf dieser Grundlage weiter-
zugehen. Dies sollte in Form sachbezogener Sitzungen 
ohne lange Diskussionen erfolgen, wie sie während der 
Ausnahmesituation stattfanden.

„Aber wir müssen es irgendwie schaffen, die Ärzte … 
und ich rede jetzt mal von unseren Ärzten im Bereich. 
Die anders einzubinden, beziehungsweise dass sie 
das Gefühl haben, sie sind auch mitverantwortlich, 
wieviel das geht oder was eben nicht geht.“ (Kader 
Pflege)
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Ärzt_innen war es wichtig, das gewonnene Wissen aus 
der Krisenzeit zu bewahren und zu sichern, um es in künf-
tigen Situationen sofort wieder abrufen zu können und 
einsatzbereit zu sein. Gesammelte Erfahrungen aus einer 
offenen Fehlerkultur führten zu der Erkenntnis, dass nie-
mand Angst haben muss Fehler zu machen. Diese Haltung 
soll im künftigen Klinikalltag weitergetragen werden.

„Was kann man in der Zukunft … ist diese Fehlerkult-
ursache. Weil einfach … weil man keine Angst haben 
musste Fehler zu machen, dadurch sind Fehler auch 
ganz anders behandelt worden. Weil es war nicht ein 
rechtes Problem, aber das könnte man ins, sage ich 
mal, ins Normalgeschäft mitnehmen.“ (Ärzte)

Pflegefachpersonen betonten die Bedeutung von Schu-
lungen, z. B. im Umgang mit dem Beatmungsgerät oder 
dem Patientendatenmanagementsystem, um auf einen 
neuen Ernstfall vorbereitet zu sein. Bewährt hat sich aus 
ihrer Sicht auch, wenn relevante Information fortlaufend 
nach dem Prinzip „Fragen & Antworten“ den Teams zur 
Verfügung gestellt werden. Ein wertschätzender Umgang 
miteinander und kein Konkurrenzdenken zwischen der 
Anästhesie- und Intensivpflege kann aus Sicht der Teil-
nehmenden auch im Alltag gelebt werden.

„Ich würde, wenn möglich, klar das Team vor der Krise 
schulen  … Das geht auch zu schulen auch oder bevor 
etwas passiert. Vor dem Anfang, wenn möglich dann 
HAMILTON (Anm. d. Autor_innen: Beatmungsgerät) 
schulen, COPRA (Anm. d. Autor_innen: Patienten-
datenmanagementsystem), so einfach die Basics.“ 
(Pflege)

Physiotherapeut_innen probierten während der Aus-
nahmesituation zur Kommunikation untereinander neue 
Möglichkeiten aus und lernten sie für ihre Bedürfnisse zu 
nutzen. Diese Tools haben sich aus ihrer Sicht bewährt 
und finden weitere Verwendung. In dieser Zeit entfielen 
Behandlungstermine mit ambulanten Patient_innen, die 
neben den Terminen für die Patient_innen auf der Inten-

sivstation zu planen waren. Dadurch bestand weniger 
Leistungsdruck und mehr Zeit für eine individuelle Pa-
tientenversorgung. Die Physiotherapeut_innen wünschten 
sich darum weniger ambulante Termine. Veränderungs-
prozesse im Spital sollen in kleinen Schritten erfolgen, da 
größere Veränderungen zu lange Zeit benötigen.

„Wenn du das ändern willst, es braucht mindestens 
zwei Jahre  … Dass man halt die Puzzleteile nimmt 
und schaut, wo kann man halt vielleicht ein kleines 
Bild daraus machen, statt gerade immer das Gesamt-
bild wollen lösen.“ (Physiotherapie)

Die Teilnehmenden bewerteten die interprofessionelle 
Zusammenarbeit auf einer Skala von 1 (sehr schlecht) bis 
10 (sehr gut) mit einem Durchschnitt von 8, was einem 
guten bis sehr guten Wert entspricht. Zwischen den ein-
zelnen Gruppen gab es geringe Unterschiede (siehe 
Tab. 2). Fast identische Ergebnisse zeigten sich in der Ein-
schätzung der intraprofessionellen Zusammenarbeit mit 
einem Durchschnittswert von 7,8 und ähnlichen Gruppen-
differenzen.

