
ZEHN FRAGEN AN ...

Kerstin Haimerl-Kunze,
Vorsitzende der Freie-Wähler-Frauen

1 Welche kleinen Dinge des Alltags können Sie glücklich
machen?
Wenn die Sonne scheint, geht einfach alles besser.

2 Wie motivieren Sie sich, wenn mal alles schiefläuft?
Hinsetzen und erst einmal tief durchatmen. Kaffee holen und
positiv denken.

3 Welche menschliche Eigenschaft fordert Ihnen am meisten
Respekt ab?
Die Eigenschaft Mut. Mutige Menschen stehen auf und kön-
nen die Welt aufrütteln.

4 Gibt es für Sie noch einen großen unerfüllten Lebenswunsch?
Welchen?
Ich freue mich, wenn ich irgendwann noch Enkel bekomme.

5 Wie entspannen Sie sich nach einem langen Arbeitstag?
Mit meinem Hund spazieren gehen. Das entspannt und erdet
mich.

6 Ihre Lieblingslektüre?
Meine Tageszeitung.

7 Welchen Luxus gönnen Sie sich hin und wieder?
Ich gehe sehr gerne zum Essen.

8 Wie stellen Sie sich einen perfekten Urlaub vor?
Zusammen mit der Familie, inmitten der Natur.

9 Was würden Sie einem jungen Menschen gern mit auf den
Weg geben?
Du bist für dein Leben verantwortlich, mach was draus.

10 Welche Persönlichkeit aus Ihrem Umfeld hat Sie am meisten
beeindruckt?
Menschen, die trotz aller Widrigkeiten immer noch das Positive
sehen und über sich selbst lachen können.

Seit 2020 ist Kerstin Haimerl-Kunze aus Mainburg
im Landkreis Kelheim die Bundes- und die Landes-
vorsitzende der Freie-Wähler-Frauen. Vor Kurzem
wurde die 52-jährige selbstständige gesetzliche Be-
rufsbetreuerin als Bayern-Frauen-Vorsitzende wie-
dergewählt.
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Von
Ruth Waldmann
(SPD), stellvertreten-
de Vorsitzende des
Ausschusses für Ge-
sundheit und Pflege
im Landtag

NEIN

Die Weltgesundheitsorganisation
(WHO) hat den Corona-Ausbruch
2020 als Pandemie deklariert und
erst vor Kurzem nochmals betont,
dass wir uns weiterhin in einer pan-
demischen Lage befinden. Hohe
Wellen, dazu eine hohe Dunkelzif-
fer, weil nicht alle Fälle erfasst wer-
den, und Krankenhauseinweisun-
gen: Wir können das Ende der Pan-
demie nicht einfach einfordern. Dem
Virus ist es egal, dass wir die Nase
voll haben von ihm, es breitet sich
trotzdem weiter aus.
Es gilt weiterhin, dass wir besonders

diejenigen schützen müssen,
die ein hohes Risiko für ei-

nen schweren Verlauf
haben, und es gilt wei-
terhin, dass wir unser
Gesundheitssystem
nicht überlasten dür-
fen. Solange wir uns in
einer Pandemie befin-
den, sind Schutzmaß-
nahmen nötig. Dazu

gehört die Isolationspflicht. Wenn
wir die Isolationspflicht aufheben,
gehen Menschen früher in die Arbeit
und unter Leute, damit erhöht sich
das Risiko für Ausbrüche in Betrieben
oder gar in sensiblen Einrichtungen
wie Pflegeheimen oder Kliniken.
Es gilt: „Wer krank ist, bleibt zu Hau-
se.“ Ich würde zusätzlich sagen:
„Wer infektiös ist, bleibt zu Hause.“
Deshalb halte ich die ohnehin nur
noch fünftägige Isolationspflicht mo-
mentan für notwendig und zumut-
bar. Andere zu infizieren ist nämlich
die größere Zumutung.
Das sehen übrigens mehr als zwei
Drittel der Bundesbürger so. Laut
ARD-Deutschland-Trend im Oktober
sprechen sich 69 Prozent dafür aus,
die Isolationspflicht beizubehalten. In
der Altersgruppe der über 65-Jähri-
gen sind es sogar 82 Prozent.
Aber die Forschung steht glückli-
cherweise nicht still. Ein Hoffnungs-
träger sind Nasenimpfstoffe, die für
eine Schleimhautimmunität in der
Nase sorgen – dort, wo das Virus zu-
erst einfällt. Wenn das Virus bereits
dort abgefangen wird, kann es sich
nicht weiter ausbreiten, damit könn-
te man es effektiver bekämpfen als
jetzt. Es bleibt zu hoffen, dass solche
hochwirksamen Impfstoffe, die vor
Infektionen und unterschiedlichen
Varianten schützen, möglichst bald
kommen.

