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21.08.2020 
 
 

Sendung Report Mainz vom 18.08.2020 
Beitrag: Wegen Corona-Krise: Kaum Kontrollen in Pflegeheimen 
 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Gniffke, 
 
um die Corona-Krise ranken sich eine Reihe von fake-news, Falschmeldungen und 
sogar Verschwörungserzählungen. Dies führt bei vielen Menschen zu Verunsicherun-
gen und z.T. falschem Umgang mit den Herausforderungen. Mit dem öffentlich-recht-
lichen Rundfunk sind wir in Deutschland in der glücklichen Lage, Medien zu haben, 
die hier als Korrektur wirken können. 
 
Umso irritierter waren wir über die o.g. Sendung aus Ihrem Haus. 
 
Der außerordentliche Einsatz der Pflegekräfte in den zurückliegenden Wochen und 
Monaten ist vielfach öffentlich gewürdigt und beklatscht worden und hat inzwischen 
sogar zu einem finanziellen Bonus als Anerkennung für diese schwierige Arbeit ge-
führt. In der Tat standen und stehen die Pflegekräfte vor vielfältigen Herausforderun-
gen. Am wichtigsten war es, die Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen 
wirkungsvoll gegen Infektionen zu schützen und gleichzeitig die Kontakte zu Angehö-
rigen soweit irgend möglich aufrecht zu erhalten. Das musste vor dem Hintergrund 
des konkreten Infektionsgeschehens abgewogen werden. Was aufgrund von Länder-
erlassen auch zu einem vollständigen Besuchsverbot geführt hat, insbesondere 
nachdem es in einigen Einrichtungen zu Todesfällen durch Covid-19 gekommen war.  
 
Dieses verantwortungsbewusste Verhalten wird in Ihrer Sendung so thematisiert, als 
seien die reduzierten Besuchsmöglichkeiten Anlass für massive Qualitätsreduzierun-
gen in der Versorgung. Das wird den Pflegekräften und Einrichtungen nicht gerecht, 
sondern stellt im Gegenteil eine nicht belegte Diffamierung dar.  
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Der MDK und die Heimaufsicht haben vor dem Hintergrund der Pandemie ihre Arbeit 
in und mit den Einrichtungen reduziert mit dem Ziel Personalressourcen nicht durch 
Prüfungen zu belasten. Das Argument, die anlassbezogenen Prüfungen seien 
dadurch zurückgegangen, trifft in Folge dessen zu, allerdings geht es hier um insge-
samt ca. 50 Prüfungen weniger als unter normalen Bedingungen in den letzten Jah-
ren. In Relation zu den ca. 14.000 stationären Einrichtungen in Deutschland lässt 
sich daraus aber keinerlei Verallgemeinerung bezüglich eines Absinkens der Pflege-
qualität ableiten oder gar belegen, wie es in der Sendung behauptet wird. Das Inte-
resse der überwältigenden Mehrheit der Pflegekräfte an einer hohen Qualität der 
Pflege ist unabhängig von Kontrollen durch Dritte! Das Bild zu erzeugen, dass eine 
gute Pflegequalität quasi durch Angehörige und den MDK erst entstünde, ist genau 
das Bild von Pflegeeinrichtungen, das nicht nur die Einrichtungen diffamiert, sondern 
auch die Pflegekräfte und den Pflegeberuf an sich. Angehörige in den Einrichtungen 
zu haben, die sich um ihre pflegebedürftigen Verwandten kümmern, ist ein täglich 
verfolgtes Ziel von Pflegekräften, weil es für die psycho-soziale Gesundheit der Be-
wohnerinnen und Bewohner so wichtig ist. Hier engagieren sich Pflegekräfte und mo-
tivieren täglich die Angehörigen zu Besuch zu kommen, so oft es ihnen möglich ist. 
Mit Ihrem Beitrag haben Sie diese Überzeugung der Pflegekräfte, die täglich diese 
wichtige Arbeit leisten, ins Gegenteil verkehrt.  

 
Was Sie in diesem Beitrag erreichen, ist Verunsicherung und Angstmacherei bei den 
Menschen, die diese Einrichtungen vielleicht eines Tages brauchen werden. Zudem 
diffamieren Sie den Pflegeberuf und das in einer Zeit, wo wir die diejenigen, die in 
diesem Beruf tätig sind, anerkennen und stärken müssen und wo wir die positiven 
Seiten dieser Arbeit zeigen müssen, weil wir tatsächlich bereits einen extrem ausge-
prägten Fachkräftemangel in der Pflege haben. Wir sind der festen Überzeugung, 
dass unsere Gesellschaft den öffentlich-rechtlichen Rundfunk braucht, weil er eine 
sehr wichtige Aufklärungsfunktion hat. Sie haben in diesem Beitrag leider genau das 
Gegenteil getan und denen in die Hände gespielt, die Widersacher des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks sind! 
 
Falls Sie Interesse haben auf Basis von Zahlen, Daten, Fakten sowie mit Expertinnen 
und Experten ins Gespräch zu kommen, dann sind wir gerne zu einem Austausch in 
der BAGFW bereit.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Gerhard Timm 
Geschäftsführer 


