
 
 

Erklärung zur Situation in der Pflege 
 
 
Die Einrichtungen und Dienste der stationären und ambulanten Pflege zählen zu den 
Schlüsselbereichen bei der Bekämpfung der Corona-Krise. Zahllose Angehörige der 
sogenannten Risiko-Gruppe der älteren und mit Krankheiten vorbelasteten Menschen 
leben in den Altenpflegeheimen. 
 
Sie werden dort gut versorgt. Das Personal hat viel Erfahrung im Umgang mit Infek-
tionen. Allzu viele, die mit MRSA, Norovirus oder Krankenhauskeimen zu tun haben, 
kommen aus ihrem Zuhause oder aus der Klinik in eine Pflegeeinrichtung 
 
Die Duisburger Plegeheime haben am 19. März schon früh einhellig ein striktes Be-
sucheverbot ausgesprochen, um ihre Bewohner davor zu schützen, dass das SARS-
CoV-2-Virus von außen eingeschleppt wird. Trotzdem müssen natürlich Menschen die 
Einrichtungen täglich betreten: nämlich das Pflegepersonal. Deshalb kann trotz aller 
Anstrengungen nicht ausgeschlossen werden, dass sich Menschen in den Pflege-
heimen anstecken. Sie können dort auch wieder gesund gepflegt werden - aber nur, 
wenn die Mitarbeitenden über professionelle Schutzausrüstung verfügen: FFP-2-
Masken, Kittel, Handschuhe. 
 
Die Häuser selbst sind natürlich für den normalen Bedarf ausgestattet. Aber nicht für 
eine Epidemie. Die Träger der Pflegeeinrichtungen rufen deshalb seit Wochen um Hilfe 
bei der Stadt. Bund und Land haben schon Anfang März Millionenkontingente verspro-
chen. Jetzt stellt sich heraus: Nichts davon ist wahr. Die Lager der Stadt sind leer. Sie 
wird genauso im Stich gelassen wie die Träger vor Ort. 
 
Stadt und Pflegeeinrichtungen in Duisburg versuchen gemeinsam zu tun, was möglich 
ist. Es ist ein Fahren auf Sicht. Wenn die Pflegenden nicht so ausgestattet sind, dass 
sie die Bewohner versorgen können, müssen diese, auch wenn sie nicht schwer 
erkranken, in die Kliniken verlegt werden. Dann ist der befürchtete Kollaps nicht weit. 
Die Pflegeträger und die städtischen Verantwortlichen tun alles, was sie können, um 
das zu verhindern. 
 
Insbesondere der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen 
müsste, statt undurchführbare Verordnungen zu erlassen und populistisch über 
Lockerungen von Besuchsregelungen zu spekulieren, mit absoluter Priorität dafür 
Sorge tragen, dass Schutzausrüstung in massenhaften Kontingenten ins Land kommt. 
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