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V O R W O R T

Selten bekommt man die Gelegenheit, zum Thema 
Pflege weit über 8.000 Meinungen von Bürgerinnen 
und Bürgern auswerten zu können. Nun war zwar 
ein Tatort-Krimi vom 11.03.2018 der Anlass und nicht 
eine politische Maßnahme, ein Gesetz oder eine 
Beitragserhöhung. Dennoch schien der Film „Im toten 
Winkel“ bei vielen mit dem Thema Pflege einen „Nerv 
getroffen“ zu haben. Und so war die überwiegende 
Zahl der Zuschauerrückmeldungen über die sozialen 
Netzwerke nicht dem Krimi im engeren Sinne, sondern 
den Missständen in der Pflege gewidmet: Tatort Pflege. 
Aus den Rückmeldungen ergibt sich ein wahrer Fundus 
an „Daten“ über den Zustand der Pflege in Deutschland 
und das, was sie beschreiben, sollte uns allen, vor 
allem aber der Politik zu denken geben. Das Vertrauen 
der Bürgerinnen und Bürger in das System Pflege in 
Deutschland ist beschädigt und muss neu erworben 
werden. Ein „weiter so“ ist keine Option.

An dieser Stelle möchten wir uns herzlich beim Zentrum 
für Qualität in der Pflege (ZQP) für die Unterstützung im 
Rahmen des Projektes bedanken. 

Darüber hinaus sind wir Radio Bremen zu ganz großem 
Dank verpflichtet. Der Sender hat dem Projekt von 
Beginn an sehr großes Interesse und Unterstützung 
entgegengebracht. Dabei sind insbesondere Frau 
Strelow, Frau Rolow und Frau Dahlmann hervorzuheben, 
die immer zu einem fachlichen Austausch verfügbar 
waren und das Projektteam mit relevanten Informationen 
unterstützt haben. 

Schließlich gilt der Dank vielen Mitarbeiterinnen 
des Instituts in Bremen, ganz besonders aber Laura 
Buschmann, die sehr viel Fleiß, Energie und persönliches 
Engagement in die Textanalyse und Textbearbeitung 
investiert hat.

Zuletzt möchten wir darauf hinweisen, dass die Zitate der 
Zuschauer und Zuschauerinnen grammatikalische Fehler 
sowie Zeichen- und Rechtschreibfehler umfassen. Zur 
besseren Lesbarkeit und zwecks Einheitlichkeit wurden 
Anpassungen vorgenommen, indem diese Fehler ohne 
Kennzeichnung korrigiert wurden. Sofern direkte Zitate 
in Textinterpretationen integriert wurden, sind diese 
ebenfalls entsprechend grammatikalisch angepasst 
worden. Um Auszüge aus den Aussagen zu konkretisieren, 
wurden darüber hinaus Wörter oder Namen eingefügt, 
die sich aus dem vollständigen Kontext der Aussage 
ableiten lassen. Auch diese beiden Abwandelungen sind 
im folgenden Bericht nicht gesondert hervorgehoben.

Bremen im Mai 2019

Prof. Dr. Stefan Görres
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1.  E I N L E I T U N G

Die pflegerische Versorgung steht in Deutschland vor 
großen versorgungsstrukturellen Herausforderungen 
und weist bereits zum jetzigen Zeitpunkt zahlreiche 
Defizite auf, die unter anderem auf den Mangel 
an professionell Pflegenden zurückzuführen sind. 
„Pflegenotstand“ ist der gängige Begriff, der inzwischen 
als Synonym für die Misere in der Pflege steht, vor allem in 
der Altenpflege. Dies gilt für die stationäre Langzeitpflege 
ebenso wie für die ambulante Versorgung. Allerdings 
mit einem Unterschied: Die stationäre Langzeitpflege 
steht viel mehr im Fokus öffentlichen Interesses als der 
ambulante Bereich – man denke nur an die zahlreichen 
Skandale, die immer wieder in der Presse erscheinen, 
wenn es um „schlechte Pflege“ geht. Die ambulante 
Pflege wird weniger stark wahrgenommen, obwohl es 
hier ebenso wie im stationären Setting ungefähr 13.000 
Anbieter in Deutschland gibt. Ein Grund dafür mag sein, 
dass die ambulante Pflege im häuslichen Bereich und mit 
einer hohen Beteiligung der Angehörigen stattfindet, in 
einer geschützten Privatsphäre also, die der Öffentlichkeit 
weniger zugänglich ist und mehr im Verborgenen bleibt. 
Dennoch lassen sich auch dort Versorgungsdefizite 
aufzeigen, die in der Dramatik kaum hinter denen der 
stationären Langzeitpflege zurückstehen.

Der Bremen-Tatort „Im toten Winkel“ vom 11.03.2018 hat 
sowohl mit dem bezeichnenden Titel als auch mit der 
Dramaturgie Schwächen des deutschen Pflegesystems in 
zugespitzter Form und schonungslos aufgedeckt. Mehr 
als zehn Millionen Menschen (Marktanteil: 27,9 %) waren 
Zuschauer und Zuschauerinnen dieses Tatorts Pflege 
und noch während des Films wurden in den sozialen 
Netzwerken umfangreiche Diskussionen ausgelöst: So 
sind alleine während und im Anschluss an den Tatort 
und der Online-Talkshow „Tatort Schnack“ durch einzelne 
Posts zu Beiträgen verschiedener Facebook-Seiten, den 
Kommentaren auf der Homepage des Tatorts sowie den 
Tweets unter dem Hashtag #tatort vom 11. bis zum 12. 
März über 8.000 Rückmeldungen eingegangen. Laut 
Radio Bremen (RB) lobten die Nutzer und Nutzerinnen 
dabei insbesondere die realistische Darstellung, die sich 
nicht selten mit eigenen Erfahrungen deckte. Außerdem 
bedankten sich viele dafür, dass dieses gesellschaftlich 
relevante Thema Platz in einem Tatort fand (RB, 
12.03.2018).

Das gewaltige Datenpotenzial an Rückmeldungen der 
Zuschauer und Zuschauerinnen kann eine umfassende – 
wenn auch nicht vollständige – Einschätzung zur Situation 
der Pflege in Deutschland widerspiegeln. Aus diesem 
Grund ist diese einmalige Datengrundlage genutzt 

worden, um mittels einer inhaltsanalytischen Auswertung  
wesentliche Schwerpunkte der Zuschauermeinungen 
in geclusteter Form darzustellen, ein differenziertes 
Meinungsprofil zum Thema „Pflege in Deutschland“ 
abzubilden, zu analysieren und zu bewerten sowie 
erstmals ein relativ umfassendes Spiegelbild, generiert 
aus zufälligen Zuschauermeinungen, zur Situation der 
Pflege in Deutschland zu erzeugen. Auch wenn die 
Studie Limitationen hinsichtlich der Repräsentativität 
und mögliche Verzerrungen – etwa durch eine gewisse 
Triggerfunktion des Films – beinhaltet, kann eine erste 
Einschätzung aus der umfangreichen Datenmenge 
abgeleitet werden, die in dieser Art bislang noch 
nicht für Deutschland existiert. In Abwägung aller 
Limitationen – so der Eindruck der Autoren – überwiegt 
der Erkenntnisgewinn dieses seltenen Überblicks von 
Zuschauer- und damit Bürgermeinungen zu einem 
gesellschaftlich hochrelevanten Thema. Dies kann 
sowohl als Grundlage für weitere Fernsehformate zum 
Thema Pflege (z. B. „Pflege-Talk“) als auch zur Entwicklung 
für gesundheits- und pflegepolitisch relevante Strategien 
dienen.

Um ein Verständnis über die derzeitige Situation in 
der pflegerischen Versorgung zu erhalten, erfolgt 
nach dem einleitenden Kapitel 1 zunächst eine kurze 
thematische Einführung (Kapitel 2). In dieser werden 
neben aktuellen Zahlen und Daten auch die zurzeit 
wesentlichen Herausforderungen der pflegerischen 
Versorgung erläutert. Daran anknüpfend schließt sich 
eine Zusammenfassung wissenschaftlich fundierter 
Ergebnisse hinsichtlich des Images der Pflege an 
(Kapitel 3), bevor danach wesentliche Informationen 
zur Sendung Tatort im Allgemeinen, insbesondere aber 
zum Tatort „Im toten Winkel“ dargestellt werden (Kapital 
4). In einem weiteren Abschnitt wird die vergleichsweise 
anspruchsvolle methodische Vorgehensweise der 
Arbeit vorgestellt (Kapitel 5). Der Schwerpunkt dieses 
Projekt-Abschlussberichts besteht in der Darstellung 
der Ergebnisse aus der inhaltsanalytischen Auswertung 
(Kapitel 6) und ihrer darauffolgenden inhaltlichen 
sowie methodischen Diskussion (Kapitel 7). Neben 
der Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse 
im Fazit wird dort ein kurzer Ausblick zur Zukunft der 
pflegerischen Versorgung gegeben (Kapitel 8). Ein 
Literaturverzeichnis sowie ein umfangreicher Anhang 
mit Originalzitaten ergänzen den Bericht.
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2.  P F L E G E  I N  D E U T S C H L A N D

Der demografische Wandel führt infolge der 
steigenden Lebenserwartung zu einer alternden 
Bevölkerung in Deutschland. Da mit zunehmenden 
Alter die Wahrscheinlichkeit einer Pflegebedürftigkeit 
ansteigt, wird sich trotz des medizinisch-technischen 
Fortschritts die Zahl der pflegebedürftigen Personen in 
wenigen Jahren von 3,4 Millionen pflegebedürftigen 
Menschen (Statistisches Bundesamt, 2018) auf dann 
voraussichtlich 4,5 Millionen erhöhen (Bundesinstitut 
für Bevölkerungsforschung, 2015; Statistische Ämter 
des Bundes und der Länder, 2010). Gegenwärtig 
werden 2,59 Millionen Pflegebedürftige im häuslichen 
Umfeld durch Angehörige, Freunde, Bekannte und/oder 
durch ambulante Dienste sowie weitere rund 818.000 
Pflegebedürftige in der stationären Langzeitpflege 
versorgt (Statistisches Bundesamt, 2018) Zum Vergleich: 
Im Jahre 2002 betrug die Zahl der Pflegebedürftigen 
insgesamt noch rund 1,9 Millionen Personen; ambulant: 
1,29, stationär: rund 600.000). Im zeitlichen Verlauf 
zeigt sich demnach eine kontinuierliche Zunahme. 
Auch wenn der Anstieg der Personen, die stationär 
versorgt werden, stärker ausfällt, werden insgesamt 
deutlich mehr Pflegebedürftige ambulant betreut und 
versorgt (BMG, 2017). Dies entspricht auch der sozial- 
und versorgungspolitischen Prämisse „ambulant vor 
stationär“ (SGB XI § 3).

Je nach dem Ausmaß der Pflegebedürftigkeit erhalten 
Antragsteller Pflegeleistungen aus der sozialen 
Pflegeversicherung. Zur Einstufung der Betroffenen 
werden sogenannte Pflegegrade (1 bis 5; geringe bis 
schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit) 
herangezogen. Im Zuge der Pflegereform 2016/2017 
wurden die bisherigen Pflegestufen „0“, „1“, „2“ und „3“ in 
fünf neue Pflegegrade „1“, „2“, „3“, „4“ und „5“ umgewandelt. 
Diese Überleitung ist in § 140 Sozialgesetzbuch Elf 
(SGB XI) verankert. Seit dem Inkrafttreten des Zweiten 
Pflegestärkungsgesetzes (PSG II)  erhalten vor allem 
demenzkranke Ältere die gleichen Pflegeleistungen wie 
Pflegebedürftige mit somatischen Defiziten. Mit dem 
neuen Prüfverfahren „Neues Begutachtungsassessment“ 
(NBA) überprüfen Gutachter und Gutachterinnen des 
Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) 
oder anderer Prüforganisationen seit Januar 2017 alle 
neuen Antragsteller auf Pflegeleistungen persönlich 
anhand eines Fragenkatalogs auf den Grad ihrer noch 
vorhandenen Selbstständigkeit. Entsprechend dem 
Gutachten entscheidet die zuständige Pflegekasse, 

ob sie ihrer oder ihrem Versicherten einen Pflegegrad 
zubilligt oder den Antrag ablehnt. Zum Stichtag am 
30.06.2017 wiesen mit 882.355 Personen die meisten 
Pflegebedürftigen einen Pflegegrad 3 auf, gefolgt von 
Pflegegrad 4 (n=502.806) und Pflegegrad 5 (n=236.664). 
Mit insgesamt 78.634 Pflegebedürftigen bezogen die 
wenigsten Personen Leistungen des ersten Pflegegrades. 

Parallel zum ständigen Anstieg der Anzahl 
pflegebedürftiger Personen erfolgte die Zunahme der 
Zahl der beruflich Pflegenden: Waren zum Stichtag 
15.12.2007 in der stationären Langzeitpflege 573.545 
Pflegende angestellt, betrug diese Zahl 2017 bereits 
765.000 Personen. Auch das Personal in den ambulanten 
Pflegediensten hat sich im selben Zeitraum von 236.162 
Personen auf 390.000 Pflegende erhöht (Destatis, 2018; 
Destatis, o.J.a). Zum selben Stichtag konnte auch die 
Anzahl der Pflegeheime (2015: n=13.596) sowie die Zahl 
der ambulanten Pflegedienste (2015: n=13.323) ermittelt 
werden, die ebenfalls einen kontinuierlichen Anstieg im 
zeitlichen Verlauf aufwiesen (Destatis, o.J.b).

