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Psychiatrie: Versorgung gefährdet, 

Arbeiten gesundheitsgefährdend  
06/21 
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ver.di-Versorgungsbarometer 2021 
Psychiatrie 

Das Jahr 2021 ist ein Superwahljahr. In mehre-

ren Bundesländern finden Landtagswahlen 

statt, im September die Bundestagswahl. Kon-

krete Verbesserungen für das Gesundheitswesen 

sind bislang nicht durch die Politik umgesetzt wor-

den, ver.di macht deshalb weiter Druck.  

Mit dem „Versorgungsbarometer“ hat ver.di eine 

bundesweite Umfrage in den Teilbranchen Alten-

pflege, Krankenhäuser sowie in deren Servicebe-

reichen durchgeführt. In der Psychiatrie fand die 

Umfrage bereits in 2019 statt und wurde nun er-

wiederholt. Die Ergebnisse zeigen deutlich, wie 

hoch der Druck auf die Arbeitsbedingungen und 

damit auch auf die Versorgungsqualität ist. Ver-

bindliche Personalvorgaben, faire Bezahlung, 

Schluss mit Tarifflucht und eine bedarfsgerechte 

Finanzierung sind lange überfällig! 

 

Zusammenfassung 

 Über 1800 Psychiatriebeschäftigte melden sich zu Wort. Darunter überwiegen mit fast drei Vier-

teln der Teilnehmenden Pflegekräfte, aber auch Ergo- Physio- Logo-, Kunst- und Musikthera-

peut*innen, Sozialdienst, Psycholog*innen und Psychologische Psychotherapeut*innen und PiAs 

sowie Ärzt*innen haben sich beteiligt – das ganze Spektrum der multiprofessionellen Teams.  

 Die Ergebnisse sind alarmierend: Die Gesamtbewertung der Versorgungssituation bewegt sich im 

Bereich gefährdeter Versorgung und gesundheitsgefährdenden Arbeitens (siehe Grafik) 

 68,8% der Beschäftigten in den Psychiatrien werten die Personalausstattung als „knapp“ oder 

„viel zu gering“. 

 39% der Befragten, die für mehr als 20 Patient*innen zuständig waren, berichten, dass auf der 

Station der Nachtdienst allein arbeitet. Dies gilt auch für 22% der Befragten auf Akutstationen.  

 Ein wichtiges Thema der Kommentare waren die Diskontinuität der Team zusammensetzung und 

deren Folgen. 

 Deutlich zeichnet sich der Zusammenhang von Versorgungsqualität und Personalausstattung ab: 

je skeptischer die Beschäftigten ihre Personalsituation einschätzen, desto stärker benennen sie 

auch erhebliche Defizite in der Qualität.  

 43% der Beschäftigten haben in den vier Wo-

chen vor der Befragung körperliche Übergriffe 

gegen sich selbst erlebt. Über 75% Prozent wa-

ren in diesem Zeitraum mit Beschimpfungen 

konfrontiert. 
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 Drei von fünf Beschäftigten haben in den letzten vier Wochen mindestens eine Zwangsmaßnahme 

miterlebt, knapp ein Drittel mindestens einmal die Woche, ca. 8% erleben das praktisch in jedem 

Dienst.  

 Ca. 50% meinen, dass „ungefähr die Hälfte“ oder „fast alle“ dieser Zwangsmaßnahmen mit einer 

besseren Personalausstattung vermeidbar gewesen wären.  

 In hunderten Kommentaren wiesen die Beschäftigten auf den Zusammenhang von fehlendem 

Personal, Unterversorgung, Eskalation und psychischer Belastung hin. 

 Drei von vier Beschäftigten (74%) können sich nicht vorstellen, mit der derzeitigen Personalaus-

stattung bis zur Rente in der Psychiatrie weiterzuarbeiten.  

Gesamtergebnis 

69 Prozent der Beschäftigten in den Psychiatrien werten die 

Personalausstattung als „knapp“ oder „viel zu gering“. Dies ist zwar 

eine leichte Verbesserung zum Versorgungsbarometer 2019. Hier ma-

chen sich ggf. niedrigere Patientenbelegungen durch Corona, evtl. 

aber auch erste Personalaufstockungen infolge der Umsetzung der 

Psychiatrie-Personalrichtlinie PPP-RL bemerkbar
1
. Angesichts des 

hohen Stellenwertes der Personalausstattung für gute 

Versorgungsqualität in der Psychiatrie ist die Zahl jedoch immer noch 

ein alarmierendes Warnzeichen.  