Diskussion

In dieser Studie haben wir die Erfahrungen und Sichtwei-
sen von Pflegefachpersonen, Ärzt_innen sowie Physio-
therapeut_innen in Bezug auf die inter- und intraprofes-
sionelle Zusammenarbeit auf der Intensivstation während 
der COVID-19-Pandemie beleuchtet. Wir konnten aufzei-
gen, welche Aspekte die im Vorfeld geäußerte positive Ein-
schätzung der Zusammenarbeit beeinflusst haben. Ein 
Grund war offensichtlich, dass die Teilnehmenden die pan-
demische Phase als bedrohliche Ausnahmesituation erleb-
ten, welche alle gleichermaßen betraf. Unter Zeitdruck 
und mit begrenzten Informationen formierte sich bei allen 
das gemeinsame Ziel, die Krise meistern und bestmöglich 
für  Patient_innen sorgen zu wollen. Um dieses zu errei-
chen, solidarisierten sie sich und zeigten hohe Flexibilität 

Tabelle 2. Einschätzung der inter-/intraprofessionellen Zusammenarbeit

N Minimum Maximum Mittelwert Standardabweichung

Interprofessionelle Zusammenarbeit (gesamt) 32 5 10 8,0 1,1

Pflege Kader 8 5 9 7,9 1,5

Pflegefachpersonen 16 6 10 7,9 1,1

Ärzt_innen 4 7 8 7,8 0,5

Physiotherapie 4 8 10 8,8 1,0

Intraprofessionelle Zusammenarbeit (gesamt) 31 5 10 7,8 1,3

Pflege Kader 8 6 9 7,8 1,3

Pflegefachpersonen 15 5 10 7,6 1,5

Ärzt_innen 4 6 9 7,5 1,3

Physiotherapie 4 7 10 8,8 1,3
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in der Arbeit, gegenseitiges Vertrauen und Wertschätzung. 
In den neu aufgestellten Behandlungsteams lernten sich 
Ärzt_innen, Pflegefachpersonen und Physiotherapeut_in-
nen in der inter-und intraprofessionellen Zusammenarbeit 
kennen. So konnten sie die Ausnahmesituation erfolgreich 
meistern. Auch danach sollen die neu geknüpften, berufs-
bezogenen Kontakte erhalten bleiben. In der inter- und int-
raprofessionellen Zusammenarbeit haben alle neues Wis-
sen und neue Perspektiven gewinnen können und möchten 
Gelerntes mit in den künftigen Praxisalltag nehmen.

Wir erkennen in unseren Ergebnissen eine Chronologie 
mit Unterteilung in eine Zeit der Bedrohung oder Ausnah-
mesituation bzw. Krise und einer Zeit danach, als diese 
Ausnahmesituation überstanden war. Eine mögliche Ursa-
che kann der Zeitpunkt der Untersuchung sein, der in der 
Zeit von Ende April bis Ende Mai 2020 lag und zu der die 
Pandemiephase auf der Intensivstation bereits zu Ende 
war. Daraus kann ein Vorher-Nachher-Eindruck bei den 
Teilnehmenden entstanden sein.

Piquette et al. (2009) beschreiben in ihrer Arbeit drei 
Krisenphasen mit Charakteristiken in der interprofes-
sionellen Zusammenarbeit. In der Prä-Krise haben die 
Mitglieder des therapeutischen Teams ein gemeinsames 
Ziel und betonen die Wichtigkeit einer inter- und intrap-
rofessionellen Zusammenarbeit mit einem ebenbürti-
gen Umgang und Respekt gegenüber anderem Wissen. 
Es besteht das gemeinsame Ziel, die Krise zu überwin-
den und für Patient_innen bestmögliche Ergebnisse zu 
erzielen. In der Krisenphase übernehmen Ärzt_innen die 
Führung, die Delegationsarbeit zwischen Pflegefachper-
sonen und die Aufgabenorientierung nehmen zu. In der 
Zeit nach der Krise verschwinden das kollektive Ziel und 
die Wahrnehmung der Notwendigkeit zur interprofessi-
onellen Zusammenarbeit. Die Motivation dazu reduziert 
sich durch die nun nicht mehr bestehende wechselseiti-
ge Abhängigkeit. Abweichend beschreiben unsere Teil-
nehmenden keine führende Rolle des ärztlichen Diens-
tes und ebenso wenig, dass das gemeinsame Ziel danach 
in den Hintergrund rückt. Ein Grund für diese Unter-
schiede könnte wie bereits zuvor erwähnt in der zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung beendeten, aber auf die 
Teilnehmenden noch nachwirkenden Ausnahmesituati-
on liegen. Dies erklärt womöglich auch den starken 
Wunsch, die aufgebauten, berufsbezogenen Kontakte 
aufrecht zu erhalten.