Die Schere zwischen der steigenden Zahl Pflegebedürftiger 
und der Zahl an beruflich Pflegenden ist allerdings 
immer weiter auseinander gegangen: Zum jetzigen 
Zeitpunkt existiert ein eklatanter Fachkräftemangel in 
der Pflege. So fehlen heutzutage schon bis zu 100.000 
fachlich qualifizierte Pflegekräfte. Laut Prognosen wird 
sich dieses Defizit weiterhin verschärfen; im Jahre 
2050 – abhängig von Berechnungen – werden bis zu 
500.000 Pflegefachpersonen fehlen (Rothgang, Müller & 
Unger, 2012). Ergänzende Entwicklungen, zu denen die 
Zunahme des Durchschnittsalters der Pflegenden selbst 
sowie die hohe Fluktuation in den Pflegeeinrichtungen 
und die damit einhergehende mangelnde kontinuierliche 
Berufsausübung im pflegerischen Berufsfeld zählen, 
verstärken diese Problematik. Schließlich trägt auch die 
geringe Attraktivität der Pflegeberufe auf Jugendliche 
bei gleichzeitig geburtenschwachen Jahrgängen dazu 
bei (Görres, Stöver, Bomball & Adrian, 2015; Pfannstiel, 
Krammer & Swoboda, 2017). Zur Reduzierung dieses 
Defizites wurde zwar im Zusammenhang mit dem 
aktuellen Koalitionsvertrag der Großen Koalition die 
Bereitstellung von 13.000 weiteren Arbeitsstellen in 
Pflegeheimen beschlossen. Anhand der beschriebenen 
Prognosen und Entwicklungen ist allerdings abzuleiten, 
dass dieser Ansatz nicht ausreichend ist und somit 
weitere Maßnahmen zwingend erforderlich sind.

https://www.pflege.de/pflegekasse-pflegerecht/pflegegesetz-pflegereform/pflegestaerkungsgesetze/#zweites_pflegestaerkungsgesetz
https://www.pflege.de/pflegekasse-pflegerecht/pflegegesetz-pflegereform/pflegestaerkungsgesetze/#zweites_pflegestaerkungsgesetz
https://www.pflege.de/pflegekasse-pflegerecht/pflegeversicherung/mdk/
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Parallel dazu ist die Situation in der Pflege durch eine 
Vielzahl an Herausforderungen gekennzeichnet, die sich in 
Zukunft noch weiter verschärfen werden. Zu diesen zählt 
neben dem demografischen auch ein epidemiologischer 
Wandel. Dieser ist nicht nur gekennzeichnet durch die 
Zunahme von Pflegebedürftigkeit, sondern auch von 
chronischen Erkrankungen. Diese zeichnen sich unter 
anderem durch folgende Merkmale aus (Maaz, Winter 
& Kuhlmey, 2007; Robert Bosch Stiftung, 2013):

• Irreversibilität
• Langfristiger und nicht kalkulierbarer Verlauf
• Besondere Verlaufsformen mit instabilen und stabilen 

Phasen, aber einem langfristigen Abwärtstrend des 
Gesundheitszustandes

• Komplexität und Multimorbidität

Die aufgeführten Merkmale verdeutlichen, dass 
chronisch kranke Personen eine kontinuierliche 
sowie überdurchschnittliche Inanspruchnahme von 
Gesundheitsleistungen benötigen und die Entwicklung 
häufig mit einem höheren Hilfe- und Pflegebedarf 
einhergeht. Durch die steigende Lebenserwartung ist 
davon auszugehen, dass sowohl die Pflegebedürftigkeit 
als auch die chronischen Erkrankungen bei den 
betreffenden Personen über einen längeren Zeitraum 
bestehen.

Dies ist vor allem eine Herausforderung für die Pflege im 
häuslichen Umfeld. Denn der Fachkräftemangel wirkt 
sich dort ebenso wie im stationären Setting aus. Zwar 
sind der Ansatz einer sogenannten „Ambulantisierung 
der Pflege“ und die damit verbundene Verlagerung der 
Pflege in das häusliche Umfeld durchaus begründet. Und 
in der Vergangenheit konnte die Pflege auch größtenteils 
(bei ca. 70 % der Pflegebedürftigen) von nahestehenden 
Personen (zumeist Frauen) übernommen werden. In 
Folge eines gesellschaftlichen Wandels ist aktuell die 
Betreuung durch pflegende Angehörige aber oft nicht 
mehr möglich. Ein Grund dafür besteht im Wertewandel 
und der Individualisierung. So ist die Erwerbstätigkeit 
der Frauen angestiegen, die deshalb weniger 
zeitliche Kapazitäten zur pflegerischen Versorgung 
zur Verfügung stellen können und wollen. Zusätzlich 
bedarf es aber auch einer höheren Mobilität auf dem 
Arbeitsmarkt, die eine größere räumliche Distanz der 
Familie zu den Pflegebedürftigen zur Folge hat und 
daher eine kontinuierliche Übernahme pflegerischer 
Tätigkeiten erschwert oder gänzlich ausschließt. Diese 
Brüchigkeit der informellen Pflegenetzwerke als auch 

der Trend hin zu Ein-Personen-Haushalten verschärfen 
die Situation (Destatis & Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung, 2013; Pfannstiel et al., 2017; Robert 
Bosch Stiftung, 2013; Rothgang et al., 2012).

Darüber hinaus sind insbesondere ländliche 
Regionen durch einen zunehmenden Mangel an 
Versorgungsstrukturen betroffen. Dies betrifft die 
abnehmende Zahl an Arztpraxen ebenso wie die Anzahl 
Pflegender. Doch gerade diese Regionen weisen einen 
überdurchschnittlichen Anteil an älteren Personen 
auf, sodass gerade hier ein hoher Behandlungs- und 
Pflegebedarf zu verzeichnen ist (van den Berg, Schmidt, 
Stenzel, Mühlan & Hoffmann, 2015).

Des Weiteren ist ebenfalls ein zunehmender Kosten- 
und Effizienzdruck zu beobachten, der zahlreiche 
Einrichtungen im Gesundheitswesen und in der 
Pflege dazu veranlasst, Umstrukturierungen und 
Anpassungen vorzunehmen. Schließlich ergibt sich eine 
Finanzierungslücke, die das Resultat der veränderten 
Bevölkerungszusammensetzung und den damit 
verbundenen Auswirkungen durch das Umlageverfahren 
in den Sozialversicherungen ist (Robert Bosch Stiftung, 
2013).

Um den Herausforderungen im deutschen 
Gesundheits- und Pflegesystem, insbesondere aber 
dem Fachkräftemangel, entgegenzuwirken, werden 
verschiedene Ansätze debattiert, zu denen unter anderem 
die Akademisierung des Pflegeberufs, eine bessere 
Vergütung, attraktivere Arbeitsbedingungen sowie 
eine angemessene gesellschaftliche Wertschätzung des 
Berufes zählen.
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3.  R U F  U N D  I M AG E  D E R  P F L E G E  I N  D E U T S C H L A N D

Wertschätzung und Gratifikationen sind für das Image 
von Berufen, für die Motivation und das Selbstwertgefühl 
der darin Tätigen essentiell. Es geht also nicht nur um 
materielle Gratifikationen in Form von Gehältern, 
sondern auch um eine ideelle Wertschätzung durch die 
Gesellschaft.

In der Literatur sind Ergebnisse aus Befragungen 
zur Wahrnehmung der Pflege und der Pflegeberufe 
in Deutschland und im internationalen Vergleich 
beschrieben. Dabei wird oftmals zwischen verschiedenen 
Perspektiven differenziert: Die Sicht der Jugendlichen, 
die vor der Berufseinmündung stehen, die Sicht der 
Pflegenden, die Wahrnehmung in der Bevölkerung sowie 
die öffentliche Darstellung in den Medien. Im Folgenden 
werden die wesentlichen Einschätzungen rund um die 
Pflege nach diesen vier Perspektiven zusammengefasst:

Die Sicht der Jugendlichen

Um die wachsenden Pflegebedarfe auch zukünftig 
befriedigen zu können, ist es neben der dringenden 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für Pflegende 
und weiterer Maßnahmen unabdingbar, mehr jüngere 
Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen. Vor 
diesem Hintergrund untersuchten Görres, Stöver, 
Bomball & Adrian (2015) Schüler und Schülerinnen 
allgemeinbildender Schulen, deren Eltern, Lehrer 
und Lehrerinnen sowie Berater und Beraterinnen der 
Arbeitsagentur. Befragt wurden insgesamt 848 Personen 
in den norddeutschen Städten Bremen, Hamburg, 
Hannover, Neumünster, Wardenburg, Oldenburg und 
Schwerin.  

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, dass Pflegeberufe 
sowohl für Schüler und Schülerinnen als auch für deren 
Eltern ein eher negatives Image haben. Pflegeberufe 
werden weder zu den »In«–Berufen gezählt – diese 
finden sich vor allem in der kaufmännischen und 
Verwaltungsbranche sowie in den Kreativ- und 
Designbereichen – noch gehören sie überhaupt zu 
den potenziell in Frage kommenden Berufsgruppen. 
Stattdessen werden Pflegeberufe allgemein – vor 
allem aber die Altenpflege – von den Schülern und 
Schülerinnen explizit zu den »Out«–Berufen gezählt. 
Insgesamt ist die Motivation zur Wahl eines Pflegeberufes 
zum Befragungszeitpunkt äußerst gering ausgeprägt 

und differiert nach Schultyp. Lediglich 11,4 % der 
Hauptschüler und -schülerinnen, 5,3 % der Realschüler 
und -schülerinnen und 3,4 % der Gymnasialschüler und 
-schülerinnen können sich vorstellen, den Pflegeberuf 
zu ergreifen. Deutliche Unterschiede bestehen bei der 
Motivation zur Wahl eines Pflegeberufes zwischen den 
Geschlechtern: Hier stehen 1,9 % Jungen 10,4 % Mädchen 
aus allgemeinbildenden Schulen gegenüber, die sich 
potentiell die Wahl eines Pflegeberufes vorstellen können 
(Görres, Stöver, Bomball & Adrian, 2015).

Eine Studie jüngeren Datums des Zentrums für Qualität 
in der Pflege (ZQP 2019) untersuchte eine ähnliche 
Fragestellung, nämlich wie junge Menschen, die sich 
ihrer Berufswahl nähern, zum Berufsfeld Pflege stehen. 
Befragt wurden 1.532 Schüler und Schülerinnen im Alter 
von 14 bis 18 Jahren in ganz Deutschland. Schwerpunkte 
der Befragung waren die eigenen Erfahrungen der 
Jugendlichen mit Pflege und die Einstellungen zur 
Pflege als mögliches zukünftiges Berufsfeld. 6 Prozent 
der Befragten hielten es für sehr wahrscheinlich, dass sie 
einen der Pflegeberufe ergreifen werden. Nur 2,6 Prozent 
der Jugendlichen hielten es für sehr wahrscheinlich, 
sich später für die Altenpflege als Berufsfeld zu 
entscheiden. Speziell die Altenpflege erfüllt kaum jene 
Eigenschaften, die als wichtig für die eigene Berufswahl 
angesehen wurden: z. B. eine gute Bezahlung, freie 
Wochenenden und genügend Freizeit sowie gesunde 
Arbeitsbedingungen (ZQP 2019).

Die Sicht der Pflegenden

Im Rahmen eines europäischen Forschungsprojektes ist 
zwischen 2002 und 2006 die Nurses‘ Early Exit Study (Next-
Studie) in elf europäischen Ländern durchgeführt worden. 
Diese hatte zum Ziel, die Gründe für einen vorzeitigen 
Ausstieg aus dem Pflegeberuf zu identifizieren und 
einen länderübergreifenden Vergleich zu ziehen. Dafür 
wurden unter anderem die Arbeitsbelastungen und 
-beanspruchungen im Alltag von Pflegenden erhoben 
(Hasselhorn, Abt-Zegelin, Wittich & Tackenberg, 2005; 
Simon, Tackenberg, Hasselhorn, Kümmerling, Büscher 
& Müller, 2005). Jede zweite deutsche Pflegekraft, die 
befragt wurde (n=2.473), schätzte in dieser Studie das 
Image der Pflege als schlecht oder sehr schlecht ein. 
Im internationalen Vergleich ist das doppelt so hoch 
wie der Anteil in den anderen teilnehmenden Ländern 
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Westeuropas. Es wurde ebenfalls für Deutschland 
nachgewiesen, dass der Anteil derjenigen, die das Image 
besonders negativ bewertet haben, mit ansteigender 
Berufsverweildauer zugenommen hat. Darüber hinaus 
ist der Einfluss der Arbeitsexposition identifiziert 
worden. So steht die schlechte Imagebewertung im 
Zusammenhang mit den zahlenmäßig zunehmenden 
und immer komplexeren Arbeitsanforderungen, 
einem nicht-partizipativ ausgeführten Führungsstil 
von Leitungspersonen, in der Folge zu Unzufriedenheit 
mit der Qualität der eigenen Arbeitsleistung sowie 
zum Konflikt zwischen dem Berufs- und Privatleben. 
Auch die Prognose für das Image in zehn Jahren fiel 
im internationalen Vergleich für Deutschland deutlich 
negativer aus (Hasselhorn et al., 2005).

Die Sicht der Bevölkerung

Das Prestige der Pflegeberufe wird von den Pflegenden 
selbst vergleichsweise geringer eingestuft als dies 
in der Bevölkerung der Fall ist (Isfort, 2013). Nach 
Untersuchungen von Allensbach-Umfragen aus 
den Jahren 2005 und 2011 spiegelt sich die negative 
Wahrnehmung des Berufes seitens der Pflegenden so 
nicht in der Öffentlichkeit wider. Immerhin hat zumindest 
der Beruf der „Krankenschwester“ in der Bevölkerung 
nach den Ärzten und Ärztinnen die zweithöchste 
Achtung (Hasselhoff et al., 2005; Isfort, 2013). Dies 
bestätigen für den Beruf der Altenpflege die Ergebnisse 
im Altenpflegereport 2010, im Rahmen dessen über 
50-jährige Personen (n=501) hinsichtlich ambulanter und 
stationärer Versorgungsaspekte befragt wurden. Dabei 
wurde der Beruf der Altenpflege immerhin noch von 
61 % der Befragten als angesehen bewertet.