Personelle Besetzung (Beispiel Nachtdienst)  

Alleinarbeit in der Psychiatrie ist u.a. deshalb problematisch, weil es immer wieder zu Krisensituationen 

kommt, in denen Patient*innen manchmal auch aggressiv werden. Dennoch berichten knapp 46 Prozent 

derjenigen, die Angaben zur Schichtbesetzung machten, dass eine Fachkraft allein (auch ohne Hilfskraft) 

im Nachtdienst gearbeitet hat. Auf Stationen mit mehr als als 20 Pa-

tient*innen trifft das immer noch für knapp 39 Prozent zu. Sogar auf 

Akutstationen berichten dies 22 Prozent. ver.di fordert: keine Nacht 

allein!  

                                                
1
 Ein* psychologische Psychotherapeut*in einer Tagesklinik schreibt z.B.: „Die aktuelle Belegung ist aufgrund der 

Coronapandemie deutlich reduziert. Zur Zeit haben wir insgesamt 10 Patienten in 2 Halbtagesschichten (jeweils 5 

Pat.) um die AHA L-Regeln weitestgehend einhalten zu können. Normalerweise sind wir mit ca. 18 Patienten belegt. 
Dann stellt sich die Versorgungssituation deutlich anders dar.“ 

Nach deiner Einschätzung ist die 

Besetzung bei euch heute:  

sehr gut 5,7% 

gerade richtig 25,5% 

Knapp 50,3% 

viel zu gering 18,5% 

Gesamt 100,0% 

Besetzung im Nachtdienst,  
Beispiele 

Alle Einträge aus der Psychiatrie 

Eine Fachkraft 45,8% 

Zwei Fachkräfte 44,0% 

Auf psychiatr. Akutstationen  

(Anteil aller Einträge von solchen 
Stationen)  

Eine Fachkraft 22,0% 

Zwei Fachkräfte 58,8% 

Auf Stationen > 20 Pat.  

(Anteil aller Einträge von solchen 
Stationen) 

Eine Fachkraft 38,8% 

Zwei Fachkräfte 44,0%  

„Einzelnachtwache, egal wo im Psych.Bereich, ist völlig unverständ-

lich!!!! (Pflegefachkraft, Normalstation)“ 

„Nachtdienste werden bei uns nur mit einer Person von Station be-

setzt, die davon die meiste Zeit alleine ist. Das ist patientengefähr-

dend, und vor allem auch keine sicheres Gefühl für die Person im 

Nachtdienst. Wir haben oft Zuführungen, Suizidversuche und gene-

rell sehr hochgefahrene Jugendliche (…)  Nirgendwo sollten Nacht-

dienste allein gemacht werden!“ (Pflegefachkraft, Kinder und Ju-

gendpsychiatrie Akutstation) 
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Zusammenhang von Personalnot und Qualität  

Sehr deutlich äußern sich die Kolleginnen und Kollegen zum Zusammenhang von Personalnot und man-

gelnder Versorgungsqualität: je kritischer die Personalausstattung eingeschätzt wird, desto negativer wer-

den auch die Einzelfragen zur Versorgung beantwortet  Auch in den Kommentaren wurde vielfach sehr 

prägnant darauf hingewiesen. 

 

Auswertung der Einzelfragen  

Im Folgenden werden ausgewählte Fragen zur Arbeitssituation und Versorgungsqualität gesondert be-

trachtet. 

Haben alle Einzeltherapieeinheiten stattgefunden, die der/die Patient*in individuell benötigt? 

Einzeltherapien gehören zum 

Kern psychiatrischer Behand-

lung. Doch nicht überall kön-

nen diese nach Bedarf statt-

finden. Mehr als 60 Prozent 

Prozent der Befragten gaben 

an, dass dies in ihrer letzten 

Schicht „nur zum Teil“, „nur 

sehr eingeschränkt“ oder „nicht möglich“ gewesen sei. 

 

Konnten die Gespräche mit den Patient*innen ungestört, gegenseitig ergänzend und wie ge-

plant stattfinden? 