Die Teilnehmenden handelten in der bedrohlichen 
Ausnahmesituation solidarisch, gingen dabei wertschät-
zend miteinander um und vertrauten sich gegenseitig. 
Sie lernten sich in der inter-und intraprofessionellen Zu-
sammenarbeit kennen und sahen dafür die Kommunika-
tion als einen essenziellen Faktor an. Diese Ergebnisse 
decken sich mit dem Review von Tang, Chan, Zhou und 
Liaw (2013), welche unter anderem Kommunikation, 
Respekt und Vertrauen, ein gegenseitiges Rollenver-
ständnis, die Priorisierung von Aufgaben, gleiche Ent-
scheidungsfähigkeit und Verantwortlichkeiten als Fakto-
ren identifizieren, die Einfluss auf die interprofessionelle 
Zusammenarbeit haben.

Die Teilnehmenden berichteten, dass die Ausnahme-
situation ihnen die Möglichkeit gab, neues Wissen zu er-
langen und neue Perspektiven gewonnen zu haben. Mög-
lichkeiten bestanden zum Beispiel im Rahmen von durch 
die Physiotherapie organisierten Schulungen zur Bauch-
lagerung. Intensivpflegefachpersonen instruierten ihre 
Kolleg_innen aus dem OP in der Vorbereitung von Medi-
kamenten und führten jene aus der Anästhesie und dem 
Aufwachraum in die pflegerischen Abläufe auf der Inten-
sivstation ein. Es bestand bei allen Personen eine hohe 
Lernmotivation und Einsatzbereitschaft. Anästhesiepfle-
gefachpersonen konnten nach kurzer Zeit und mit inten-
sivpflegerischer Begleitung Patient_innen nahezu eigen-
ständig versorgen. Unsere Ergebnisse sind mit denen aus 
einer Fallstudie auf einer herzchirurgischen Klinik in 
Großbritannien vergleichbar (Hales et al., 2020). Physio-
therapeut_innen instruierten Personen aus anderen thera-
peutischen Berufsgruppen und bildeten mit ihnen Bauch-
lagerungsteams, die im Verlauf weitere pflegerische 
Tätigkeiten übernahmen. Durch den Einbezug von Pflege-
fachpersonen aus der ganzen Klinik, die für den Einsatz 
auf der Intensivstation geschult wurden, entstanden inter-
professionelle „Essentielle Pflege“-Teams zur Entlastung 
der Intensivpflegefachpersonen. Die Erfahrungen der 
Teammitglieder gleichen denen aus unserer Untersu-
chung: Das Gefühl, zusammen „in einem Boot“ zu sitzen, 
führte zur Solidarisierung, Wissen zu teilen war ein großer 
Mehrwert. Die Arbeit in einem Team ermöglichte den 
Kontakt zu anderen Disziplinen, der unter normalen Um-
ständen in diesem Ausmaß nicht existiert und die Arbeit 
mit Personen mit unterschiedlicher Expertise ermöglich-
te. Das vorherige Training führte zu Vertrauen und zum 
Kompetenzaufbau. Intensivpflegefachpersonen würdig-
ten die Unterstützung, die sie durch die Teams bekommen 
haben (Hales et al., 2020).

Es kam klar zum Ausdruck, dass der Kontakt zwischen 
den Professionen und Disziplinen erhalten bleiben soll. 
Dafür bieten sich unterschiedliche Optionen an. Interpro-
fessionelle Simulationstrainings sind auf der Intensivsta-
tion und in der Anästhesie bereits bekannt, vielerorts 
 etabliert und dienen dazu, spezifische Situationen nachzu-
stellen, zu üben und anschließend zu reflektieren, um so 
Verbesserungen im klinischen Alltag zu erzielen (Daly 
 Guris, Duarte, Miller, Schiavi & Toy, 2019; George & Qua-
trara, 2018). Möglich wären in diesem Rahmen Schnitt-
stellenthemen wie zum Beispiel die Übernahme von Pa-
tient_innen vom OP-Bereich auf die Intensivstation. Somit 
könnte auch ein Beitrag zu einer Fehlerkultur ohne Angst 
geleistet werden. In den Spitälern angebotene Kurse zum 
Basic Live Support können interprofessionell ausgerichtet 
werden. Ebenso ist es möglich, Schulungen für technische 
Geräte, die im Intensiv- und Anästhesiebereich angewen-
det werden, interprofessionell und interdisziplinär auszu-
richten.