Deckungsgleich mit der Meinung der Pflegenden 
sind aber die Einschätzungen der Bevölkerung zu den 
Arbeitsbedingungen und der Versorgungsqualität in der 
Pflege. In einer Befragung, die ebenfalls vom Allensbach-
Institut in 2009 durchgeführt worden ist, wird diesbezüglich 
deutlich, dass die 1.804 teilnehmenden Bundesbürger 
und Bundesbürgerinnen die Arbeitsbedingungen in den 
pflegerischen Langzeiteinrichtungen als eher negativ 
einschätzen, während die Bewertung des Pflegeberufs 
insgesamt als positiv dargestellt wird (Isfort, 2013).

Die Wahrnehmung der Öffentlichkeit variiert demnach 
hinsichtlich verschiedener Faktoren: Eine positive 
Einschätzungen von mit Pflegeberufen assoziierten 

Merkmalen wie Aufrichtigkeit, ethisches Verhalten und 
Nächstenliebe besteht zeitgleich zu einer negativen 
Assoziation von Pflege mit körperlich schwerer Arbeit, mit 
Leid sowie geringen Aufstiegs-, Verdienst- und beruflichen 
Entwicklungsperspektiven. Die fachliche Kompetenz, der 
Einfluss und das Einkommen der Pflegearbeit werden in 
Rankings oft erst gar nicht wahrgenommen (Hasselhoff 
et al., 2005).

Erkennbar ist demnach, dass in der Öffentlichkeit 
kein einheitliches Image besteht und dieses nach 
verschiedenen Zuschreibungsmerkmalen variiert. 
Es zeigt sich jedoch in verschiedenen Studien eine 
hohe Übereinstimmung der negativ und positiv 
wahrgenommenen Eigenschaften bezogen auf den 
Pflegeberuf.

Die Sicht der Medien

Die Medien wiederum haben in bisher eher seltenen 
Berichterstattungen ihr ganz eigenes, häufig über 
einzelne Skandale einseitig zugespitztes Bild von 
Pflege und Pflegeberufen, das die Wahrnehmung der 
Öffentlichkeit stark beeinflusst. Obwohl die zunehmende 
Berichterstattung über das Thema Pflege zumindest in 
der seriösen Presse inzwischen mehr auf Fakten beruht 
und differenzierter geworden ist, existieren neben 
Skandalberichterstattungen in der Boulevardpresse nach 
wie vor eine Reihe stereotyper Berufsbilder – positiv aber 
naiv wie die Fernsehserie „Schwester Stephanie“, negativ 
wie „Todesengel“ –, wenn es etwa um Massenmorde in 
den Krankenhäusern Delmenhorst und Oldenburg geht. 
Diese tragen nicht unerheblich dazu bei, dauerhafte 
Klischees über den Pflegeberuf in Teilen der Bevölkerung 
zu festigen. Eine genaue Aussage über den Einfluss der 
Medien auf die Wahrnehmung seitens der Öffentlichkeit 
ist allerdings nicht möglich bzw. ausreichend untersucht 
(Isfort, 2013).
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4.  D I E  K R I M I N A L S E N D E R E I H E  TATO R T

4.1 Medienwissenschaftliche Einordnung 
der Sendereihe Tatort

Schon seit dem Jahr 1970 verfolgen jeden Sonntag 
mehrere Millionen Menschen den Tatort im Ersten 
Programm der ARD. Die Reihe Tatort gehört zu den 
zuschauerstärksten Fernsehserien und -reihen in 
Deutschland überhaupt. 2009 stellte der Tatort 32 der 
50 meistgesehenen Serienepisoden im deutschen 
Fernsehen, 2010 waren 13 der 15 meistgesehenen 
Filme im deutschen Fernsehen Tatorte (vgl. Gerhards & 
Klingler, 2011, S. 51.; Zubayr & Gerhard 2011, S. 135). Im 
ersten Halbjahr 2018 haben im Durchschnitt 9,6 Millionen 
Personen die Tatort-Folgen angeschaut. Dabei sahen, 
bezogen auf diesen Zeitraum, mehr als zehn Millionen 
Zuschauer und Zuschauerinnen zehn von 21 Episoden. 
Differenziert nach Altersgruppen zeigt sich, dass zwar 
vorwiegend der Personenkreis von über 50-Jährigen 
erreicht wird. Aber auch die Zielgruppe der Personen, 
die jünger als 50 Jahre sind und regelmäßig den Tatort 
schauen, weist einen Marktanteil von 21,8 % auf. Der 
Tatort hat insgesamt einen Marktanteil von 26,7 %.

Den Folgen wird auch eine gesellschaftspolitische 
Bedeutung zugeschrieben, denn immer wieder 
wurden gesellschaftlich brisante Themen in einer 
populären Form aufbereitet (Roether, 2010, S. 8.). Öfter 
wird beim Tatort auch das Konzept des Eindringens in 
ein relativ selbständiges Milieu verfolgt: Wirtschafts-, 
Politik- und Finanzmilieus, Unterschichten-, Migrations- 
und Außenseiter-Milieus, Jugend- und Vereinsmilieus 
(beispielsweise Feuerwehr, Gartenkolonie, Sportvereine) 
oder Gruppierungen des eng umgrenzten organisierten 
Verbrechens. Durch die Konzentration auf das engere 
Umfeld gelingen oft nahe Einblicke auch für Zuschauer, 
die in der Realität kaum Kontakt zu diesen vielgestaltigen 
Milieus haben. Es gehört sogar zum Konzept der 
Sendereihe, dass sich die Ermittler oft erst selbst einen 
Überblick über die am Tatort vorgefundenen neuen 
Verhältnisse verschaffen müssen.

Insbesondere die gesellschaftspolitischen Aspekte 
haben den Tatort zum Gegenstand wissenschaftlicher 
Betätigung gemacht, vorwiegend in den Bereichen 
Soziologie, Philosophie und Literaturwissenschaften (Gräf, 
2010). Nach Ansicht der Forschung handelt es sich beim 
Tatort um den „wahren deutschen Gesellschaftsroman“, 

ein „Archiv der Gegenwartsgeschichte“, das „populäre 
Gedächtnis unserer Gegenwartskultur“ (Böttcher & 
Matuszkiewicz, 2013).  In dieser Form erweise sich 
der Tatort nicht nur stets als guter Gesprächsanlass, 
sondern – wie der Medienwissenschaftler Thomas 
Weber (Hamburg) hervorhob – als eine kommunikative 
Figuration, über die die Gesellschaft mit sich selbst ins 
Gespräch trete.

4.2 Der Tatort „Im toten Winkel“

4.2.1 Sendezeit und Zuschauerquote

Am 11.03.2018 erfolgte die Erstausstrahlung des Tatortes 
„Im toten Winkel“ auf dem Sender „Das Erste“ in der ARD 
zur Sendezeit um 20:15 Uhr. Dieser wurde im Auftrag von 
Radio Bremen von Filme Creative Pool unter der Regie von 
Philip Koch produziert (RB, 2018). Das Drehbuch stammt 
von Katrin Bühlig, Fernsehfilmchefin und Redakteurin 
war Annette Strelow. Mit einem Marktanteil von 27,9 % 
konnten 10,35 Millionen Menschen erreicht werden. 
Gemessen an dieser Zahl ist diese Episode somit der acht- 
erfolgreichste Tatort, der bis dato ausgestrahlten Folgen 
im Jahr 2018. Von dem Bremer Publikum verfolgten diese 
Folge 37,7 %.

4.2.2  Inhaltlich-thematischer Überblick des 
Tatorts „Im toten Winkel“

In Abgrenzung zu anderen filmischen Formaten 
bzw. Serien, die zumeist die stationäre Pflege 
thematisieren, wird in dieser Folge das Themenfeld der 
„häuslichen Pflege“ (s. Kap. 2) fokussiert. Der Titel „Im 
toten Winkel“ deutet darauf hin, dass die ambulante 
oder häusliche Pflege im Vergleich zur stationären 
Pflege in der öffentlichen Wahrnehmung sowohl als 
Versorgungssetting als auch bezogen auf die sogenannte 
„stille Reserve“ in Gestalt der oft völlig überforderten, 
aber immer wieder „funktionierenden“ pflegenden 
Angehörigen oft aus dem Blick gerät, sich also „im toten 
Winkel“ befindet. Unter dieser Prämisse wurden im 
Rahmen des Kriminalfalles besonders die Schwächen des 
deutschen Pflegesystems (vorwiegend des ambulanten) 
in einer ungeschönten und zugespitzten Form für die 
Zuschauer und Zuschauerinnen aufgezeigt.

https://de.wikipedia.org/wiki/Soziales_Milieu
https://de.wikipedia.org/wiki/Organisierte_Kriminalit%C3%A4t
https://de.wikipedia.org/wiki/Organisierte_Kriminalit%C3%A4t
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Aus finanzieller Not und eigener Erschöpfung tötet 
Horst Claasen seine pflegebedürftige Frau. Der im 
Anschluss daran erfolgte Selbstmordversuch scheitert 
zunächst, sodass die ermittelnden Kommissare der Frage 
des Mordes oder eines gescheiterten Doppelsuizids 
nachgehen müssen. Im Rahmen der Ermittlungen werden 
Sie durch den Gutachter des Medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung (MDK) in das System der 
ambulanten Pflege und die dort bestehenden Missstände 
eingeführt. In diesem Zusammenhang wird besonders 
die Belastung der pflegenden Familienangehörigen 
und ihre Hilflosigkeit gegenüber einem scheinbar auf 
Hilfe ausgerichteten System deutlich, das sich aber, 
zumindest was die Gewährung von Leistungen aus der 
Pflegeversicherung betrifft, als ein wahres bürokratisches, 
auf Profit ausgerichtetes und scheinbar herzloses 
„Monster“ erweist. Im Brennpunkt stehen hier vor allem 
die MDK-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen und deren 
Begutachtungen, die zentrale Voraussetzung für den 
Leistungsbezug sind. Aufgrund der Darstellung zweier 
weiterer Fälle, darunter eine junge Familie mit der im 
Wachkoma liegenden und langzeitbeatmeten Ehefrau 
und Mutter sowie im zweiten Fall einer mit der Versorgung 
der an Demenz erkrankten Mutter völlig überforderten 
Tochter, werden dem Zuschauer und der Zuschauerin 
schwerwiegende Problemlagen des Pflegesystems 
äußerst beeindruckend vor Augen geführt.

Nachdem der MDK-Mitarbeiter ermordet aufgefunden 
wird, werden weitere Missstände des Pflegesystems 
aufgegriffen. Im Fokus steht dabei insbesondere 
das Thema Abrechnungsbetrug durch ambulante 
Pflegedienste („Pflegemafia“). Auch Sprachprobleme, 
die sich aus der Beschäftigung ausländischer 
Pflegekräfte und die damit verbundenen Risiken für die 
Patientensicherheit ergeben, werden thematisiert (vgl. 
dazu auch Görres, Meinecke & Warfelmann, 2018).

4.2.3  Presse- und Medienresonanz zum Film

Neben den Reaktionen der Zuschauer und 
Zuschauerinnen, die im Rahmen dieses Projektes analysiert 
und wissenschaftlich aufgearbeitet werden, findet sich 
auch in der Tages-Presse eine beeindruckende Resonanz. 
Sie ist insgesamt positiv, mit viel Lob und Anerkennung 
und nur wenigen kritischen Rückmeldungen (Dell, 2018; 
Werner, 2018). Die Boulevardpresse der Fernseh- und 
Printmedien hat den Film ebenfalls aufgegriffen und 
kommentiert, darunter Fernsehformate wie zum Beispiel 
„Brisant“. 

In den diversen Zeitungsartikeln wird i. d. R. zunächst 
eine inhaltliche Zusammenfassung der Tatort-Episode 
vorgenommen. Dies wird anhand des folgenden 
Beispielzitates aus der Süddeutschen Zeitung ersichtlich:

„Im toten Winkel“ beginnt damit, dass der Rentner Horst 

Claasen seine demenzkranke Frau tötet. Ihm fehlt, so 

stellt sich heraus, schlicht das Geld, um sich weiter um sie 

zu kümmern. Claasen ist nicht der einzige, der in diesem 

Tatort über der Pflege eines Angehörigen verzweifelt. Die 

Kommissare Lürsen und Stedefreund treffen bei ihren 

Ermittlungen auf eine Tochter, die so überfordert ist mit der 

Pflege ihrer Mutter, dass sie bereit ist, sich für die Einstufung 

in eine höhere Pflegestufe zu prostituieren. Oder auf 

einen jungen Familienvater, der hilflos mitansehen muss, 

wie schlecht ausgebildete Pflegerinnen das Leben seiner 

schwerbehinderten Frau gefährden. Verbunden sind sie 

alle durch einen korrupten Mitarbeiter des medizinischen 

Dienstes und einen kriminellen Pflegedienst, der die Not 

seiner Kunden schamlos ausnutzt“ (Süddeutsche Zeitung, 
2018a)

Neben der Beschreibung der zentralen, inhaltlich 
bedeutenden Handlungsstränge werden darüber hinaus 
aber auch kurze Reflexionen und Meinungsäußerungen 
ergänzt: „Tatort-Episoden mit starkem volkserzieherischen 

Impetus sind in dieser Kolumne schon oft abgewatscht 

worden, weil es nun einmal selten gut ausgeht, wenn 

eine Krimihandlung nur zu dem Zweck gebaut wird, eine 

pädagogisch wertvolle Botschaft unters Volk zu bringen. Der 

Fall aus Bremen von dieser Woche ist nun Beweis dieser Regel 

und Beweis des Gegenteils zugleich“ (Süddeutsche Zeitung, 
2018b). Gemeint ist die offensichtlich fragwürdige 
Zusammenführung eines gesellschaftlich relevanten 
Problems mit dem Genre „Krimi“, wobei der erhobene 
Zeigefinger eine zusätzliche Rolle spielt. In Abgrenzung 
zu anderen Kriminalsendungen wird in diesem Tatort, 
der sich die zugespitzte Darstellung der Probleme in 
der pflegerischen Versorgung vorgenommen hat, trotz 
kriminalistischen Genres erfolgreich eine Botschaft an 
die Zuschauer und Zuschauerinnen vermittelt. Der Erfolg 
liegt darin begründet, dass „Der Film seinem Thema mit 

sehr großer Ernsthaftigkeit und den einzelnen Geschichten 

so viel Raum gibt, dass die Kommissare in ihrem eigenen Film 

eher als Nebenrollen besetzt sind“ (Süddeutsche Zeitung, 
2018b). Dieser Einschätzung der Süddeutschen schließt 
sich auch die regionale Tagespresse an: „Regisseur Philip 

Koch schenkt dem Zuschauer nichts, das geht weit über das 

normale Tatort-Futter hinaus und extrem unter die Haut“ 
(Allgemeine Zeitung, 2018). 
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Einigkeit besteht auch hinsichtlich der gelungenen 
Realitätstreue, wenn es um die Missstände in der 
Pflege geht: „Realismus, der unter die Haut geht. Es sind 

Schicksale in einer Parallelwelt in diesem Bremer Tatort, 

in der es, so Rentner Claasen, nur noch bergab geht. Und 

dubiose, mitunter unseriöse, ambulante Pflegefirmen, die 

Hilfsbedürftigkeit ausnutzen für betrügerischen Reibach“ 
(Allgemeine Zeitung, 2018). Die Aussage „Der neue Bremer 

„Tatort“ zeigt die Realität der Altenpflege so ungeschönt, dass 

jeder, der sich jemals um alte oder schwer kranke Angehörige 

gekümmert hat, eigenes Erleben darin wiederfinden wird“ 
(Frankfurter Rundschau, 2018) kann als weiteres Beispiel 
aufgeführt werden. Diese Realitätsnähe wird durch 
die Presse als große Stärke bewertet: „Genau in diesem 

erbarmungslosen Blick auf das Alltägliche liegt die Stärke 

dieses Tatorts“ (Süddeutsche, 2018a).