Gerade in der Psychiatrie ist 

ein guter Kontakt zum Patien-

ten, ein intensive  Zuhören 

und damit gute Gesprächssi-

tuationen essentiell für die Be-

handlung. Doch nur ein Drittel 

konnte vollständig oder über-

wiegend  ungestört und wie 

geplant mit den Patient*innen kommunizieren, bei allen anderen traf diese mehr oder weniger auf 

„Es ist traurig, dass sich die Behandlung der 

Patienten nicht am Bedarf, sondern an der 

Vergütungsstruktur orientiert. Als Personal 

fühle ich mich oft ausgepresst, wie eine "Zit-

rone". Psychotherapeutische Gespräche, wie 

am Fließband. So kann man nicht dauerhaft 

gesund bleiben.“ Psychologische*r Psycho-

therapeut*in,  Psychiatrische Institutsambu-

lanz 

„Es wäre wichtig gerade im gerontopsychiatrischen Bereich 

dass mit mehr Personal gearbeitet wird. Diese Patienten 

bedürfen einer "speziellen" Pflege und Betreuung und 

brauchen Zeit und Ruhe. Im normalen Stationsalltag gehen 

die Bedürfnisse dieser Patienten öfter Mal unter weil eben 

gerade nicht die Zeit für ein kurzes Gespräch ist. Ich arbeite 

so gerne mit diesen Menschen zusammen aber es müsste 

sich am Personalschlüssel gewaltig was ändern.“ (Pflege-

fachkraft, Gerontopsychiatrie) 

Einzeltherapien 
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Schwierigkeiten. Eine wichtige Grundlage guter psychiatrischer Versorgung kann damit nicht adäquat 

stattfinden. 

Fanden alle benötigten fachtherapeutischen und pflegerischen Gruppenaktivitäten statt? 

Bei 39 Prozent fanden die Grup-

penaktivitäten nur sehr einge-

schränkt oder gar nicht statt, bei 

weiteren 26 Prozent nur zu Teil. 

Hier sind sicher Corona-Einschrän-

kungen spürbar, Beschäftigte be-

richten aber auch davon, dass sol-

che Aktivitäten aufgrund Personalmangel wegfallen.   

War begleiteter Ausgang für alle Patient*innen bei Bedarf möglich?  

Knapp 35 Prozent gaben an, dass begleiteter Ausgang nicht möglich war. Dies 

mag zum Teil der Corona-Situation geschuldet sein. Doch die Frage war schon 

2019 eines der Schlusslichter der Befragung. Deutlich wird, dass individuelle 

Einzelbetreuung bei knappem Personal unter den Tisch fällt. Für untergebrachte, 

akut Kranke Patient*inneen heißt das, die Station gar nicht verlassen zu können.  

 

Konnte Zeit für die Schaffung + Erhaltung eines guten Stationsmilieus aufge-

wendet werden? 

Nur 28 Prozent gelang es, ausreichedn Zeit für  ein 

therapeutisch zuträgliches Stationsmilieu aufzu-

wenden, also die Herstellung einer Atmosphäre von 

Verlässlichkeit, Empathiefähigkeit, Sicherheit, ge-

ordneten Verhältnissen. Ohne die Zeit, hier wirksam 

zu werden, fehlt eine wichtige Grundlage der Be-

handlung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Personal wird meistens, sobald man mit mehreren im Dienst ist, zur Aushilfe abgezogen. Dadurch gehen sehr 

viele therapeutische und pflegerische/ pädagogische Aufgaben verloren (z.B. unsere Gruppenangebote, welche 

wir leiten oder die Bezugspflege, (…). Meist kann man nur die Basisaufgaben erledigen und das reduziert sich 

auf die Mahlzeiten, Vitalwerte, Medikamente und vereinzelte Gespräche.“  (Pflegefachkraft, Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie) 

begleiteter Ausgang 

Stationsmilieu 
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Kündigungen, Stationshopping und Fluktuation 

Die schwierige Arbeitssituation führt immer wieder zu 

Personalwechsel und unbesetzten Stellen, die dann 

wieder neue Belastungen und Schwierigkeiten in der 

Versorgung hervorrufen, und das berufsgruppen-

übergreifend, weil die Arbeit im multiprofessionellen 

Team negativ beeinflusst wird.  

Ein großes Problem stellen auch kurzfristige Ausfälle 

dar: Hier werden Krankenhäuser durch besseres Aus-

fallmanagement wesentlich nachsteuern müssen, um 

die Situation zu verbessern  und die Personalvorgaben 

der PPP-RL einzuhalten. Ausfälle werden teilweise durch Hin- und Herschieben zwischen Stationen ver-

sucht auszugleichen, was neue Probleme hervorruft.  

 

Zwang und und Übergriffe 

Nach wie vor ist das Level von Übergriffen gegen Beschäftigte in 

den Psychiatrien sehr hoch.  43 Prozent der Beschäftigten haben in 

den vier Wochen vor der Befragung körperliche Übergriffe gegen 

sich selbst erlebt. Über 75 Prozent waren in diesem Zeitraum mit 

Beschimpfungen konfrontiert.  