Job-Rotation-Programme mit wechselndem Einsatz auf 
der Intensivstation und in der Anästhesie wären eine Mög-
lichkeit zur intraprofessionellen Zusammenarbeit. Studie-
nergebnisse zeigen hier einen positiven Effekt in Bezug 
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auf den Wissenszuwachs und die Arbeitszufriedenheit 
(Chen, Wu, Chang & Lin, 2015; Halberg, Assafi, Kam-
mersgard & Jensen, 2020; Ho, Chang, Shih & Liang, 
2009). Die Umsetzbarkeit im Schweizer Kontext ist je-
doch erschwert durch die getrennt angebotenen zweijäh-
rigen Nachdiplomstudiengänge in Intensiv- und Anäs-
thesiepflege. Sogenannte Einblick-Tage, an denen ein 
Fachbereich anderen Professionen oder Disziplinen die 
Möglichkeit eines Besuches und einen Blick in die eigene 
Arbeit ermöglicht, fördern ein gegenseitiges Kennenler-
nen und den fachlichen Austausch.

Regelmäßig geplante interprofessionelle Fortbildungen 
im Intensivbereich können Übungsmöglichkeiten zur 
 Positionierung der Patient_innen im Bett bieten, die sich 
nicht nur auf die Bauchlagerung beziehen. Wie bei Hales 
et al. (2020) beschrieben, können Physiotherapeut_innen 
die fachliche Organisation und Leitung übernehmen und 
Intensivpflegefachpersonen theoretisch und praktisch 
schulen.

Die Intensivstation kann OP-Pflegefachpersonen den 
Besuch der Patient_innen ermöglichen, welche von ihnen 
im OP versorgt wurden. Dies könnte zu definierten regel-
mäßigen Terminen erfolgen oder aber auch im Rahmen 
strukturierter Besuche nach der Verlegung bzw. der Ent-
lassung aus dem Spital (Hanifa, Glaemose & Laursen, 
2018).

Die Motivation zur inter- und intraprofessionellen Zu-
sammenarbeit kann dadurch gefördert werden, dass die 
Vorteile einer Zusammenarbeit für alle Beteiligten aufge-
zeigt werden (Piquette et al., 2009). Hier sind Führungs-
personen in der Verantwortung, dies zu verdeutlichen und 
oben genannte Optionen zusammen mit anderen Berufs-
gruppen in der klinischen Praxis umzusetzen.

Die Ergebnisse aus der quantitativen Bewertung der in-
ter- und intraprofessionellen Zusammenarbeit bestätigen 
die im Vorfeld der Untersuchung vielfach gehörten positi-
ven Aussagen aus dem Behandlungsteam. Alle Berufs-
gruppen schätzten sie als gut bis sehr gut ein, wobei die 
Physiotherapie im Vergleich zur Pflege und zum ärztlichen 
Dienst eine etwas höhere Einschätzung abgab. Ein Review 
von House und Havens (2017) untersuchte die Wahr-
nehmung der interprofessionellen Zusammenarbeit bei 
Pflegefachpersonen und Ärzt_innen und verdeutlichte Un-
terschiede zwischen den Berufsgruppen, wobei in Abhän-
gigkeit der Untersuchung sowohl Pflegefachpersonen als 
auch Ärzt_innen höhere Werte erzielten. Ein Vergleich mit 
den Resultaten unserer Arbeit ist nur begrenzt möglich, da 
ein Großteil der im Review eingeschlossenen Artikel die 
Haltung in Bezug auf interprofessionelle Zusammenarbeit 
untersuchte, welche sich von erlebter Zusammenarbeit in 
unserer Studie unterscheidet. Es zeigten sich hier zwi-
schen beiden Berufsgruppen nur geringfügige Unterschie-
de in der Einschätzung. Obwohl Kader-Pflegefachperso-
nen die Präsenz des ärztlichen Dienstes phasenweise als 
zu gering erlebten und die stärkere Einbindung in die Ver-
antwortung betonten, bewerteten sie interprofessionelle 
Zusammenarbeit dennoch hoch. Das kann darin begrün-
det sein, dass sich diese Wahrnehmung ausschließlich auf 

die Vorbereitungszeit bezieht, während sich die Zusam-
menarbeit im Verlauf der Ausnahmesituation offenbar 
verbesserte.