Abgeleitet werden aber auch weitergehende Aussagen 
zur gesellschaftlichen Relevanz und der diesbezüglichen 
Funktion dieser Tatort-Episode: 

„Drastisch, realistisch und schonungslos werfen die 

Ermittlungen ein Schlaglicht auf eine Situation in 

Deutschland, die sich durch den demografischen Wandel 

immer mehr zuspitzen wird“ (Allgemeine Zeitung, 2018) 

„Wichtig ist, dass hier eine Gesellschaftsstudie unseres Landes 

im 21. Jahrhundert entstanden ist, die viele Diskussionen 

aufwerfen wird – und sollte“ (Allgemeine Zeitung, 2018)

Dem Film wird auch ein Eisbrecher-Effekt deshalb 
zugestanden, weil er auf ein vernachlässigtes Thema 
aufmerksam macht, das bei vielen – vor allem 
Nichtbetroffenen – schnell aus dem Blick gerät: „Im toten 

Winkel“ ist außerdem ein vorzüglicher Titel dafür, denn wer 

nicht betroffen ist, nimmt das Problem – wie der Autofahrer 

einen Radfahrer im toten Winkel des Außenspiegels – nicht 

wahr“ (Frankfurter Rundschau, 2018). Konsequent 
ist deshalb, dass in diesem Zusammenhang die 
Notwendigkeit einer öffentlichen Diskussion eingefordert 
wird, weil nach Meinung der Autorin des Artikels in der 
Frankfurter Rundschau das Thema Pflege sowie die 
damit verbundenen Probleme nicht genügend in der 
Öffentlichkeit debattiert und kommuniziert werden und 
folglich auch keine Auseinandersetzung damit erfolgen 
kann. Die Forderung „Ein Muss, nicht nur für Tatort Fans“ 
(Spiegel online, 2018) bekräftigt dies.

Auch die Rheinische Post (2018) bewertet die Inszenierung 
als sehr gelungen. Der Film wird als „beeindruckend“ und 

insbesondere das ausgewählte Thema als „zu einem der 

dringlichsten Themen unserer Zeit“ (Rheinische Post, 2018) 
betitelt. Auch örtlich verankerte Pressemitteilungen wie 
die „Oldenburger-Onlinezeitung“ (2018) stufen „Im toten 
Winkel“ als „(vielleicht der) thematisch wichtigste Tatort des 

Jahres 2018“ (Oldenburger-Onlinezeitung, 2018) ein und 
zeigen damit auf, dass eine Thematisierung der Missstände 
unumgänglich ist und großer Handlungsbedarf zur 
Verbesserung der pflegerischen Versorgung besteht.

Die Bedeutung dieses Themas und seine Realitätsnähe 
werden in der Tagespresse gehäuft zum Anlass 
genommen, die dargestellten Sachverhalte hinsichtlich 
der tatsächlichen Zustände zu untersuchen und deshalb 
Experteneinschätzungen zusammenzutragen (vgl. 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2018). Außerdem werden 
im Rahmen der Beiträge oftmals statistische Kennzahlen 
ergänzt (z. B. vgl. Oldenburger-Onlinezeitung, 2018) oder 
über die zentralen Begriffe in der Pflege und Verfahren 
der Begutachtung im Rahmen der Pflegeversicherung 
informiert (vgl. RP online, 2018). 

Neben der Vielzahl an positiver Resonanz in den Medien 
wird durchaus – wenn auch vereinzelt – Kritik geäußert: 
So z. B. an den scheinbar typischen Eigenschaften der 
Tatort-Sendereihe, die auch in dieser Episode identifiziert 
wurden. Dazu gehören etwa sogenannte Meta-
Erzählungen (belehrende Passagen, die Zuschauer und 
Zuschauerinnen über einen bestimmten Sachverhalt 
aufklären), die laut der Autorin der Süddeutschen 
Zeitung unnötig sind und „[…] schon fast als Beleidigung 

des Publikumsverstands empfunden werden kann.“ 
(Süddeutsche Zeitung, 2018a). Ähnlich kritisch wird 
auch die Vielzahl an zusätzlichen politischen und 
kriminalistischen Einlässen eingeordnet, die eher als 
Ablenkung von der zentralen Fragestellung angesehen 
werden (vgl. Spiegel online, 2018). Schließlich wird die 
Episode weniger als Krimi denn als Drama klassifiziert 
(Augsburger Allgemeine, 2018).

Alles in allem überwiegt die positive Resonanz aber 
deutlich. Die Missstände im Pflegesystem in Deutschland 
über das Genre Krimi aufzugreifen und in einem Tatort 
in dieser gelungenen Art und Weise umzusetzen, findet 
mehrheitlich Respekt und Beachtung (Augsburger 
Allgemeine, 2018). Es sind vor allem existentielle Themen 
wie die Aufarbeitung der dringend gesellschaftlich 
relevanten Frage „Wie wollen wir sterben“ (Spiegel online, 
2018) oder die auf pflegende Angehörige bezogene 
Feststellung „Sie können einfach nicht mehr“ (Frankfurter 
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Rundschau, 2018), die den Tatort für Viele als „Der 

vielleicht härteste Tatort“ (Augsburger Allgemeine, 2018) 
erscheinen lässt.
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5. E R K E N N T N I S I N T E R E S S E ,  Z I E L S E T Z U N G  U N D  M E T H O D I K
D E R  S T U D I E

In diesem Kapitel werden zunächst das Erkenntnisinte-
resse und die Zielsetzung der Untersuchung herausge-
stellt (Kap. 5.1) sowie die Fragestellung formuliert und 
die dazugehörigen Hypothesen aufgestellt (Kap. 5.2). 
Daran anknüpfend wird die methodische Vorgehenswei-
se erläutert, um den Auswertungsprozess der Zuschau-
ermeinungen transparent dazustellen. Neben der Be-
schreibung der einzelnen Auswertungsschritte werden 
ebenfalls die angewandten wissenschaftlichen Auswer-
tungsansätze kurz erläutert (Kap. 5.3). Das Kapitel schließt 
mit allgemeinen Erkenntnissen aus der Medienforschung 
unter anderem hinsichtlich Social Media Plattformen und 
Filmauswertungen (Kap. 5.4).

5.1 Erkenntnisinteresse und Zielsetzung

Die Tatort-Serie ist schon längst Gegenstand der For-
schung und medienwissenschaftlich inzwischen einge-
ordnet (vgl. dazu Kap. 4.1). Inzwischen kristallisieren sich 
angesichts einer regelrechten Tatort-Forschung die Kon-
turen eines Gesamtbilds Tatort heraus: Der Tatort als Re-
flexionsmedium der bundesdeutschen Gesellschaft und 
ihrer Geschichte. Aber auch die noch bestehenden De-
siderate dieser Forschung werden erkennbar. Zu diesen 
gehören unter anderem eine ästhetisch sensible Prob-
lematisierung vordergründiger Widerspiegelungsannah-
men: Tatort als ein realistischer Spiegel der Gesellschaft 
(Böttcher & Matuszkiewicz, 2013). Hier liegt das Erkennt-
nisinteresse dieser Untersuchung: Im Tatort „Im toten 
Winkel“ spiegelt sich in konkreter Weise der Zustand der 
häuslichen Pflege wider, ebenso wie sich in den Zuschau-
er- und Zuschauerinnenreaktionen die kollektive gesell-
schaftliche Einschätzung der Pflege in Deutschland zeigt. 
Dies gilt auch dann, wenn dem Film zweifellos eine ge-
wisse Triggerfunktion unterstellt werden kann, die dann 
entsprechende (auch tendenzielle) Meinungsäußerun-
gen provoziert. Eine im wissenschaftlichen Sinne reprä-
sentative Einschätzung öffentlicher Meinung lässt sich 
damit nicht unmittelbar ableiten.

Unter Berücksichtigung dieser Limitation besteht die 
Zielsetzung der Studie, ein Kooperationsprojekt zwischen 
dem Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP), der Uni-
versität Bremen Campus GmbH (UBC), UBC-Zentrum für 
Alterns- und Pflegeforschung mit Unterstützung durch 
Radio Bremen, darin, die Reaktionen der Zuschauer und 

Zuschauerinnen zum ausgestrahlten Tatort „Im toten 
Winkel“ vom 11.03.2018 systematisch zu erfassen und 
inhaltsanalytisch auszuwerten.

Auf Grundlage der sehr hohen Datenfülle von über 8.000 
Rückmeldungen von Zuschauern und Zuschauerinnen 
sollen Erkenntnisse hinsichtlich der allgemeinen Ein-
schätzung der häuslichen Pflege in Deutschland abge-
leitet werden.

5.2 Fragestellungen und Hypothese

Aus der Zielsetzung heraus werden drei Fragestellun-
gen abgeleitet:

1. Welche Zuschauerreaktionen zum Thema Pflege löst 
der Tatort „Im toten Winkel“ in den sozialen Medien
aus?

2. Wie ist die Sicht/Meinung über die ambulante bzw.
häusliche pflegerische Versorgung in Deutschland
anhand der Rückmeldungen der Zuschauer und
Zuschauerinnen zum Tatort „Im toten Winkel“?

3.  Wie unterscheiden sich die Rückmeldungen
der Zuschauer und Zuschauerinnen auf den
verschiedenen Social Media-Plattformen?

Die systematische Auswertung der Kommentare im Hin-
blick auf diese Fragestellungen erfolgt unter der Hypo-
these, dass sich durch das enorme Datenmaterial mit ei-
niger Wahrscheinlichkeit ein Spiegelbild der Meinung der 
gesamten deutschen Bevölkerung zur Pflege in Deutsch-
land verallgemeinern lässt. Diese Annahme besteht auch 
dann, wenn keine Aussagen über die Repräsentativität 
sowie über die spiegelbildliche Abbildung konkreter so-
ziodemografischer Zielgruppen abzuleiten sind. 

5.3 Methodische Vorgehensweise

5.3.1 Übersicht der berücksichtigten Plattformen

In die Auswertung eingeschlossen wurde neben den 
Plattformen „Facebook“ und „Twitter“ auch die offizielle 
Homepage des Tatorts.
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Wie der Tabelle 1 zu entnehmen ist, sind auf Facebook 
verschiedene Seiteninhaber und Beiträge berücksichtigt 
worden. Dazu zählen sowohl die offizielle Facebook-
Seite des Tatorts als auch die der ARD und von Radio 
Bremen. Mit 2.415 Kommentaren auf der Facebook-Seite 
von Radio Bremen hat das Video des Tatort Schnacks 
sogar 376 Beiträge mehr als der Livestream zur Tatort-
Sendung selbst (n=2.039) (vgl. Tab. 1). Der Tatort-Schnack 
ist eine von Felix Krömer von Radio Bremen im Anschluss 
an den Tatort moderierte Talkrunde mit den Tatort-
Schauspielern Nils Dörgeloh und Matthias Brenner sowie 
dem Pflegewissenschaftler Prof. Dr. Stefan Görres von der 
Universität Bremen. 

Auf Twitter sind nur Kommentare berücksichtigt 
worden, die den zuvor festgelegten Einschlusskriterien 
entsprechen. Eingeschlossen wurden alle Tweets, die im 
Zeitraum vom 11.03.2018 bis zum 12.03.2018 abgesetzt 
worden sind und den Hashtag „Tatort“ beinhalten. Ein 
größerer Zeitraum wurde deshalb nicht ausgewählt, 
weil eine grobe zuvor durchgeführte Sichtung zeigte, 
dass die meisten Tweets entweder andere Tatorte 
oder aber nicht die Pflegethematik des gesendeten 
Tatorts aufgriffen. Somit sind diese Ergebnisse für die 
systematische Auswertung und Beantwortung der 
Fragestellungen irrelevant. Ergänzend dazu hätte die 
Anzahl der weiteren Kommentare die Kapazitäten für 
die Auswertung überschritten.