Übergriffe sind eng verknüpft mit darauf folgenden  

Zwangsmaßnahmen gegen Patient*innen, die einen 

erheblichen Grundrechtseingriff darstellen und zu 

Recht nur zulässig sind, wenn alle vorhergehenden 

Maßnahmen gescheitert sind. Hier lässt sich der Zu-

sammenhang zum Personalmangel sehr gut zeigen 

So fielen die Antworten auf die Frage, ob 1:1-Be-

treuung zur Verhinderung von Zwangsmaßnahmen 

vorausschauend gewährleistet werden können, 

deutlich positiver aus, wenn die Kolleg*innen ihre 

„Zuletzt haben 2 Kolleginnen gleichzeitig gekün-

digt, so dass ab April 2 Stellen unbesetzt sind, da 

der Arbeitgeber einen Einstellungsstop verhängt 

hat. Aus meiner Sicht und der meines Teams ist da-

mit eine Versorgung der Patienten nicht mehr ge-

währleistet.“ (Psychologische*r Psychothera-

peut*in, Akutstation Kinder- und Jugendpsychiat-

rie) 

„Die personelle Ausstattung ist grundsätzlich relativ gut. Allerdings gab es viele kurzfristige Ausfälle von Kolle-

gen was das zu erheblicher Mehrarbeit und Übergriffen von Patienten geführt hat.“ (Pflegefachkraft, Akutsta-

tion).  

„Wenn alle Mitarbeiter da sind  und keine Krisen zu handeln, läuft es reibungslos, aber sobald ein Rädchen im 

Getriebe gestört ist, wird es hektisch. Krank zu sein, fällt in diesem System schwer. (Heilerziehungspfleger, Ta-

gesklinik) 

 

„Dadurch, dass Pflegekräfte immer wieder aufgrund von Personalmangel stationsübergreifend eingesetzt wer-

den müssen, ist die Kontinuität der fachgerechten interdisziplinären Behandlung nur eingeschränkt und durch 

wenig  Konsequenz schlechter Gewährleistet. Wobei die Not der Akutstationen bei Personalmangel ebenfalls 

offensichtlich ist.“ (Beschäftigte auf psychosomatischer Station) 

„Leider geht man mittlerweile mit 

Angst auf Arbeit da man oft vor 

Angriffen ungeschützt ist“ Pflege-

kraft, Gerontopsychiatrie 
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Personalausstattung als gut einschätzten (sieh Grafik). Ca. 50 Prozent meinen, dass „ungefähr die 

Hälfte“ oder „fast alle“  Zwangsmaßnahmen mit einer besseren Personalausstattung vermeidbar gewe-

sen wären.    

Auswirkungen von Corona  

Die Corona-Pandemie hat unterschiedliche, teils wi-

dersprüchliche Auswirkungen auf die Beschäftigten 

und Patient*innen. Teils wurden und sind immer noch 

die Patientenbelegungen stark reduziert, wodurch in 

manchen Einrichtungen Druck aus der Situation ge-

nommen wurde.. Das führt jedoch andererseits auch 

zu Ansätzen, Personal zu reduzieren und löst damit 

viele Ängste aus.  

Auf der anderen  Seite wird durch Kontaktbe-

schränkungen und Hygieneregeln die menschliche 

Interaktion, das Kernstück psychiatrischer Versor-

gung, stark erschwert. So sprechen 79 Prozent von 

mehr oder weniger starken Einschränkungen der Ver-

sorgungsqualität in der Psychiatrie in der Pandemie.  

Auch die eigene Arbeitssicherheit leidet. Über die 

Hälfte fühlten sich zum Befragungszeitraum nur teil-

weise, eingeschränkt oder gar nicht gut geschützt vor 

Infektionen am Arbeitsplatz. Dazu passt auch, dass im-

mer noch 17 Prozent von deutlichen Problemen beim 

Zugang zu Schutzausrüstung berichteten, und gut ein 

Drittel klare Konzepte für den Umgang mit Infizierten und Verdachtsfällen (teilweise) vermissen.  

