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Mitarbeiterbefragung

Sind Sie zufrieden?
Wer gute Mitarbeiter halten möchte, muss dafür sorgen, dass sie zufrieden sind. Mit dem Gehalt, der 
Kollegialität, der Anerkennung persönlicher Leistungen, mit Weiterbildungs oder Aufstiegsmöglich
keiten. Wie es um die Zufriedenheit von  Pflegekräften in den Kinderkrankenpflegediensten aussieht,  
hat unsere Autorin in einer Pilotbefragung eruiert. Elisabeth BaumWetzel

Alle reden vom Fachkräftemangel. 
Besonders in der Häuslichen Kin-

derkrankenpflege, wo fast nur mit Fach-
kräften gearbeitet wird. Da immer mehr 
schwerkranke Kinder zu Hause gepflegt 
werden sollen, suchen viele Kinderkran-
kenpflegedienste ständig nach neuen Fach-
kräften. Das bedeutet: Kinderkrankenpfle-
gedienste konkurrieren um Pflegefachkräf-
te. Um in diesem Wettbewerb zu bestehen, 
muss der Pflegedienst einerseits potenziel-
len neuen Mitarbeitern einen ansprechen-
den Arbeitsplatz anbieten. Und er muss an-
dererseits dafür sorgen, dass die vorhande-
nen Mitarbeiter zufrieden sind. Ansonsten 
besteht die Gefahr, dass unzufriedene Mit-
arbeiter abwandern oder sogar abgewor-
ben werden. Besonders schwer trifft es 
Kinderkrankenpflegedienste, wenn eigene, 
unzufriedene Mitarbeiter einen neuen 
Pflegedienst gründen und auf mittlere 
Sicht Kollegen und Pflegekunden abziehen. 
Vor diesem Hintergrund ist es besonders 
wichtig, dass die Mitarbeiter in ihrem Kin-
derkrankenpflegedienst zufrieden sind.

Wie erfährt die Geschäftsführung, ob 
die Mitarbeiter zufrieden sind? Und was 
sind aus Sicht der Mitarbeiter die Stärken 

des eigenen Pflegedienstes – denn diese 
sind die Pluspunkte, mit denen potenzielle 
neue Mitarbeiter gewonnen werden. 

Viele Eindrücke gewinnt die Geschäfts-
führung natürlich in den Gesprächen mit 
einzelnen Mitarbeitern. Hier ist jedoch Vor-
sicht geboten: Diese Eindrücke sind bruch-
stückhaft und zufällig. Wer systematisch er-
fassen will, wie zufrieden die Pflegekräfte 
sind und wo die eigenen Stärken liegen, für 
den ist eine Mitarbeiterbefragung das pas-
sende Instrument.

pilotbefragung in drei 
 kinderkrankenpflegediensten
Wie läuft eine Mitarbeiterbefragung ab? 
Zu welchen Themen werden die Mitar-
beiter befragt? Wo liegen Stärken und 
Schwächen der Pflegedienste? Die Auto-
rin hat in einem Pilotprojekt zwischen 
September und November 2014 die Mit-
arbeiter von drei Kinderkrankenpflege-
diensten mit einem identischen Fragebo-
gen befragt. Jeder der drei Pilotdienste be-
schäftigt zwischen 30 und 50 Pflegekräfte. 
Einige Ergebnisse der Befragung, die im 
kommenden Jahr auf weitere Kinderkran-
kenpflegedienste in Deutschland ausge-

weitet werden soll, werden im Folgenden 
kurz vorgestellt.

die themen des fragebogens
Um den Aufwand der teilnehmenden Diens-
te und ihrer Mitarbeiter gering zu halten, 
beschränkte sich der Fragebogen auf insge-
samt 23 Fragen zu den folgenden Themen:

 ■ Zufriedenheit mit dem Gehalt
 ■ Anerkennung durch den Vorgesetzten
 ■ Fallbesprechungen und Supervision
 ■ Kollegialität
 ■ Versorgung der Kinder und Familien
 ■ Arbeitsmotivation
 ■ Verbundenheit mit dem Kinderkranken-

pflegedienst
 ■ Information und Mitbestimmung
 ■ Gerechtigkeit

Neben den standardisierten Fragen hat-
ten die Mitarbeiter auch die Möglichkeit, 
Mitteilungen an die Geschäftsführung als 
Freitext zu verfassen.