Tab. 1: Übersicht der Datenbasis

Datenquelle Kommentare

Facebook: Radio Bremen 2.415

Facebook: Tatort
- Livestream 2.039
- Umfrage 1.319

Facebook: Das Erste
- Umfrage 1.281

Homepage: Tatort
- Tatort Schnack (I) 306
- Tatort Schnack (II) 111

Twitter 939

Gesamt 8.410

5.3.2 Vorgehensweise bei der Datenauswertung

Datengenerierung und -formatierung

Vor der Datengenerierung und -formatierung sind zu-
nächst datenschutzrechtliche Bestimmungen überprüft 
worden. Dabei wurde insbesondere die Verwendung der 
Kommentare ohne explizite Einverständniserklärung der 
Nutzer und Nutzerinnen rechtlich überprüft. Da die Posts 
und Tweets öffentlich zugänglich sind und insbesonde-
re im Rahmen der Auswertung die Daten und nicht die 
Namen benutzt werden, liegen keine datenschutzrecht-
lichen Einschränkungen vor.

Nach der Sichtung der möglichen Plattformen und Bei-
träge, der Überprüfung der technischen Aufbereitungs-
möglichkeiten und Festlegung der eingeschlossenen 
Datenquellen erfolgte die Datengenerierung. Dafür wur-
de eine Formatvorlage angefertigt (s. Anhang 2). Diese 
wurde ebenfalls unter Beachtung datenschutzrechtlicher 
Bestimmungen und in Abstimmung auf Kompatibilität 
mit der Auswertungssoftware erstellt. Aus diesem Grun-
de wurden zusätzlich zur Überprüfung der datenschutz-
rechtlichen Bedingungen vor dem Projektbeginn im For-
matierungsprozess weitere Anonymisierungen zur Ge-
währleistung des Datenschutzes vorgenommen. Dabei 
sind die Namen mittels Kürzel (m=männlich, w=weiblich 
und u=unbekannt) ersetzt worden. Des Weiteren wur-
den Smileys und Emojis, die in Verbindung mit Aussagen 
stehen, entfernt. Kommentare, die sich auf Beiträge von 
anderen Nutzern und Nutzerinnen beziehen, wurden 
durch ein vorangestelltes „K“ kenntlich gemacht. Die fi-
nalen Worddateien wurden zuletzt zur Vorbereitung des 
Einlesens in die Auswertungssoftware als .rtf-Dateien 
gespeichert. Ziel des gesamten Formatierungsprozes-
ses war es zum einen, die einheitliche Überführung aller 
Kommentare der verschiedenen Homepages zu garan-
tieren und zum anderen das Einlesen der korrekten und 
vollständigen Daten in die Software zu gewährleisten.

Inhaltsanalytische Auswertung

Im Anschluss an die Datengenerierung und Forma-
tierung aller Kommentare (s. Abs. Datengenerierung 
und -formatierung), die zu den Beiträgen auf den Soci-
al Media-Plattformen verfasst worden sind, erfolgte die 
Übertragung in die qualitative Datenanalysesoftware 
„f4Analyse“ (vgl. Abb. 1). Diese Software ermöglicht eine 
inhaltsanalytische Auswertung der eingegangenen Kom-
mentare.
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Abb. 1: Prozess der Übertragung von Kommentaren der Zuschauer und Zuschauerinnen

Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine Technik zur Aus-
wertung mittels einer Datenanalyse und Textinterpre-
tationen (Mayring & Brunner, 2009):

„Sie stellt eine Methode der Auswertung fixierter Kommuni-

kation (z. B. Texte) dar, geht mittels eines Sets an Kategorien 

systematisch, regel- und theoriegeleitet vor und misst sich an 

Gütekriterien. Das qualitative Element besteht in der Kate-

gorienentwicklung und der inhaltsanalytischen Systemati-

sierung der Zuordnung von Kategorien zu Textbestandteilen 

– Schritte, die in quantitativer Inhaltsanalyse meist übergan-

gen werden.“ (Mayring & Brunner, 2009, S. 673).

Die f4-Analysesoftware ist zur Unterstützung hilfreich, 
um die rtf.-Dateien zu lesen, Fundstellen zu struktu-
rieren, Erkenntnisse aufzuschreiben, spannende Pas-
sagen zu filtern, Aussagen zu vergleichen und daraus 
Zusammenfassungen, Interpretationen oder Konzepte 
zu erstellen. Codes stellen das Strukturierungssystem 
für die Texte dar.

Ursprüngliche Kommentare

Formatierte Kommentare

Formatierte und den Kategorien zugeordneten Kommentare
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Insbesondere die Textinterpretation stellt ein wesentli-
ches Merkmal in der qualitativen Analyse dar, mit dem 
Ziel, anhand des Datenmaterials Kategorisierungen und/
oder Theoriebildungen vorzunehmen. Die im Rahmen 
dessen anzuwendenden Strategien können dabei zwei 
widersprüchliche Ziele verfolgen. Während einerseits die 
Vermehrung des Textmaterials durch Kontextualisierung 
von Aussagen fokussiert werden kann, ist andererseits 
auch die Reduzierung des Datenmaterials durch Zusam-
menfassen und Kategorisieren möglich. Neben der Aus-
wahl einer der beiden Strategien, können diese auch 
aufeinander aufbauend Anwendung finden (Flick, 2005). 

Für die vorliegende Untersuchung ist das Zusammen-
fassen und Kategorisieren der Vielzahl an Kommentaren 
priorisiert worden. Dadurch soll aus dem sehr umfang-
reichen Gesamtdatenmaterial ein zusammenfassendes 
Abbild hinsichtlich der Wahrnehmung der häuslichen 
Pflege in der Bevölkerung generiert werden.

In Orientierung an Flick (2005) ist das sogenannte axiale, 
offene und generalisierte Kodieren umgesetzt worden, 
worunter jeweils verschiedene Verfahren im Rahmen der 
Textinterpretation verstanden werden. Kodierung meint 
in diesem Kontext „die Vorgehensweisen (…), durch die 
die Daten aufgebrochen, konzeptualisiert und auf eine 
neue Art zusammengesetzt werden. Es ist der zentrale 
Prozess, durch den aus den Daten Theorien entwickelt 
werden“ (Flick, 2005, S. 259; zitiert nach Strauss & Corbin, 
1990/1996, S. 39). Hervorzuheben ist, dass die Prozedu-
ren der unterschiedlichen Kodierverfahren nicht trenn-
scharf sind und diese miteinander kombiniert werden 
können. Nichtsdestotrotz wird mit dem offenen Kodieren 
begonnen, während das selektive Kodieren am Ende des 
Analyseprozesses angesiedelt wird. Durch die Kategori-
sierung sollen Begriffe zu Oberbegriffen gebündelt wer-
den, sodass zwischen Kategorien und Oberkategorien 
differenziert werden kann. Dadurch kann die Herstellung 
von Beziehungen erfolgen, aus denen eine Entwicklung 
von hierarchischen Ober- und Unterkategorien (Subka-
tegorien) resultiert.

Stufe 1: Offenes Kodieren

Das offene Kodieren hat zunächst das Ziel, die Daten zu 
Begriffen (Codes) zuzuordnen. Dafür werden die Aussa-
gen nach Sinn differenziert, insbesondere bei aufschluss-
reichen und unklaren Textabschnitten. Die Codes sollen 
dabei zunächst Formulierungen nahe am Originaltext 
aufweisen, die im weiteren Verlauf abstrahiert werden. 

Dieses Vorgehen hat zur Folge, dass unter Umständen 
sehr viele Codes entstehen können, die unter Berück-
sichtigung der Forschungsfragestellung gruppiert und 
kategorisiert werden. Dabei erhalten die übergeordne-
ten Kategorien wieder einen neuen, abstrakteren Code. 
Mittels dieser Kategorisierung kann das offene Kodieren 
zeilen-, satz- oder abschnittsweise oder für ganze Texte 
erfolgen (Flick, 2005).

Entsprechend dieser Vorgehensweise wurde das Daten-
material zunächst gesichtet und die einzelnen Kategori-
en abgeleitet. Das Ableiten der Kategorien erfolgte dem-
nach nicht auf Basis zuvor verfügbarer wissenschaftlicher 
Erkenntnisse (deduktiv), sondern aus den Zitaten heraus 
(induktiv). Die Bezeichnungen der Kategorien erfolgten 
i. S. von Code-Formulierungen möglichst nahe am Ori-
ginaltext. Dies hatte zum Ziel, den inhaltlichen Schwer-
punkt korrekt und ohne mögliche Verfälschungen zu 
verfassen. Darüber hinaus konnte durch die Umsetzung 
des offenen Kodierens eine erste Datenübersicht durch 
die Reduzierung des rohen Datenmaterials erzielt wer-
den. In diesem Projekt ist die Zeile-für-Zeile-Kodierung 
umgesetzt worden.

Stufe 2: Axiales Kodieren

Das axiale Kodieren hat eine Differenzierung der Kate-
gorien, die in der offenen Kodierung entstanden sind, 
zum Ziel. In diesem Kontext werden die gebildeten Ka-
tegorien mit einer möglichst hohen Zahl an zugehörigen 
bzw. inhaltlich ähnlichen Textpassagen angereichert. Zu-
sätzlich werden bei diesem Vorgehen die Beziehungen 
der Kategorien untereinander, aber auch in Bezug mit 
den Unterkategorien (Subkategorien) hergestellt und 
verdeutlicht (Flick, 2005). Durch die Anwendung dieses 
Kodierungsverfahrens konnte eine Zuordnung der the-
matisch ähnlichen Kommentare plattformübergreifend 
umgesetzt werden. 

Stufe 3: Selektives Kodieren

Durch das selektive Kodieren sollen zuletzt Kernkategorien 
identifiziert werden, um die herum eine Gruppierung und 
Integration der übrigen Kategorien erfolgt. Als Ergebnis 
sollen daher zentrale Kategorien mit entsprechenden 
Unterkategorien (Subkategorien) vorliegen (Flick, 2005).

Im gesamten Zuordnungs- und Auswertungsverfahren 
der Kommentare sind weitere Ergänzungen von Codes 
und Kategorien bei Bedarf vorgenommen worden. Dies 
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verdeutlicht die Überschneidung der einzelnen Verfah-
ren. Ziel dessen war, eine Feinstrukturierung des Gesamt-
datenmaterials zu erhalten.

Der in Tabelle 2 dargestellte Kodierbaum generierte 
sich aus dem Arbeitsprozess heraus. Nähere Informa-

tionen können dem Kodierplan (s. Anhang 3) entnom-
men werden, in dem auch die wichtigsten Kategorien 
und die daraus abzuleitenden Erkenntnisse näher dar-
gestellt werden.

Tab. 2: Übersicht über die Kategorien und Subkategorien

Kategorie Subkategorie

Häufigkeiten - Weiblich
- Männlich
- Unbekannt

Professionell Pflegende -  Anerkennung für die professionell Pflegenden
-  Anforderungen und Belastungen der professionell Pflegenden
-  Einschätzung durch professionell Pflegende

Prekäre Situation in der Pflege

Zukunftsangst / Angst vor  
Pflegebedürftigkeit

Familieninterne Reaktionen

Allgemeine und erfahrungsgestützte 
Statements zu Pflegediensten

-  Positive Äußerungen
-  Negative Äußerungen

Erfahrungsberichte von Zuschauern 
und Zuschauerinnen im Pflegesystem

-  Ambulante Versorgung
 ·  Positive Erfahrungen
 ·  Negative Erfahrungen
-  Stationäre Versorgung
 ·  Positive Erfahrungen
 ·  Negative Erfahrungen
-  MDK/Pflegekasse
 ·  Begutachtungen und Ergebnisse
 ·  Wissensdefizite, positive und negative Äußerungen
-  Pflege der Angehörigen

Pflege von Angehörigen -  Überforderung
-  Finanzielle Belastungen
-  Weitere beschriebene Belastungen
-  Beurteilung von Pflegebelastungen
-  Wertschätzung

Menschen im Alter

Dementielle Erkrankung -  Allgemeine Aussagen zur Erkrankung Demenz
-  Belastungen  infolge von Demenz bei pflegebedürftigen 

Angehörigen
-  Erfahrungen

Ethische Diskussion

Allgemeine Äußerungen -  Negative Kommentare
-  Positive Kommentare
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Kategorie Subkategorie

Gesellschaftliche Relevanz -  Bedeutung der Pflegebedürftigkeit für die Gesellschaft
 ·  Allgemeine gesellschaftliche Relevanz
 ·  Pflegebedürftigkeit kann jeden betreffen
 ·  Wachrütteln der Gesellschaft
-  Aufgreifen der Pflege-Thematik
 ·  Wichtigkeit der Thematik
 ·  Aktualität der Thematik
-  Konsequenzen im Zusammenhang mit Pflegebedürftigkeit
 ·  Suizidale Absichten/sozialverträgliches Ableben
 ·  Altersarmut
-  Appell an eine stärkere öffentliche Diskussion

Missstände im Pflege- und 
Gesundheitssystem

-  Kritik an der Pflege- und Gesundheitspolitik
-  „Fachkräftemangel“: Notstand in der Pflege
-  Gewinnorientierung in der pflegerischen Versorgung
-  Pflegebetrug
-  Geringe Wertschätzung der Pflege
-  Geringe Vergütung des Pflegeberufes

Politische Statements der Zuschauer 
und Zuschauerinnen

-  Politische Persönlichkeiten und Wahlkampfversprechen
 ·  Kanzlerin Angela Merkel
 ·  Gesundheitsminister Jens Spahn
 ·  Karl Lauterbach1

 ·  Wahlversprechen
-  Kritik am Staat
 ·  „Armes Deutschland“
 ·  „Das Land, in dem wir gut und gerne leben“
-  Forderung eines politischen Vorgehens
 ·  Politiker und beschäftigte Personen im Pflege- und 

Gesundheitssystem sollten diesen Tatort sehen
 ·  Handlungsbedarf und Aufruf
 ·  Handlungsvorschläge aus der Bevölkerung
-  Finanzierungsproblematik in der Pflege
 ·  Allgemeine Äußerungen
 ·  Bedarf an Umverteilung
-  Verknüpfung der Pflegethematik mit anderen politischen Themen
-  Privatisierung in der Gesundheitsversorgung1

-  Gesundheitssysteme in anderen Ländern2

Feedback zum Tatort „Im toten Winkel“ -  Positive Resonanz zum Film
-  Negative Resonanz zum Film
-  Realitätsnähe des Films
-  Emotionalität durch den Film

Emotionalität in Bezug auf die 
pflegerische Versorgung

-  Nachdenken
-  Angst
-  Wut

1 Diese Kategorie ist nur im Rahmen der Auswertung von Twitter angewendet worden. Alle zugeordneten Kommentare stammen daher von 
diesem Social Media-Kanal.