DIE FRAGE DER WOCHE Soll man die Corona-Isolationspflicht abschaffen?

Von
Dominik Spitzer,
gesundheitspoliti-
scher Sprecher der
FDP-Landtagsfrakti-
on

Ein klares „Ja“ zur Abschaffung der
Isolationspflicht. Denn Corona
bleibt. Wir müssen lernen, mit dem
Virus zu leben. Was sich innerhalb
der vergangenen Monate geändert
hat: Das Virus ist nicht mehr so ge-
fährlich für den Menschen. Momen-
tan ähnelt der Erreger eher einer
Grippe.
Ein Vergleich, der vor einem Jahr
noch nicht angebracht gewesen
wäre. Und auch wenn formal die Kri-
terien für einen Wechsel von der
Pandemie zur Endemie noch nicht
erfüllt sind, ist es jetzt sinnvoll, mehr
Eigenverantwortung und Normalität
zuzulassen.
Der Versuch des Containments, also
der kompletten Eindämmung von
Infektionen, hat aus unserer Sicht in
der aktuellen Situation keinen Sinn
mehr. Mittlerweile haben zudem
laut Bundesforschungsministerium
rund 95 Prozent der Bevölkerung
Antikörper gegen das Coronavirus
gebildet. Gleichzeitig lassen sich im-

IJA

mer weniger Menschen testen. Das
Problem: Laut einer repräsentativen
Studie der Pronova-Betriebskran-
kenkasse geht fast jeder zehnte Co-
rona-Infizierte inzwischen trotzdem
zur Arbeit. Ohne Isolationspflicht
könnte hier ein unnötiges Infekti-
onsrisiko reduziert werden. Denn
statt verpflichtender Quarantäne
sollte es wie in unserem Nachbar-
land Österreich eine Verkehrsbe-
schränkung geben. Das heißt: Infi-
zierte können sich frei bewegen und
arbeiten – mit FFP2-Maske.
Momentan sorgt die Isolations-
pflicht für einen Personalmangel in
vielen Betrieben und in der kritischen
Infrastruktur. Denn Mitarbeiter zei-
gen zwar oft keine Symptome, dür-
fen aber dennoch nicht zur Arbeit
kommen. Bei anderen Krankheiten
wie der Influenza kommen wir auch
ohne Isolationspflicht aus.
Viele europäische Länder sind die-
sen Weg bereits gegangen, ohne
dass die Infektionszahlen ge-
stiegen sind. Der Freistaat
Bayern hat es dabei
selbst in der Hand, die
Quarantäneregeln zu
ändern – ohne den
Bund einbinden zu
müssen. Klar muss
aber bleiben: Wer
symptomatisch ist,
bleibt zu Hause.

2 FREITAG, 11. NOVEMBER 2022 BLICKPUNKTE BAYERISCHE STAATSZEITUNG NR. 45

(„Mein Essen zahle ich selbst“).
Anfang Oktober forderte sie von
der Ärztekammer, die Zertifizie-
rung als Fortbildungsveranstal-
tung zu überprüfen.

Die Ärztliche Akademie für me-
dizinische Fort- und Weiterbil-
dung in Nordrhein wollte nach
der MEZIS-Intervention das
Sponsoring noch einmal prüfen.
Doch dann zog die Walter-Siegen-
thaler-Gesellschaft ihren Antrag
auf Anerkennung kurzfristig zu-
rück. Gründe möchte Generalse-
kretär Udo Sechtem auf BSZ-An-
frage nicht nennen: „Ich würde
das gerne im Graubereich lassen.“

Tatsächlich wäre es eine ziem-
lich radikale Maßnahme gewesen,
einem wissenschaftlichen Sympo-
sium die bereits zugesagte Zertifi-
zierung als Fortbildung zu entzie-
hen. MEZIS hätte sich das ge-
wünscht, „um endlich einen Prä-
zedenzfall“ zu schaffen. Bemer-
kenswert ist der Vorgang aller-
dings auch so. > PAT CHRIST

