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COVID-19-HCP
Vorbereitungs- und Bewältigungsstrategien von Gesundheitsdienstleistenden bezüglich der 

Versorgungssituation auf Intensivstationen während der Coronavirus-Pandemie in Deutschland:
Qualitative Expert:inneninterviews

Was ist die COVID-19-HCP-Studie und warum sollte ich teilnehmen?

COVID-19-HCP ist eine wissenschaftliche Studie mit dem Ziel, am Beispiel der aktuellen Pandemie COVID-19 sowohl in der
Vorbereitungsphase als auch während der akuten Versorgung die subjektive Perspektive der Gesundheitsdienst-leistenden
in Bezug auf das eigene professionelle Handeln zu beleuchten.

Bisher ist wenig bekannt über die Perspektiven von Gesundheitsdienstleistenden auf die medizinische, fachliche,
kapazitätsbezogene u. psychische Vorbereitung und die akute Versorgung während einer Pandemie. Sie können innerhalb
von kurzer Zeit (25-30min) einen wertvollen Beitrag leisten, um die derzeitige Versorgungssituation besser verstehen zu
können. Nur die Befragung der direkt betroffenen Gesundheitsdienstleistenden ermöglicht es, die Versorgungssituation in
zukünftigen Pandemien zu verbessern und Sie umfangreicher darauf vorzubereiten.

Vorbereitungsphase1

Wie erleben Sie die Vorbereitung der Gesundheits-
professionen und des Hilfesystems auf die Versorgung 
einer absehbar hohen Anzahl kritisch kranker Patienten?

Welche Herausforderungen sehen Sie in der Vorbereitung 
des Krankenhauses auf die pandemische Situation?

Wie arbeiten Sie im Team zusammen und welchen 
spezifischen Belastungen sind Sie aktuell ausgesetzt?

Akute Versorgungsphase2

Wie bewältigen Sie die Versorgung einer hohen Anzahl 
kritisch kranker Patienten? Welche Strategien haben Sie 
dazu entwickelt?

Welche Herausforderungen sehen Sie in der Versorgung 
einer großen Anzahl an Patienten?

Wie gehen Sie mit den spezifischen Belastungen und 
Konflikten in der Versorgung der Patienten um?

Was kommt bei einer Teilnahme auf mich zu?

Interview I Bei einem gemeinsamen Termin in den kommenden Tagen werden per Telefon oder
Videokonferenzsystem wenige soziodemographischen Daten erfragt und ein Interview über die
persönlichen Perspektiven bzgl. der Vorbereitung auf die Versorgung einer hohen Anzahl
kritisch-kranker Personen geführt.

Interview II 4-10 Wochen nach Interview I wird ein zweites Interview bzgl. der akuten Versorgungsphase geführt.

Sie haben die Möglichkeit, für beide Interviews ein Foto, einen Zeitungsartikel oder ein weiteres beliebiges Dokument 
als Gesprächsimpuls einzubringen, der aus Ihrer Perspektive die derzeitige Situation widerspiegelt.

Wann darf ich an der Studie teilnehmen?

 Personen aus den Gesundheitsprofessionen (Ärzt:innen, akademisch qualifiziertes Pflegepersonal, Gesundheits- und
Krankenpflegende, Personen aus therapeutischen Berufsgruppen) sowie Hilfe-/ Servicepersonal, die aktuell in der
direkten Tätigkeit der klinischen Akutversorgung von intensiv- bzw. überwachungspflichtigen COVID-19 Patienten
tätig sind
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