2  Diese Kategorie ist nur im Rahmen der Auswertung von dem Beitrag Tatort Schnack auf der Facebook-Seite von Radio Bremen verwendet 
worden. Die zugeordneten Kommentare sind dementsprechend auf diese Homepage zurückzuführen.
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Aus Tabelle 2 ist zu entnehmen, dass einzelne Kategorien 
auf statistische Kennzahlen wie z. B. Häufigkeiten hin aus-
gerichtet sind. In der überwiegenden Anzahl an Kategori-
en werden allerdings inhaltliche Informationen fokussiert.

Um eine angemessene Qualität im Auswertungsprozess 
ermöglichen zu können, erfolgte im Anschluss an die 
Zuordnung eine Überprüfung durch mindestens eine 
weitere Person des wissenschaftlichen Teams. Durch den 
Kodierplan, der im Auswertungsprozess kontinuierlich 
aktualisiert und angepasst wurde, sowie der doppelten 
Überprüfung, kann eine möglichst einheitliche Zuord-
nung gewährleistet werden.

5.4 Filmauswertung und Social Media-
Forschung

Die wissenschaftliche Analyse eines Filmes schließt im-
mer sowohl eine inhaltliche Analyse als auch eine Aus-
wertung der eingesetzten Mittel ein. Beides deshalb,

„[…] weil kein Film die Realität selbst ist, sondern gestalte-

te Mitteilung, Ausdruck von Meinung, Verführung des Zu-

schauers, dramaturgische Zurichtung  eines  Gegenstandes, 

ästhetische, epistemologische, ideologische und moralische 

Positionierung des Zuschauers“ (Wulff, 2011, 240f.)

In dieser Studie geht es aber nicht darum, einen Film im 
obigen Sinne auszuwerten, interessant ist hier vielmehr 
die Reaktion der Zuschauer und Zuschauerinnen darauf. 
Der Film ist insofern im Kontext eines psychologischen 
Reiz-Reaktions-Schemas (Triggerfunktion) zu sehen: Film 
= Reiz; Zuschauermeinungen = Reaktion. 

Um ihre Meinungen kundzutun, nutzen infolge der Web 
2.0 Verbreitung immer mehr Personen soziale Netzwer-
ke. Folgende Zahlen verdeutlichen dies:

Facebook wird weltweit von insgesamt 2,34 Milliarden 
Menschen verwendet, von denen 1,47 Milliarden dies-
bezüglich täglich aktiv sind. Mit einem Rückgang von 
einer Million im Vergleich zum vorherigen Quartal nutz-
ten im zweiten Quartal 2018 376 Millionen Personen in 
Europa diese Plattform. In Deutschland haben Stand Mai 
2017 dieses soziale Netzwerk schätzungsweise 30 Milli-
onen Personen genutzt (Rising Media Ltd, 2018; Statista 
GmbH, o.J.a).

Auf Twitter sind laut Berechnungen des Mikroblogging-
Dienstleisters im ersten Quartal 2018 monatlich 335 Mil-
lionen Nutzer und Nutzerinnen weltweit aktiv gewesen 
(Statista GmbH, o.J.b).

Die Relevanz dieser sozialen Netzwerke ergibt sich nicht 
nur aus der dargestellten hohen Anzahl an Nutzern und 
Nutzerinnen, sondern auch aus dem damit verbundenen 
Paradigmenwechsel, der ein verändertes Kommunikati-
onsverhalten einschließlich der Möglichkeit eines inter-
aktiven Austausches von Erfahrungen und Entwicklun-
gen in Echtzeit zu bestimmten Ereignissen ermöglicht 
(Mohr & Schaffner, 2011).

Infolge des hohen privaten Konsums der Social Media-
Plattformen werden diese Netzwerke daher auch im-
mer häufiger von Unternehmen und der Politik genutzt 
sowie in anderen Kontexten, wie z. B. für Forschungs-
zwecke, eingesetzt. Die systematische Auswertung von 
Gesprächen auf den Homepages sozialer Netzwerke ist 
eine Forschungsrichtung, die auf der Methode der So-
cial Network Analysis beruht. In der Wirtschaft wird dies 
von Unternehmen häufig angewendet, um neue Pro-
duktideen abzuleiten oder Probleme mit Dienstleistun-
gen zu identifizieren (Mohr & Schaffner, 2011; Stieglitz, 
Dang-Xuan, Bruns & Neuberger, 2014). 

Social Media Analytics ist ein weiterer Begriff, der die 
Kombination, Erweiterung und Anpassung von For-
schungsmethoden zur Auswertung von Daten sozialer 
Medien bezeichnet. Dieses interdisziplinäre Forschungs-
feld verfolgt das Ziel, wissenschaftliche Modelle, Metho-
den und Software für das Auslesen, die Analyse, Model-
lierungen sowie das Erfassen von komplexen Daten mit 
unterschiedlichen Zielen zu entwickeln und abschlie-
ßend zu bewerten.

Immer häufiger werden die sozialen Medien von den 
Sozial-, Natur- und angewandten Wissenschaften he-
rangezogen, denn im schnellen Zugang zu empirisch 
umfangreichen Datenmaterialen besteht ein deutlicher 
Vorteil gegenüber den traditionellen Methoden der Da-
tenerhebung und -auswertung z. B. mittels Befragungen. 
Dennoch existiert bislang kein systematisches Daten- 
und Text-Mining der unstrukturierten Daten oder struktu-
rierten Metadaten. Der Grund dafür ist der Umstand, dass 
diese häufig in Form von Texten, Bildern, Videos, Ratings, 
Tags, Nutzerprofilen und weiteren räumlich, zeitlich und 
aufmerksamkeitsbezogenen Daten mittels Likes, Kom-
mentaren, Retweets (ein erneuter Post eines Tweets, der 
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mit allen Followern geteilt werden kann) und Erwähnun-
gen geäußert werden und vorliegen. Die Daten eben-
so wie deren Interpretation ist daher durchaus komplex 
(Stieglitz et al., 2014).

Demzufolge ist die systematische Auswertung der dieser 
Studie zugrundeliegenden Daten ebenso wie die damit 
verbundene Zielsetzung, die mit dieser Studie verfolgt 
wird, bislang eher eine Ausnahme, auch wenn Beiträge 
in den sozialen Netzwerken inzwischen immer häufiger 
analysiert werden. Ein standardisiertes Verfahren, welches 
für die Auswertung herangezogen werden könnte, exis-
tiert noch nicht. Das methodische Vorgehen in der Stu-
die ist daher relatives Neuland.
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6.  D A R S T E L LU N G  D E R  E R G E B N I S S E 1

1  Im Folgenden sind nur ausgewählte Aussagen eingebunden. Die nahezu gesamten Rückmeldungen können geordnet nach den einzelnen 
Kategorien dem Anhang 4 entnommen werden. Wie im Vorwort und in der Danksagung bereits beschrieben wurde, sind die Zitate der besseren 
Lesbarkeit wegen angepasst worden und enthalten daher keine Fehler mehr.
2  Die Gesamtzahl der zugeordneten Aussagen (n=8.988) ist größer als die gesamte Zahl an Kommentaren (n=8.410). Das ist darauf zurückzu-
führen, dass Kommentare z. T. mehrere Aussagen beinhalten, die entsprechend den verschiedenen relevanten Kategorien zugeordnet wurden.

In diesem Kapitel werden die zentralen Ergebnisse der 
systematischen Auswertung der Meinungen von den 
Zuschauern und Zuschauerinnen als Reaktion auf den 
Tatort „Im toten Winkel“ dargestellt. Anhand des Daten-
materials konnten 17 Oberkategorien abgeleitet werden 
(vgl. Tab. 2 bzw. Abb. 2), von denen acht als Fokuskate-
gorien ausgewählt und festgelegt wurden:

Fokuskategorien (8)
• Feedback zum Tatort „Im toten Winkel“
• Gesellschaftliche Relevanz
• Prekäre Situation in der Pflege
• Missstände im Pflege- und Gesundheitssystem
• Professionell Pflegende
• Pflege von Angehörigen 
• Eigene Erfahrungsberichte von Zuschauern und 

Zuschauerinnen mit dem Pflegesystem
• Politische Statements der Zuschauer und 

Zuschauerinnen

Diese Auswahl erfolgte sowohl nach inhaltlich-relevanten 
Aspekten als auch auf Basis einer auffälligen, quantitativen 
Häufung der zugeordneten Äußerungen.

Abb. 2: Übersicht der Oberkategorien (17) in der f4-
Analysesoftware

6.1 Quantitative Auswertung der 
Rückmeldungen

Obwohl die Auswertung der vorliegenden Daten im We-
sentlichen qualitativ erfolgt, lassen sich auch quantitative 
Daten generieren, die für die Einordnung der Gesamter-
gebnisse durchaus interessant sein können. Die Quanti-
täten beziehen sich auf die Häufigkeiten von Nennungen 
ähnlicher Aussagen und können implizit ein Kriterium 
für die Rangordnung der Themen bzw. Aussagen sein.

Insgesamt 8.988 Aussagen2 sind in die Auswertung ein-
gegangen. Frauen haben häufiger den Tatort auf den 
eingeschlossenen Social Media-Plattformen kommen-
tiert als Männer. Während 2.706 Aussagen von Männern 
stammen, ist mit 5.681 Beiträgen von Frauen die Häufig-
keit mehr als doppelt so hoch. 601 Äußerungen sind der 
Unterkategorie „unbekannt“ zugeordnet worden, da auf-
grund des Namens und des Profilbildes keine eindeutige 
Zuordnung (Mann/Frau) vorgenommen werden konnte. 

Insgesamt 269-mal äußern Zuschauer und Zuschauerin-
nen Zukunftsängste. Dabei sorgen sich 199 Personen vor 
dem Alterungsprozess allgemein und 70 vor einer mög-
lichen Pflegebedürftigkeit (vgl. Tab. 3). 311 Kommentare 
thematisieren die Pflege von Angehörigen. Diese setzen 
sich aus den fünf Unterkategorien dieser Oberkategorie 
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sowie durch die weitere Unterkategorie „Belastungen in-
folge der Demenz für die pflegenden Angehörigen“ (s. 
Oberkategorie „Dementielle Erkrankung“ (vgl. Kap. 5.3, 
Tab. 2) zusammen. In diesem Kontext werden insbeson-
dere Belastungen durch Überforderung und finanzielle 
Notlagen sowie jene, die aus der Erkrankung der pflegen-
den Angehörigen resultieren, beschrieben und beurteilt. 

Ein Anliegen der Zuschauer und Zuschauerinnen besteht 
darin, die pflegerische Versorgung als allgemein relevan-
tes Thema für die Gesellschaft (n=201) zu benennen. 
Viele Zuschauer und Zuschauerinnen sind sich zudem 
bewusst, dass jedes Individuum zu jederzeit pflegebe-
dürftig werden kann. Demzufolge ist die Anzahl von 810 
Äußerungen, in denen die Wichtigkeit und Aktualität der 
Pflege hervorgehoben und daraus resultierend eine stär-
kere öffentliche Diskussion eingefordert wird (vgl. Tab. 3), 
eine logische Konsequenz.

Ein weiteres Thema, das die Zuschauer und Zuschauerin-
nen bewegt, ist Altersarmut (n=112) (vgl. Tab 3). In dieser 
Unterkategorie wird ausdrücklich auf zunehmende Al-
tersarmut hingewiesen und die Furcht geäußert, eben-
falls darunter leiden zu können. Hohe Ausgaben für die 
Pflege sind hier häufig als Ursache genannt.

Darüber hinaus werden auch immer wieder Missstän-
de im Pflege- und Gesundheitssystem aufgegriffen. 
Dies zeigt sich zusammengefasst durch 268 Aussagen, 
die entweder ein unentschlossenes Vorgehen der po-
litischen Parteien oder anderer Entscheidungsträger 
(n=114), Fachkräftemangel (n=113) und eine geringe 
Vergütung des Pflegeberufes (n=41) als wesentliche Ur-
sachen hervorheben. Weitere 205 Kommentare beziehen 
sich auf das Thema Pflege- bzw. Abrechnungsbetrug 
einzelner Einrichtungen (n=160) sowie auf Orientierung 
an Profit und Gewinnmaximierung in der pflegerischen 
Versorgung (n=45) (vgl. Tab 3).  

Im Rahmen der Oberkategorie „Politische Statements 
der Zuschauer und Zuschauerinnen“ (n=1.428) werden 
mit insgesamt 380 Äußerungen politische Persönlich-
keiten wie z. B. die Kanzlerin Angela Merkel (n=65), der 
Gesundheitsminister Jens Spahn (n=90) und der SPD-
Politiker Karl Lauterbach (n=5) angesprochen und mit 
massiven Problemlagen des Pflegesystems mehr oder 
weniger in Verbindung gebracht. In diesen Kommen-
taren ist ebenfalls häufig die Forderung enthalten, dass 
die Politiker sowie Entscheider und andere Beschäftigte 
im Pflege- und Gesundheitssystem diesen Tatort unbe-

dingt sehen sollten (vgl. Tab. 3). Damit sind offensichtlich 
der Wunsch und die Hoffnung verbunden, dass diese 
Personen ein stärkeres Bewusstsein für die in der Pra-
xis existierenden Zustände dann bekommen, wenn sie 
unmittelbar – und sei es über das Medium Fernsehen – 
mit der entsprechenden Realität konfrontiert werden. 
Unterstellt wird dabei, dass vielen Verantwortlichen der 
Blick für die Realität fehle. Dass dringender Handlungs-
bedarf von vielen Zuschauern und Zuschauerinnen ge-
sehen wird, zeigt sich unter anderem darin, dass Kritik 
an mangelndem staatlichen Handeln und an fehlender 
gesellschaftspolitischer Verantwortungsübernahme über 
zentrale Zitate aus dem Tatort antizipiert werden: „Armes 
Deutschland“ (n=210) und „Das Land in dem wir gut und 
gerne Leben“ (n=17) „und dann diese Misere“ sind gute 
Beispiele. Kritisiert wird dabei unter anderem auch die 
unzureichende Finanzierung von Pflege (n=265).