die Beteiligung an der 
 pilotbefragung
Die Mitarbeiter erhielten den Fragenbogen 
auf einer DIN A4-Seite zusammen mit ih-
rer Gehaltsbescheinigung per Post. Beige-
fügt war ein frankierter Rückumschlag. Die 
Mitarbeiter sollten den Fragebogen inner-
halb von zwei Wochen an die externe Be-
raterin senden, die die Befragung durchge-
führt und die Bögen ausgewertet hat. Die 
Befragung war selbstverständlich anonym. 

In den drei Pilotdiensten nahmen zwi-
schen 58 und 76 Prozent der Beschäftigten 
an der Befragung teil. Damit lagen aussa-
gekräftige Ergebnisse vor. 

stärken der pilotdienste
Alle drei Dienste erhielten bei den Fragen 
nach der Kollegialität im Team und der 
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Kasuistik 1

Einleitung
!

Verrucae planae (juveniles) sind flache Virus-
akanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugend-
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopf-
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitä-
ten können sich plane Viruswarzenmanifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufi-
ges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimier-
ten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolo-
gen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augen-
merk auf die entsprechende Problematik im
Kindes- und Jugendalter gelenkt.

Kasuistik
!

Anamnese
Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11-
jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symp-
tomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
(●" Abb.1,●" Abb.2,●" Abb.3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.

Schäfer J et al. Generalisierte Verrucae planae… Akt Dermatol 2012; 38: 1–4

Zusammenfassung
!

Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretro-
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyn-
droms präsentieren. Bei unserem Patienten bes-
serte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.



107PR A xIS

www.thieme.de/jukip JuKip 3|15 

Fo
to

: M
H/

Fo
to

lia
.c

om

Verbundenheit mit dem Pflegedienst sehr 
gute Ergebnisse. Das ist schon mal erfreu-
lich, jedoch keineswegs selbstverständlich. 
Und auch gute Ergebnisse können weiter 
verbessert werden. Die Verbundenheit mit 
dem Pflegedienst zeigt sich übrigens auch 
an der Rücklaufquote – wer sich verbun-
den fühlt, macht sich auch die Mühe, einen 
Fragebogen auszufüllen. 

Wird die Verbundenheit mit dem Pfle-
gedienst im Fragebogen als nicht sehr eng 
beurteilt und ist die Rücklaufquote ver-
gleichsweise gering, gilt es nach den tie-
feren Ursachen zu forschen. So fühlen sich 
z. B. geringfügig Beschäftigte, die nur we-
nige Stunden pro Woche arbeiten, oftmals 
weniger verbunden mit dem Pflegedienst. 
Bei einer großen Zahl geringfügig beschäf-
tigter Pflegekräfte lohnt es sich zu überle-
gen, wie diese gezielt angesprochen und 
eingebunden werden können. Eine gerin-
ge Verbundenheit kann aber auch ganz an-
dere Ursachen haben, z. B. das Gefühl von 
mangelnder Gerechtigkeit. Zeigt die Frage 
nach der Einschätzung der Gerechtigkeit 
im Pflegedienst ebenfalls keine große Zu-
friedenheit, könnte hier eine Ursache für 
die mangelnde Verbundenheit liegen. Es ist 
also wichtig, die Ergebnisse einzelner Fra-
gen im Gesamtzusammenhang zu sehen.

schwächen der pilotdienste
Handlungsbedarf besteht natürlich bei den 
Ergebnissen, die deutlich auf Unzufrieden-
heit hinweisen. So waren viele der befrag-
ten Pflegekräfte mit ihrem Gehalt eher un-
zufrieden. Die Geschäftsführung sollte hier 
zunächst prüfen, ob das Gehaltsgefüge im 
Dienst unterhalb der Durchschnittswerte 
für Pflegekräfte liegt. Ist dies nicht der Fall 
und zahlt der Dienst überdurchschnittliche 
Gehälter, tut vielleicht nur Aufklärung Not, 
um die Zufriedenheit an diesem Punkt zu 
verbessern.