 

 

 

 

 

 

 

Grundsätzlich ist durch die Corona-Situation ein hö-

herer finanzieller Druck zu spüren, wobei sich die 

Arbeitsanforderungen teilweise deutlich erhöht ha-

ben bei gleichzeitig reduziertem Personal im interdis-

ziplinären (therapeutischen) Team, die Arbeit nur 

noch teilweise im Sinne des sozialarbeiterischen 

Selbstverständnisses befriedigend erledigt werden 

kann (Sozialdienst, Suchtpsychiatrie) 

Exkurs: Situation der Psychotherapeut*innen in Ausbildung:  

„Als PiA möchte ich auf die besonders prekäre Lage aufmerksam machen. So verdiene ich (…) zwar verhältnis-

mäßig gut – zugleich wird mir jedoch der selbe Verantwortungsbereich zugeschoben, wie einer approbierten 

Psychotherapeutin. Zusätzlich gibt es zwar offiziell eine Supervision, praktisch findet diese jedoch nicht statt. Das 

überfordert mich - beinahe ständig. Ich habe teilweise keine Ahnung, was ich hier mache. Hier etwas zu anzu-

sprechen traue ich mich nicht, weil ich Angst habe, den Job zu verlieren (…)“ (PiA, Suchtpsychiatrie) 

 „Corona erleichtert quantitativ den Arbeitstag, ver-

schlechtert diesen jedoch qualitativ enorm.“ (Spezi-

altherapeutin, Tagesklinik 

„Aktuell habe ich durch meine Versetzung auf die 

Covid-Screening Station (…) einen ausreichenden 

Personalschlüssel, durch den die Schichten gut be-

setzt sind. Auf [der vorigen Station] waren die Ar-

beitsbedingungen und der Personalschlüssel unmög-

lich und sehr belastend. Unter diesen Umständen 

war und ist eine menschenwürdige und passende 

Pflege kaum bis gar nicht durchzuführen.“ (Pflege-

fachkraft, Allgemeinpsychiatrie)  
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Nicht bis zur Rente  

74 Prozent haben auf die Frage, ob sie sich vorstel-

len können „mit der derzeitigen Personalausstat-

tung bis zur Rente in der Psychiatrie zu arbeiten“, 

mit Nein geantwortet. Doch was dann?   

Auch hier war deutlich: wer aktuell eine knappe o-

der zu geringe Personalausstattung konstatiert, ist 

auch skeptisch, bis zur Rente weiterarbeiten zu 

können oder zu wollen.  

 

 

Zusammenhang zu PEPP und Privatisierung 

Obwohl das Thema nicht explizit angesprochen war, hoben 

Beschäftigte in den Kommentaren hervor, dass sie die Ursa-

che der schwierigen Versorgungssituation auch im Finanzie-

rungssystem PEPP sowie der Privatisierung von Gesundheits-

einrichtungen sehen.   

 

 

 

 

  

Einordnung der Ergebnisse 

Die Personalsituation in den psychiatrischen Krankenhäusern zeigt sich im Versorgungsbarometer weiter-

hin am Limit. Corona hat zusätzliche Belastungen und Einschränkungen mit sich gebracht. Auf vielen 

Stationen ist ein am Bedarf der Patient*innen orientiertes Arbeiten nicht mehr oder nur noch einge-

schränkt möglich. Das führt im Wechselspiel zu einer weiterhin hohen psychischen und physhischen Ge-

sundheitsgefährdung durch Übergriffe und Beschimpfungen sowie zu vermeidbaren Zwangsmaßnah-

men. Mit dem Engagement der Beschäftigten allein ist diese Mangelsituation nicht mehr zu kompensie-

ren. Wenn nicht massiv gegengesteuert wird, droht eine weitere Verschlechterung der Versorgungssitu-

ation. Notwendig ist eine deutliche Aufstockung der Personalausstattung mit qualifiziertem Fachpersonal 

und eine reale, 100 Prozent Umsetzung der Personalrichtlinie PPP-RL. Bedarfsgerechte Personalausstat-

 „Es sollte verboten werden mit Gesundheit/Krankheit  

Profit zu machen.“ Pflegekraft 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

sehr gut

gerade richtig

knapp

viel zu gering

Je knapper das Personal (vertikale Achse), desto 
weniger können sich Beschäftigte vorstellen, bis zur  

Rente zu arbeiten (horizontale Säulen)

ja nein

 „Das derzeitige PEPP - Vergütungssystem ist ein Bürokra-

tiemonster und unerträglich.“ (Verwaltungsangestellte) 

„Das Gesundheitssystem hätte niemals an 

die freie Wirtschaft verhökert [werden 

dürfen]. Seitdem rücken absurde und 

letztlich menschenverachtende Dinge (wie 

z.B. Kodierfachkräfte, MDK und defizitori-

entiertes Dokumentieren) in den Vorder-

grund und der Patient in den Hinter-

grund.“ (Psychologische Psychothera-

peut*in, Allgemeinpsychiatrie) 