Mit insgesamt 556 Aussagen wird in diesem Zusammen-
hang die Politik immer wieder zum Handeln aufgefordert. 
So wird z. B. zum schnelleren Entscheiden und Umsetzen 
(n=53) aufgerufen. 219 Aussagen appellieren diesbezüg-
lich mit Nachdruck an die Politik und vergleichbare 146 
Aussagen beschwören die Dringlichkeit notwendiger 
Änderungen. In immerhin 138 Rückmeldungen werden 
konkrete Vorschläge für erste Handlungsmaßnahmen 
unterbreitet (vgl. Tab. 3). 

Am häufigsten werden die Tweets und Posts auf den 
Plattformen dazu verwendet, eine allgemein wertende 
Rückmeldung zum Tatort „Im toten Winkel“ zu äußern. 
Positiv zu dieser Episode äußern sich insgesamt 4.343 
Personen, während 233 eine negative Resonanz zurück-
melden. Mit 2.287 Aussagen wird auch die Realitätsnähe 
des Films kommentiert. Emotionen, die sowohl durch 
den Film, aber auch durch die selbst erlebte pflegerische 
Versorgung ausgelöst werden, sind durch 1.875 Stellung-
nahmen thematisiert worden.
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Tab. 3: Häufigkeit der Nennungen (Auswahl)

Kategorien (n) Ausprägungen  Anzahl an 
Kommentaren (n)

Häufigkeiten 
(n=8.988)

Männer 2.706

Frauen 5.681

Unbekannt 601

Zukunftsangst 
(n=269)

Sorge: Alterungsprozess 199

Sorge: Pflegebedürftigkeit 70

Pflege von 
Angehörigen
(n=311)

Überforderung 80

Finanzielle Belastungen 34

Weitere beschriebene Belastungen 140

Beurteilung von Pflegebelastungen 14

Fehlende Wertschätzung 24

Belastungen infolge der Demenz für pflegende Angehörige 19

Gesellschaftliche  
Relevanz
(n=1.233)

Bedeutung der Pflegebedürftigkeit
- Allgemein gesellschaftliche Relevanz
- Pflegebedürftigkeit kann jeden betreffen

311
201
110

Bedeutung der Pflege-Thematik
- Wichtigkeit
- Aktualität
- Forderung einer stärkeren öffentlichen Debatte

810
471
200
139

Altersarmut 112

Missstände im  
Pflege- und  
Gesundheitssystem
(n=473)

Kritische Äußerungen zu
- der Pflege- und Gesundheitspolitik
- dem Fachkräftemangel
- der geringen Vergütung des Pflegeberufes

268
114
113

41

Wandel der Pflegeintention
- Gewinnorientierung
- Zunehmender Pflegebetrug

205
45

160

Politische  
Statements
(n=1.428)

Politische Persönlichkeiten
- Kanzlerin Angela Merkel
- Gesundheitsminister Jens Spahn
- Karl Lauterbach
- Nichteinhaltung von Wahlkampfversprechen
-  Forderung: Politiker und berufsbezogene Personen sollen den 

Film sehen

380
65
90

5
10

210

Kritik am Staat
- „Armes Deutschland“
- „Das Land in dem wir gut und gerne leben“

227
210

17

Finanzierungsproblematik der Pflege 265

Handlungsbedarf und Aufruf
- es muss etwas passieren
- Appell an die Politik
- Aufruf: schnelleres Entscheiden und Umsetzen
- Handlungsvorschläge

556
146
219

53
138
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Kategorien (n) Ausprägungen  Anzahl an 
Kommentaren (n)

Feedback zur 
Episode 
(n=8738)

Filmbewertung
- Positive Resonanz
- Negative Resonanz
- Realitätsnähe

6.863
4.343

233
2.287

Emotionsauslöser
- Film
- Pflegerische Versorgung

1.875
1.486

389

6.2 Feedback zum Tatort „Im toten 
Winkel“

Diese Oberkategorie „Feedback zum Tatort „Im toten Win-
kel“ ist zugleich eine von insgesamt 8 Fokuskategorien 
und thematisiert die Rückmeldungen zur benannten Tat-
ort-Episode. Dargestellt und interpretiert werden im Fol-
genden die zentralen Ergebnisse für die Unterkategorien:

• Positive und negative Resonanz zum Film
• Realitätsnähe zum Film mit zwei Subkategorien
• Emotionalität des Films

6.2.1 Positive und negative Resonanz zum Film

In dieser Unterkategorie werden die Ergebnisse der po-
sitiven und negativen Bewertungen dargestellt. Insge-
samt 4.343 Kommentare enthalten lobende Äußerungen 
und 233 Kommentare beinhalten eine negative Rück-
meldung zum Film (vgl. dazu Kap. 6.1). Damit konnten 
diesen beiden Unterkategorien zusammen die meisten 
Rückmeldungen zugeordnet werden.

Viele Kommentare in dieser Subkategorie sind sehr kurz 
und loben den Film im Allgemeinen: „Sehr guter Tatort“, 

„Klasse Tatort!“ und „Top Tatort: Note 1+++“. Neben diesen 
kurzen lobenden Äußerungen werden auch etwas länge-
re positive Rückmeldungen getätigt, wie beispielsweise 
„Ein großes Kompliment für diesen Tatort!“, „Ich will einfach 

nur „Danke“ sagen für den tollen Tatort heute Abend“ und 
„Schon lange keinen so guten Tatort mehr gesehen!“.

Darüber hinaus wird diese Episode oftmals in Vergleich 
mit anderen Tatort-Folgen gesetzt. Dabei erfolgt die Be-
wertung der Tatortausstrahlungen anhand verschiedener 
Parameter, wie die folgenden Meinungen verdeutlichen:

„Bis jetzt eine der besten Tatort-Episoden die in diesem Jahr 
ausgestrahlt wurden.“

„Bester Krimi seit Jahren/toller Livetalk!“

„Ein beeindruckender Tatort mit sehr guten Schauspielern, 
real und aktuell. Das Beste seit langem.“

„Dieser Tatort war der Beste überhaupt.“

In der Beurteilung sind unterschiedliche Zeitfenster der 
Vergangenheit zum Vergleich des aktuellen Tatorts he-
rangezogen worden („in diesem Jahr“ bis hin zu „Beste 

überhaupt“).

Auch hinsichtlich des öffentlichen und medialen Inter-
esses wird eine Bewertung vorgenommen, wie folgen-
des Zitat verdeutlicht: „Ist schon interessant, dass ein Tat-

ort auch nach über 1 Woche noch so diskutiert wird. War, 

glaube ich, noch nie der Fall... Zeigt aber, wie eindringlich 

gut er war!!“.

Die positive Resonanz anderer Zuschauer und Zuschau-
erinnen zeigt sich darin, dass diese Folge im Vergleich 
zu den sonstigen Inszenierungen als besonders wahr-
genommen wird:

„Tatort – mal ganz anders!!!“

„Das war kein gewöhnlicher Tatort, aber trotzdem spannend 
bis zum Ende!“

Darüber hinaus erfährt der Tatort in den Kommentaren 
nicht nur allgemein eine positive Resonanz, sondern ganz 
besonders auch deshalb, weil explizit das Thema Pflege 
und die damit einhergehenden Belastungen aufgegriffen 
wurden, wie diese exemplarischen Zitate unterstreichen:

„Sehr guter Tatort mit ergreifendem Thema!“

„Schon seit langem wieder ein tiefgründiger Tatort. 
Kompliment.“

„Es war ein sehr toller, trauriger, bewegender, nachdenklicher 
Tatort, vielen Dank dafür.“
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„Endlich werden die unbeschreiblichen Belastungen der 
Pflegebedürftigen und deren pflegenden Angehörigen 
thematisiert, aber auch das Drama, mit dem die Pflegenden 
konfrontiert sind!“

„Super guter Tatort. Danke für den Mut, das schwierige 
Thema Pflegenotstand aufzunehmen.“

„Es war richtig, dieses Thema genau dort zu platzieren.“

„Es war alles mit drin, Gewalt in der Pflege, Überforderung, 
Abrechnungsbetrug... Toller Tatort.“

„Ganz geschickt, diese Themen in einen Tatort einzubauen. 
Ich kann mir vorstellen, dass somit mehr Menschen das 
angeschaut haben, als in irgendeiner Gesundheitssendung.“

„Ein Tatort erreicht einfach mehr Menschen als eine Doku 
zu diesem Thema.“

Anhand der Aussagen wird das Bedürfnis nach einer 
stärkeren öffentlichen Kommunikation über Missstän-
de deutlich. TV-Formate werden hier durchaus als ge-
eignetes Medium betrachtet, um eine breite Öffentlich-
keit zu erreichen.

Vor allem aber ist es die schonungslose und ungeschön-
te Darstellung einer prekären Situation in der häuslichen 
Pflege in Deutschland, die zu sehr vielen positiven Reak-
tionen geführt hat:

„Der Tatort hatte außer der Spannung noch viel mehr 
zu bieten. Er war gesellschaftskritisch, sozial- und 
wirtschaftskritisch, die Schwächen unserer Kranken- und 
Pflegeversicherung aufzeigend. Klasse gemacht.“

„Sehr guter Tatort. Ehrlich, erschreckend, schonungslos.“

„Den Nagel auf den Kopf getroffen! Nichts übertrieben, nichts 
Phantasie! Sehr gut recherchiert und dargestellt.“

„Großartig recherchierter und gespielter Tatort, wie eine 
Reportage vorkommend. Hier wird nichts beschönigt.“

„Hut ab vor diesem Tatort. Auf diese kurze Zeit so viele 
Themen einzuarbeiten ist nicht leicht, doch voll gelungen.“

„Ein sehr beeindruckender Tatort. Realistisch, nachdenklich... 
Richtig gut gemacht.“

„Ich arbeite selber in der Pflege. Tatort so nah am Geschehen 
mit all seinen Seiten zu sehen, Hut ab.“

„Ein sehr nachhaltiger und interessanter Tatort. Eigentlich 
wollte ich ihn gar nicht schauen, bin aber beim Umschalten 
doch hängen geblieben.“

„War der Tatort nun spannend? Unterhaltend? Realistisch? 
Erschreckend? Beklemmend? Ergreifend? 6x JA!!!!!!“

Die Reaktionen machen auch deutlich, dass eine kriti-
sche und realistische Darstellungsweise, die mittels der 
Zuschauermeinungen sowohl von Laien als auch von 
professionell Pflegenden bestätigt wird, den Zuschauern 
und Zuschauerinnen durchaus zumutbar ist. Während 
ein Großteil der zuschauenden Personen die Thematik 
Pflege vom eigentlichen Genre „Krimi“ abstrahieren und 
darin den eigentlichen Wert des Films sehen, sind genau 
deswegen andere Zuschauer und Zuschauerinnen ent-
täuscht. Ihre Erwartung an diesen Tatort als spannender 
Krimi wurde teilweise enttäuscht:

„Also, es mag ja einen Hintergrund für diesen Film geben, aber 
ich würde mir mal wieder einen richtigen „Kriminalroman“ 
wünschen...“

(Das war) „aber kein Tatort.“

„Nur leider kein guter Krimi. Damit dann auch auf diesem 
Sendeplatz das Thema verfehlt.“

„Ist der Tatort nun ein Krimi oder inzwischen eine Sozial-
Doku? Das kann doch nicht Euer Ernst sein... Diese knapp 
90 Minuten waren nervig.“

Nicht nur das Aufgreifen der Thematik Pflege im Genre 
„Krimi“ fand bei diesen Zuschauern und Zuschauerin-
nen keinen Anklang: „Ein Krimi ist das falsche Format für 

das Thema Pflege“. Zusammenfassend überwiegt aber 
eindeutig die positive Resonanz zu dieser Tatort-Episode.

6.2.2 Realitätsnähe des Films

Eine weitere Unterkategorie ist die „Realitätsnähe“, die der 
Oberkategorie „Feedback zum Tatort „Im toten Winkel““ 
zugeordnet wird. Kommentare wurden in diese Subka-
tegorie dann einsortiert, wenn sie die Dramaturgie der 
Handlungen im Film als nachvollziehbar und plausibel 
sowie die Darstellung der pflegerischen Versorgungsze-
nerie als glaubwürdig thematisierten. Insgesamt hatte 
diese Kategorie mit 2.194 zugeordneten Rückmeldun-
gen für die Zuschauer und Zuschauerinnen eine beson-
ders hohe Bedeutung.

Deutlich wird, dass viele Zuschauer und Zuschauerin-
nen die im Film dargestellte pflegerische Versorgung als 
sehr realitätsnah wahrnehmen. Dies lässt sich an Aussa-
gen wie „Und ja, es ist die Realität – so sieht es aus, im ach 

so schönen Deutschland“ sowie „Endlich mal ein Thema, 

dass die grausame Realität der Pflegenden und Pflegebe-

dürftigen aufzeigt!“ abbilden. Nicht nur „pflegerische Lai-
en“, sondern auch ärztliches und pflegerisches Fachper-
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sonal bestätigten diese Realitätsnähe: „Aus der täglichen 

Erfahrung als Hausarzt kann ich sagen, vieles stimmt wirk-

lich so“ und „Sehr realistisch nachgemacht, genauso sieht 

es im wahren Leben aus. Arbeite auch ambulant“.