In allen drei Diensten waren die Be-
schäftigten mit den Möglichkeiten der 
Mitsprache unzufrieden. Dies kann über 
interne Dienstbesprechungen positiv be-
einflusst werden: Finden Dienstbespre-
chungen nur selten statt, könnte die 
Häufigkeit erhöht werden. Ein anderer 
Ansatzpunkt kann darin bestehen, Dienst-
besprechungen so zu moderieren, dass die 
Mitarbeiter ihre Fragen, Meinungen und 
auch Kritik besser einbringen können.

Ein weiterer kritikwürdiger Aspekt in 
allen drei Pilotdiensten war die Anerken-
nung persönlicher Leistungen. Regelmä-
ßige, mindestens einmal jährlich statt-
findende Mitarbeitergespräche sind eine 
wichtige Möglichkeit, dem einzelnen Mit-
arbeiter regelmäßig ein Feedback über sei-
ne individuellen Stärken und Schwächen 
zu geben. 

unterschiede in den diensten
Neben diesen ähnlichen Tendenzen in den 
drei Pilotdiensten gibt es natürlich auch 
sehr spezifische Problemfelder in einzelnen 
Diensten. So gingen in den drei Pilotdiens-
ten beispielsweise die Bewertungen der Zu-
friedenheit mit der Dienstplanung oder zu 
dem Gefühl, dass es gerecht zugeht, weit 
auseinander, wie → abb. 1 zeigt. 

Die Dienstplanung ist das organisato-
rische Herzstück in jedem Kinderkran-
kenpflegedienst: Hier wird festgelegt, 
wer wann wie und bei wem arbeitet. Die 
Dienstplanung hat direkten Einfluss auf 
die Planbarkeit der eigenen Freizeit. Unzu-
friedenheit mit der Dienstplanung hat da-
her deutlichen Einfluss auf die Gesamtzu-
friedenheit der Mitarbeiter. 

mitarbeiterbefragung als 
 instrument zur systematischen 
 erfassung und Verbesserung der 
 zufriedenheit der pflegekräfte
Wer sich mit dem Gedanken trägt, eine 
Mitarbeiterbefragung in seinem Dienst 
durchzuführen, sollte allerdings eins be-
denken: Eine einmalige Befragung lie-
fert nur erste Hinweise. Die Ursachenfor-
schung muss danach weitergehen. 

Zudem müssen die gewonnen Daten 
richtig eingeordnet werden: Was sagt es 
etwa, wenn 75 % der Mitarbeiter mit der 
Kollegialität zufrieden sind? Dies scheint 
ein gutes Ergebnis zu sein. Sind in ande-

ren Diensten aber regelmäßig mehr als 
85 % der Mitarbeiter mit der Kollegialität 
zufrieden, wären 75 % ein eher schlechtes 
Ergebnis! Waren hingegen im Vorjahr im 
eigenen Pflegedienst nur 60 % mit der Kol-
legialität zufrieden, sind 75 % im Folgejahr 
ein gutes Ergebnis.

Richtig interessant werden die Ergeb-
nisse einer Befragung also erst im Ver-
gleich: entweder mit eigenen Ergebnissen 
aus den Vorjahren oder mit Ergebnissen 
aus anderen, ähnlichen Diensten.

FAzit
 ■ In Zeiten des massiven Fachkräfteman-
gels ist die Zufriedenheit der vorhande-
nen Mitarbeiter existenziell wichtig für 
das Fortbestehen des eigenen Dienstes.

 ■ Eine Mitarbeiterbefragung liefert die 
Grundlage dafür, die Zufriedenheit der 
eigenen Mitarbeiter zu erfassen und 
gezielt verbessern zu können.

 ■ Die Ergebnisse einer Mitarbeiterbefra-
gung werden vor allem im Vergleich 
mit anderen Diensten aussagekräftig.

 ■ Es bedarf einer individuellen Auswer-
tung: Die Ergebnis müssen für jeden 
Dienst spezifisch ausgewertet und 
interpretiert werden. ▄
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Wie zufrieden sind Sie mit der Dienstplanung im Pflegedienst?