Limitationen

In der Interpretation unserer Ergebnisse müssen folgende 
Limitationen berücksichtigt werden. Aufgrund der techni-
schen Probleme wurde eine Gruppendiskussion von Pfle-
gefachpersonen nicht aufgezeichnet. Trotz unmittelbar 
erstelltem Gedächtnisprotokoll des Erstautors ist davon 
auszugehen, dass es zu Informationsverlusten kam und 
wichtige Details nicht bzw. nur unzureichend reproduziert 
werden konnten, welche dadurch nicht in die Analyse ein-
flossen. Einen Einfluss auf die Beiträge in den Gruppen-
diskussionen hatte womöglich auch die Zusammenset-
zung der Gruppen, die getrennt nach Berufsgruppen 
erfolgte. Eine Durchmischung der Berufsgruppen hätte zu 
einem interprofessionellen Austausch in den Gruppen-
diskussionen geführt.

Obwohl der Erstautor zum Zeitpunkt der Durchführung 
dieser Untersuchung erst kurz im Spital arbeitete, war er 
den Teilnehmenden nicht gänzlich unbekannt. Dies kann 
dazu führen, dass die Teilnehmenden Antworten im Sinne 
sozialer Erwünschtheit gaben. Durch seine mehrjährige 
Erfahrung aus der fachlichen Führung im Bereich der In-
tensivstation und im OP besteht ein gewisses Verständnis 
für die Intensiv-, Anästhesie- und OP-Pflege. Es ist daher 
möglich, dass er Aussagen der Teilnehmenden zurückhal-
tender hinterfragt hat.

Unser Kategoriensystem bildet eine Chronologie des 
Geschehens ab. Wir können nicht gänzlich ausschließen, 
dass die Reihenfolge der Fragen in den Gruppendiskus-
sionen einen möglichen Einfluss darauf hat.

Schlussfolgerungen und Ausblick

Die Untersuchung hat gezeigt, wie die inter- und intrapro-
fessionelle Zusammenarbeit in einer durch COVID-19 
ausgelösten Krisensituation auf der Intensivstation gestal-
tete. Die Ergebnisse verdeutlichen, welche Motivation und 
Leistungsbereitschaft eine als bedrohlich erlebte Situation 
generieren und wie sie zum solidarischen Handeln aller 
Professionen führen kann, um die erlebte Ausnahmesitua-
tion gemeinschaftlich zu meistern. Die Zusammenarbeit 
wurde während dieser Zeit als gut bis sehr gut bewertet. 
Positive Erfahrungen aus dieser Zeit und beeinflussende 
Faktoren sollen nun zum Erhalt und zur Weiterführung in 
den täglichen Arbeitsalltag einfließen. Hier sind vor allem 
Kaderpersonen in der Verantwortung. Sie definieren mit 
den anderen Berufsgruppen gemeinsame Ziele und Wer-
te, welche von allen gelebt werden können. Sie dienen 
letztendlich dazu, den Patient_innen auch außerhalb von 
Krisen- bzw. Ausnahmesituationen die bestmögliche Ver-
sorgung anzubieten.
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Mit dem erneuten Anstieg der Infektionszahlen und der 
Zunahme schwer erkrankter Patient_innen seit Oktober 
2020 wurde die Intensivstation im Aufwachraum wiederer-
öffnet und eine der beiden operativen Intensivstationen 
wieder für die ausschließliche Versorgung von COVID-
19-Patient_innen eingerichtet. Bewährte Strukturen und 
Prozesse aus der ersten Pandemiewelle kamen erneut zur 
Anwendung. Seitdem finden regelmäßige Meetings zwi-
schen dem Kader Pflege und leitenden Ärzt_innen von der 
Intensivstation und der Anästhesie statt, um die Infektions-
lage zu beurteilen und daraus gemeinsam kurz- und länger-
fristige Entscheidungen zu treffen. Die Behandlungsteams 
wurden erneut aus Intensiv-, Anästhesiepflegefachperso-
nen und Pflegefachpersonen des Aufwachraums und aus 
dem OP zusammengestellt. Sie kennen sich in der Zusam-
menarbeit, die Arbeitsabläufe sind inzwischen vertraut, 
und so können sie bereits routiniert vorgehen.

Eine erneute wissenschaftliche Evaluation der inter-und 
intraprofessionellen Zusammenarbeit in dieser veränder-
ten Situation mit deutlich mehr erkrankten und sterbenden 
Patient_innen wäre notwendig, um die Gültigkeit unserer 
Ergebnisse zu prüfen und womöglich noch unbekannte be-
einflussende Faktoren zu identifizieren. Gemeinsam mit 
den Erkenntnissen dieser Arbeit könnte daraus ein theore-
tisches Modell zur inter-und intraprofessionellen Zusam-
menarbeit in Ausnahmensituationen auf der Intensivsta-
tion abgeleitet werden, welches zeitliche Verläufe und 
mögliche Wechselwirkungen aufzeigt.
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