Ärzte haben in Sachen Fortbil-
dung ein ganz schönes Pensum zu
bewältigen: Innerhalb von fünf
Jahren müssen sie 250 Fortbil-
dungspunkte sammeln. Zwölf sol-
cher Punkte hätte es für die Teil-
nahme am Kölner Covid-19-Kon-
gress am 4. und 5. November ge-
ben sollen. Kurz vor Start zog die
Veranstalterin, die Walter-Siegen-
thaler-Gesellschaft, den Antrag
auf Anerkennung als Fortbildung
bei der Ärztekammer Nordrhein
zurück. Im Vorfeld hatte es schar-
fe Kritik am massiven Pharma-
Sponsoring des Symposiums gege-
ben. Die BSZ hatte berichtet.

So sollte der Kölner Covid-
19-Kongress von den Pharmaun-
ternehmen Pfizer, AstraZeneca,
MSD, Gilead Sciences, Janssen-
Cilag, GlaxoSmithKline und Ro-
che mit über 100 000 Euro ge-
sponsert werden. Weil nicht klar
war, wofür genau, protestierte die
Organisation unbestechlicher
Ärztinnen und Ärzte MEZIS

Ein Covid-Kongress wird nun doch nicht gesponsert

Pharmariesen ausgebremst

mehr, das Privatleben wird immer
wieder hintangestellt.“

Wie das Problem zu lösen wäre?
Auch darauf haben die Fachleute
Antworten. Konzepte für einen
Springer-Pool in der Pflege, wie sie
Bayerns Gesundheitsminister
Klaus Holetschek (CSU) ins Ge-
spräch brachte, seien durchaus
sinnvoll, sagt der BRK-Sprecher.
Der AWO-Chef mahnt hingegen
mehr Ausbildung an.

Diskutiert wird außerdem über
eine Senkung der Pflegefachkraft-
quote. Bisher müssen 50 Prozent
der Heimmitarbeitenden exami-
nierte Fachkräfte sein. Diese star-
re Regelung werde jedoch im
Sommer 2023 durch flexiblere
Vorgaben ersetzt, sagt Stefan
Wolfshörndl. Einrichtungen mit
zahlreichen schwer Pflegebedürf-
tigen müssten dann mehr Fach-
personal vorweisen. Dass sich die
Nöte damit lindern lassen, ist al-
lerdings fraglich. Denn auch As-
sistenzkräfte seien rar, berichtet
der AWO-Chef: „Allein im Be-
reich der AWO Bayern fehlen uns
rund 600 Pflegefachhelfer.“

Umso größer ist der Frust der
Heimbetreiber darüber, dass ihre
Bemühungen, beispielsweise im
Ausland neue Leute zu gewinnen,
immer wieder torpediert werden –
durch die ausufernde Bürokratie.
Mit Schaudern erinnert sich Ale-
xander Schraml an die Anwerbung
von Fachkräften aus dem Kosovo:
Ein Jahr habe sich das Verfahren
hingezogen. „Wenn Sie aber einen
Fußballspieler für die Bundesliga
anwerben, dauert das vielleicht
mal zwei Wochen“, ärgert er sich.
> BRIGITTE DEGELMANN

se Betretungsverbote in den Hei-
men, die Diskussionen mit ver-
zweifelten Menschen, die ihre An-
gehörigen nicht besuchen durften,
Quarantänebestimmungen – all
das habe die Mitarbeitenden ex-
trem belastet, sagt Taheri-Sohi. Au-
ßerdem sei die Pandemie in den
Einrichtungen längst nicht vorbei:
Während andernorts Normalität
eingekehrt ist, würden die Pflege-
heime immer noch wie Intensivsta-
tionen behandelt, mit teils reali-
tätsfernen Schutzvorgaben. Nicht
zu vergessen der Frust über die ein-
richtungsbezogene Impfpflicht.