Dienst 1

Dienst 3

Dienst 2

4 %12 %46 %38 %

16 %19 % 23 % 42 %

8 %50 %42 %

Sehr zufrieden zufrieden etwas unzufrieden sehr unzufrieden

Abb. 1 Die Zufriedenheit mit der Dienstplanung lag bei den Mitarbeitern der drei befragten 
Pilotdienste weit auseinander. 
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Einleitung
!

Verrucae planae (juveniles) sind flache Virus-
akanthome, die gehäuft bei Kindern und Jugend-
lichen auftreten. Prädilektionsstelle ist der Kopf-
Hals-Bereich, aber auch an Rumpf und Extremitä-
ten können sich plane Viruswarzenmanifestieren.
Typischerweise finden sich zahlreiche, regellos
verteilte, kleine flache Papeln, gelegentlich mit
diskreter Hyperpigmentierung.
Viruswarzen durch humane Papillomviren (V.
planae juveniles, sowie Verrucae vulgares) sind
auch bei immunkompetenten Kindern ein häufi-
ges und oft therapierefraktäres Problem. In der
Regel kommt es bei Immunkompetenten jedoch
nach monatelangem Verlauf zur Spontanheilung.
Die Manifestation multipler oder generalisierter
HPV-induzierter Warzen bei immunsupprimier-
ten, insbesondere organtransplantierten oder
HIV-positiven Erwachsenen ist dem Dermatolo-
gen gut bekannt. Seltener wird jedoch das Augen-
merk auf die entsprechende Problematik im
Kindes- und Jugendalter gelenkt.

Kasuistik
!

Anamnese
Bei Erstvorstellung wurde berichtet, dass der 11-
jährige Patient äthiopischer Herkunft bereits seit
ca. 6 Jahren zunehmend zahlreiche kleine symp-
tomlose Knötchen, insbesondere im Gesicht und
am Hals, entwickelt hatte. Aufgrund sprachlicher
Barrieren war die Anamnese nur eingeschränkt
möglich. Vorerkrankungen wurden zunächst
verneint, jedoch wurde über die Einnahme von
Tabletten seit ca. 3 Jahren berichtet. Im weiteren
Verlauf konnte eruiert werden, dass es sich hier-
bei um eine orale antiretrovirale Therapie han-
delte (Lopinavir/Ritonavir).

Klinischer Befund
Hauttyp V. Am gesamten Integument unter
Betonung von Gesicht, Hals und Rumpf fanden
sich zahlreiche, regellos verteilte, überwiegend
hypopigmentierte Papeln von 2–4mm Durch-
messer. Keine entzündliche Begleitreaktion
(●" Abb.1,●" Abb.2,●" Abb.3).
Differenzialdiagnostisch wurden ein Lichen niti-
dus oder plane Warzen in Erwägung gezogen.
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Zusammenfassung
!

Ein 11-jähriger Junge stellte sich aufgrund seit
Jahren bestehender generalisierter asymptoma-
tischer kleiner Papeln in unserer kinderdermato-
logischen Sprechstunde vor. Histologisch konnte
die klinische Verdachtsdiagnose planer Virus-
warzen bestätigt werden. Zugrundeliegend be-
stand bei unserem Patienten eine HIV-Infektion
im Kindesalter. Auch unter suffizienter antiretro-
viraler Therapie zeigte sich keine Verbesserung
des Hautbefundes. Die Therapie (multipler bzw.

generalisierter) planer Warzen kann sich auch
bei Immunkompetenten schwierig gestalten.
Insbesondere bei HIV-infizierten Patienten kann
sich ein therapierefraktärer Verlauf jedoch auch
im Rahmen des sog. Immunrekonstitutionssyn-
droms präsentieren. Bei unserem Patienten bes-
serte sich der Befund schließlich unter topischer
Vitamin-A-Säure-Therapie.
Bisher gibt es trotz der vermutlich zunehmenden
klinischen Relevanz nur wenige Berichte über die
generalisierte Manifestation planer Warzen bei
jugendlichen Patienten mit HIV-Infektion.