 „Ich werde wohl bis zur Rente durchhalten müssen, 

schaffe das aber nur in 25 Std/ Woche. Das wird sich 

bei der Rente deutlich bemerkbar machen“ (Pflege-

fachkraft, Allgemeinpsychiatrie) 
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tung und ihre Umsetzung – d.h. die Personalkapazitäten für Ausfallmanagement, Leitungs- und Quer-

schnittsaufgaben etc. müssen zudem ausfinanziert werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss und die 

Politik stehen in der Verantwortung, unverzüglich eine bedarfsgerechtes Personalbemessungssystem für 

die Psychiatrie auf den Weg zu bringen.  

 

Das ver.di-Versorgungsbarometer – Methodik  

Das Versorgungsbarometer wurde vom 8. März bis 12. Mai 2021 von ver.di in somatischen, psychiatri-

schen und psychosomatischen Krankenhäusern und Fachabteilungen, stationären und ambulanten Pfle-

geeinrichtungen sowie Servicebetrieben durchgeführt.  

Mit Hilfe eines je nach Versorgungsbereich angepassten Fragebogens, der wahlweise online oder als 

Excelvorlage ausgefüllt werden konnte, beantworteten Kolleg*innen, überwiegend aus pflegerischen Be-

rufen, Fragen zur Versorgungs- und Arbeitssituation.  

Die Antworten wurden mithilfe einer Umrechnungsformel in ein Barometer visuell transformiert, das den 

Zustand der Versorgung deutlich macht. Dazu erhielten die jeweils 5 möglichen Antworten jeweils eine 

numerische Entsprechung zwischen 0 und 100. Das Versorgungsbarometer errechnet sich aus dem Mit-

telwert der erreichten Werte und wird auf einer Skala dargestellt, die von grün (optimale Versorgung, 

gutes und gesundes Arbeiten) über gelb, orange bis zu (dunkel)rot (z.B. innere Kündigung, Verwahrpsy-

chiatrie) reicht.  

Das Versorgungsbarometer kann individuell, haus- oder stations- oder bereichsspezifisch, landes- oder 

bundesweit ausgewertet werden. Aus Gründen des Datenschutzes werden vom ver.di-Bundesfachbereich 

nur bundes- und landesweite Zahlen publiziert. Die Bezirkssekretär*innen und aktiven Ehrenamtlichen 

können für ihre interne Bearbeitung eine Auswertung für das betreffende Haus vornehmen.  

11.990 Beschäftigte aus allen 16 Bundesländern beteiligten sich am Versorgungsbarometer. Damit ist die 

Umfrage zwar nicht repräsentativ, gibt aber dennoch einen sehr guten Einblick in die Situation der Be-

schäftigten in den unterschiedlichen Teilbereichen.  

Die große Mehrheit der Antworten (rund 75 Prozent) stammt aus der Pflege, der mit Abstand größten 

Berufsgruppe in den befragten Bereichen. Aber auch andere Berufsgruppen beteiligten sich rege, z.B. 

medizinisch-therapeutische oder Servicebeschäftigte.  

Die Befragung wurde zu allen Tageszeiten durchgeführt. Von den Teilnehmenden, die Angaben dazu 

machten, waren 42 Prozent im Frühdienst, 23 Prozent im Spätdienst, 20 Prozent im Tagdienst, 12 Prozent 

im Nachtdienst. 2 Prozent waren im Bereitschafts- oder Rufdienst oder in geteilten Diensten.  

Nicht alle Fragen mussten beantwortet werden und nicht alle Fragen wurden jeder Berufsgruppe gestellt, 

deshalb variiert die Gesamtzahl der Antworten auf die jeweilige Frage. 

Auswertungen nach Versorgungsbereich 

Die vorliegende Auswertung gibt einen Überblick über die Ergebnisse des ver.di-Versorgungsbarometers 

in der Psychiatrie. Die Ergebnisse für die anderen Versorgungsbereiche sowie eine Zusammenfassung über 

alle sind abrufbar unter versorgungsbarometer.verdi.de. Für Rückfragen zum Barometer steht Gisela 

Neunhöffer zur Verfügung unter gisela.neunhoeffer@verdi.de. 

http://www.versorgungsbarometer.verdi.de/
mailto:gisela.neunhoeffer@verdi.de