Die Folge: Immer mehr Fach-
kräfte kehren der Pflege den Rü-
cken. Mit fatalen Konsequenzen.
Die Dienstpläne in den Heimen,
wissen Wolfshörndl und Taheri-
Sohi, seien häufig das Papier nicht
wert, auf dem sie gedruckt sind.
Oft genug erlebten es die Beschäf-
tigten an ihren freien Tagen, dass
morgens das Telefon klingelt:
„Bitte, bitte komm und hilf uns –
es ist jemand ausgefallen!“ Diese
fehlende Planbarkeit mache den
Mitarbeitern am meisten zu schaf-
fen, sagt der BRK-Sprecher: „Es
gibt keinerlei Work-Life-Balance

vorweisen, davon sind momentan
jedoch nur 10 500 vergeben.
Mehr Menschen, sagt Taheri-So-
hi, könne man beim besten Willen
nicht betreuen: „Wären unsere
Einrichtungen voll belegt, würde
das insgesamt rund 4900 Vollzeit-
Mitarbeitende erfordern. Das be-
deutet, dass wir bei Vollbelegung
heute schon rund 610 Vollzeit-
Mitarbeitende mehr bräuchten.“

Bei der bayerischen Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) sieht es ähnlich
aus. Auf dem Papier kann der
Verband insgesamt 12 534 Heim-
plätze in 144 Einrichtungen vor-
weisen. Deren durchschnittliche
Auslastungsquote belief sich im
September aber nur auf 88,38
Prozent. Das heißt: Mehr als je-
des zehnte Bett steht leer. Weil es
an Personal fehlt. Personelle Eng-
pässe hätten in der Vergangenheit
sogar schon dazu geführt, „dass
ganze Stationen nicht belegt wer-
den konnten“, erinnert sich der
Co-Vorsitzende des bayerischen
AWO-Landesverbands, Stefan
Wolfshörndl. Alexander Schraml
vom Vorstand der Kommunalen
Altenhilfe Bayern (KAB), dem
Verband der kommunalen bayeri-
schen Pflegeeinrichtungen, bringt
es auf einen einfachen Nenner:
„Die Belegung eines Pflegeheims
ist abhängig von der Anzahl der
Pflegekräfte.“

Dabei ist das Thema alles andere
als neu. Schon in den 1960er- und
1970er-Jahren war vom „Pflege-
notstand“ die Rede. Die Corona-
Pandemie verschärfte die Proble-
me noch. Die Angst vor dem Virus,
das gerade alte und kranke Men-
schen besonders bedroht, zeitwei-

Blickt man auf die Statistik, so
dürfte die Suche nach einem

Platz in bayerischen Pflegeheimen
nicht allzu schwer sein. Nach An-
gaben des Bayerischen Landes-
amts für Statistik gab es 2019 gut
2000 Einrichtungen mit knapp
140 000 Plätzen im Freistaat. Tat-
sächlich betreut wurden dort aber
nur gut 131 000 Senior*innen.
Wer sich jedoch an die Heime
selbst wendet, macht dabei meist
frustrierende Erfahrungen: „Tut
uns leid, bei uns ist zurzeit nichts
frei.“ Betroffene berichten von
Wartezeiten bis zu 1,5 Jahren.

Wie kann das sein, wollte die
SPD-Landtagsabgeordnete Ruth
Müller kürzlich von der bayeri-
schen Staatsregierung wissen. Wa-
rum sei 2019 in manchen süd-
bayerischen Regionen – zum Bei-
spiel in Garmisch-Partenkirchen
und Memmingen – fast ein Viertel
der Plätze nicht belegt gewesen,
trotz hoher Nachfrage? Eine de-
tailliertere Begründung dafür
bleibt das Gesundheitsministeri-
um in seiner Antwort schuldig,
spricht nur allgemein davon, dass
es sich „um kreisspezifische Merk-
male des Pflegeplatzbedarfs“ han-
deln könnte.

Fachleute wissen hingegen sehr
genau, warum die Belegungsquote
in den Einrichtungen durch-
schnittlich nur bei knapp 88 Pro-
zent rangiert: wegen des Mangels
an Fachkräften. „Es fehlt einfach
das Personal für mehr Belegun-
gen“, sagt der Sprecher des Baye-
rischen Roten Kreuzes (BRK),
Sohrab Taheri-Sohi. Zwar kann
das BRK auf dem Papier rund
12 000 Betten in Pflegeheimen

In den Pflegeheimen sind Betten frei
Es könnten viel mehr alte Menschen aufgenommen werden, wenn mehr Personal da wäre – was tun?

Es fehlt in Pflegeheimen an Perso-
nal. FOTO: DPA/UWE ZUCCHI

PREISERHÖHUNG
Liebe Leser*innen,
wegen allgemein gestiegener
Kosten erhöhen wir zum
1. Dezember 2022 die Preise für
die Staatszeitung. Das Einzel-
exemplar wird dann 2,50 Euro
kosten, das Printabo 112 Euro
und das E-Paper 108 Euro im
Jahr.