Eine hohe Anzahl an Zuschauern und Zuschauerinnen 
sehen die dargestellten Sachverhalte oder auch Szenen 
sogar noch als beschönigt an: „Aktuelles Thema, nur LEI-

DER schnell wieder im Sand verlaufende Darstellungen der 

REALITÄT!!! Und noch sehr HARMLOS... Es ist LEIDER noch 

schlimmer als im „Film!!!“.

Schließlich wurde die Darstellung hinsichtlich ihres Re-
alitätsgehalts auch gänzlich hinterfragt oder gar abge-
lehnt: „Ich glaube nicht, dass dies unsere Realität ist“ und 
„Er war doch etwas realitätsfremd. Drum eine 4“.

Als zentrales Ergebnis dieser Fokuskategorie kann fest-
gehalten werden, dass die pflegerische Versorgung auf 
der Grundlage der Zuschauermeinungen momentan als 
defizitär und unzureichend wahrgenommen und be-
wertet wird. Von den insgesamt 2.236 Äußerungen zu 
der Realitätsnähe haben 2.206 Kommentare der reali-
tätsgetreuen Darstellung zugestimmt, wohingegen 30 
Zuschauer und Zuschauerinnen gar der Meinung sind, 
dass die defizitären Gegebenheiten in der Pflege noch 
verharmlost dargestellt wurden. Da die Darstellungen aus 
Autorensicht schon als negativ zugespitzt einzuordnen 
sind, verdeutlicht dies umso mehr die sehr kritische Wahr-
nehmung der pflegerischen Versorgung in Deutschland 
seitens der Zuschauer und Zuschauerinnen.

6.2.3 Emotionalität durch den Film

Im Rahmen dieser Fokuskategorie sind insgesamt 1.413 
Kommentare eingegangen und analysiert worden. Aus-
sagen sind immer dann in diese Kategorie eingeschlos-
sen worden, sobald aus den Posts und Tweets eine deutli-
che Emotionalität der Zuschauerreaktionen ableitbar war.

Die ausgestrahlte Episode hat offenbar eine Vielzahl an 
Gefühlen ausgelöst. Folgende Aussagen deuten auf Ge-
fühle wie tiefe Betroffenheit, Traurigkeit, Benommen-
heit hin.

„Bedrückend, berührend und schockierend zugleich.“

„Heftig. Unerträglich.“

„…Der unglaublich berührte und mich zutiefst erschüttert 
hat.“

„Sehr berührend. Sehr, sehr. Sehr ergreifend, sehr erschreckend 
und traurig. Musste weinen über solch Zustände.“

„Kaum das der Tatort anfing, liefen bei mir die ersten Tränen 
[…].“ 

„Sehr bewegend, sehr beklemmend und sehr nahegehend. 
Großartig.“

„Bedrückendes Thema.“

„Beklemmend.“

„Bedrückend. Dankeschön für diesen emotionalen Tatort. 
Ihr habt mich sehr berührt.“

„Der betroffen macht. Weil er so viel Wahres erzählt. Dass wir 
nicht hören wollen. Und nicht sehen wollen.“

„Oha, was für ein bewegender und bedrückender Tatort.“

„Ich kam nach der ersten Szene nicht mehr los von diesem 
Tatort, der mich sehr betroffen und nachdenklich gestimmt 
hat. Tatort und Zeitgeist kamen total zusammen. Danke 
allen.“

Neben den Emotionen wird anhand einzelner Zitate auch 
deutlich, dass die Probleme im Bereich der Pflege zwar als 
„Quasi-Faktum“ – etwa aus einzelnen Skandalberichten 
in der Presse – vorher bekannt waren, aber offensichtlich 
nicht bewusst reflektiert oder gar verdrängt wurden. Erst 
in Verbindung mit dem Medium Film und der Verqui-
ckung von Krimi und real existierendem Gesellschafts-
problem wurden vielen Zuschauern und Zuschauerinnen 
die Zustände in der Pflege als Grenzsituation bewusst 
vor Augen geführt und kognitiv zugänglich gemacht.  

Neben einer allgemeinen emotionalen Betroffenheit 
werden häufig auch konkrete Reaktionen wie Tränen 
und Gänsehaut beschrieben:

„Habe noch nie bei einem Tatort geweint. Sehr emotional.“

„Ich bin auch unheimlich traurig und zu Tränen gerührt!“

„Mich bringt eigentlich kein Tatort zum Weinen, dieser hat 
es geschafft.“

„Ich hatte mehrmals Tränen in den Augen, dieser Tatort hat 
echt berührt!!“

„Ein erschütternder Tatort der unter die Haut ging und mir 
Angst macht!“

„Ein Tatort, der permanent unter die Haut ging und 
stellenweise gar verstörte.“

„Habe Gänsehaut beim Ansehen des Tatortes bekommen.“

„Der Tatort geht mal richtig an Nieren.“
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„Ein Tatort der ins Herz traf.“

„…Auch, wenn ich durchgehend einen Kloss im Hals hatte.“

Von einigen Zuschauern und Zuschauerinnen werden 
Emotionen in Form von Wut oder Hilflosigkeit über die 
Zustände in der Pflege geäußert: „Das macht wütend und 

traurig zugleich. Man ist hilflos“ und „Sitze hier mit Gänse-

haut, bin traurig und wütend über die üblen Zustände in 

der Pflegebranche“. Andere Personen hatten sogar ange-
sichts der im Film dargestellten Missstände in der Pfle-
ge Schwierigkeiten, die Eindrücke und Emotionen zu 
verarbeiten, sodass das weitere Betrachten der Episode 
kaum erträglich war oder abgebrochen werden musste:

„Das stimmt, konnte mir das kaum anschauen […].“

„Er ging uns so nahe, dass wir nach 45 Minuten abgeschaltet 
haben...“

„Ich hatte schon nach den ersten zehn Minuten den Drang, 
weg zu schalten: Kloss im Hals und Tränen in den Augen. 
Aber wegschauen ändert da leider nichts.“

„Nahezu unerträglich... Damit meine ich nicht den Tatort, 
sondern das Geschilderte...“

Es war vor allem ein zentraler Satz im Film, geäußert vom 
fürsorglichen Ehemann, der seine pflegebedürftige Frau 
angesichts der durch die Pflege verursachten finanziel-
len Notlage soeben mit einem Kissen erstickt hatte, der 
zu äußerst heftigen emotionalen Reaktionen geführt 
hat: „Bei dem Satz des alten Mannes, sie können sich das 

Leben nicht mehr leisten, hatte ich Tränen in den Augen. 

Wie entsetzlich“ und „Traurig so ne Aussage: „ich kann mir 

mein Leben nicht mehr leisten. Er war hochemotional, das 

regt zum Nachdenken an“.

Eine Differenzierung der Äußerungen nach Personen-
gruppen führt zu der Erkenntnis, dass insbesondere bei 
jenen Menschen Emotionen ausgelöst wurden, die sich 
mit den dargestellten Zuständen aufgrund von eigenen 
Erfahrungen identifizieren konnten und durch den Film 
daran erinnert wurden:

„(Durch den...) Film kamen viele negative Erlebnisse und 
Gefühle wieder hoch“

„Ich bin immer noch am Heulen, bin sehr betroffen und 
habe viele Parallelen zu meiner Lebenssituation mit meinem 
schwerbehinderten Sohn gesehen.“

„Alles selbst bei Angehörigen erlebt (Demenz Alzheimer) 
konnte daher nach 30 Minuten nicht mehr zuschauen“

„Großartig! Ich kann alles bestätigen und es nimmt mich sehr 
mit, mir kommen die Tränen. Alles so brutal erlebt“

„Ergreifender Tatort, jeder, der schon in der Familie mit Pflege 
zu tun hatte, konnte es so nachempfinden“

Aber auch Personen, die nicht selbst über entsprechende 
Erfahrungen verfügten, waren betroffen: „Einfach grau-
sam, traurig und schlimm. Bin fix und fertig. Und dabei 
betrifft mich dieses Thema nicht mal“. Diese Personen 
sind nun durch den Film alarmiert worden, das Thema 
Pflege erstmals bewusst und aus kritischer Perspektive 
zu betrachten. Diese Erkenntnis kann anhand folgender 
Aussagen abgeleitet werden:

„Sehr emotional, ehrlich und auch heftig!!! Bin sehr 
aufgewühlt!“

„Ja. Ich kann gar nicht schlafen. Bin total aufgewühlt.“

„Sehr bewegend und emotional aufwühlend...“

„Ich habe mir mal nach langer Zeit wieder einen Tatort 
angesehen und ich habe danach nicht einschlafen können. 
Dieser Tatort ging an die Nieren. Realistisch und extrem 
aufwühlend.“

„Vielen Dank für diesen bewegenden Tatort. Viele Gefühle, 
die Ohnmacht angesichts der eigenen Überforderung ….“

Der Film hat zusammenfassend eine hohe Zahl an ver-
schiedenen Emotionen ausgelöst, sowohl bei Personen 
mit als auch bei Zuschauern und Zuschauerinnen ohne 
Erfahrungen in der Pflege. Diese umfassen dabei unter 
anderem Traurigkeit, Betroffenheit und ein beklemmen-
des Gefühl, aber auch Wut wird beschrieben. Durch das 
Gesehene und die ausgelösten Emotionen wird offenbar 
bei der der Mehrzahl der Zuschauer und Zuschauerin-
nen in jedem Falle erstmals oder wiederholt eine aktive 
Auseinandersetzung mit dem Thema Pflege provoziert.

Insgesamt wird deutlich, dass der Tatort „Im toten Win-
kel“ als sehr positiv bewertet und wahrgenommen wird. 
Auch wenn ein kleinerer Anteil der Zuschauer und Zu-
schauerinnen sich einen stärkeren Krimicharakter des 
Filmes gewünscht hätte, überwiegen die positiven Aus-
sagen. Zum Teil ist sogar eine direkte Dankbarkeit des 
Publikums erkennbar, dass Defizite in der pflegerischen 
Versorgung in diesem Format aufgenommen wurden. 
Des Weiteren lässt sich ableiten, dass zum einen Pflege 
als relevantes gesellschaftsproblematisches Thema zwar 
objektiv bekannt ist, zum anderen aber eine öffentliche 
Diskussion erwünscht ist, da subjektiv doch eine ganze 
Reihe an kognitiven Dissonanzen ausgelöst wurden, die 
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bisher offensichtlich nicht offen zutage getreten sind 
und bearbeitet werden wollen. Entweder durch mehr 
persönlichen Austausch mit Anderen oder durch eine 
„ehrliche“ öffentliche Kommunikation wahrgenomme-
ner Missstände. In jedem Falle wird durch die Analyse 
der Kommentare deutlich, dass – bisher bewusst oder 
unbewusst – eine hohe Unzufriedenheit mit der mo-
mentanen Ausgestaltung der pflegerischen Versorgung 
zu bestehen scheint.

6.3 Gesellschaftliche Relevanz

Die Oberkategorie „gesellschaftliche Relevanz“ stellt eine 
weitere Fokuskategorie dar. Neben dem Thema

• allgemein gesellschaftliche Relevanz (Kap. 6.3.1) 

umfasst sie die Unterkategorien
• „Aufgreifen der Pflegethematik“ (Kap. 6.3.2),
• „Konsequenzen im Zusammenhang mit 

Pflegebedürftigkeit“ (Kap. 6.3.3),
• „Appell für eine stärkere öffentliche Diskussion“  

(Kap. 6.3.4).

6.3.1 Bedeutung der Pflegebedürftigkeit für die 
Gesellschaft

Den Reaktionen der Zuschauer und Zuschauerinnen ist 
zu entnehmen, dass die Mehrzahl um die grundsätzli-
che Bedeutung der Pflege-Thematik für die Gesellschaft 
weiß. Unterschieden werden kann eine allgemein gesell-
schaftliche Relevanz (vgl. Kap. 6.3.1.1), ferner die Katego-
rie „Pflegebedürftigkeit kann jeden betreffen“ (vgl. Kap. 
6.3.1.2) und die Notwendigkeit „Wachrütteln der Gesell-
schaft“ (vgl. Kap. 6.3.1.3).

6.3.1.1 Allgemeine gesellschaftliche Relevanz – das 
Thema geht uns alle an

Im Rahmen des Auswertungsprozesses sind dieser Un-
terkategorie insgesamt 169 Kommentare zugeordnet 
worden, die die allgemeine Relevanz des Themas für die 
Gesellschaft in Deutschland beschreiben. Dabei lassen 
sich verschiedene inhaltliche Schwerpunkte herausar-
beiten, die im Folgenden vorgestellt werden.

Die Zuschauer und Zuschauerinnen sind sich der Proble-
matik der momentanen Situation in der Pflege bewusst 
oder deren Bedeutung ist ihnen spätestens durch den 

Film vor Augen geführt worden. So schreiben sie unter 
anderem:

„Sehr realistische Darstellungen eines sozialen Missstandes 
in unserer Gesellschaft.“

„Dass die Pflege am Boden ist, das ist Tatsache.“

„Diese Probleme sind allseits bekannt und es wird vorsätzlich 
weggesehen.“

„Greift ein brennendes Problem der Gesellschaft auf.“

„Unvorstellbare Belastung für irrsinnig viele Menschen in 
unserer Gesellschaft.“

„Er hat einige riesige Probleme unserer Gesellschaft 
offengelegt, wie die Einsamkeit im Alter und der damit 
verbundenen Verzweiflung Vieler.“

Den Kommentaren ist zu entnehmen, dass nicht nur 
die Probleme wahrgenommen werden, sondern dass 
auch deren allgemeine Bedeutung geteilt wird. Dies kann 
auch mithilfe des folgenden Zitats verdeutlicht werden: 
„Einige wichtige Themen, Pflegenotstand, teure Pflege, 
Betrug und totale Überforderung, wurden sehr sensibel, 
nicht dramatisiert gezeigt. Das Thema ist sehr wichtig 
und geht uns alle an“. 

Diese Einschätzung betrifft nicht nur die gegenwärtige 
Situation, sondern wird auch für die Zukunft als bedeut-
sam eingestuft:

„Dieses Thema betrifft sehr viele und wird zukünftig noch 
viel mehr Menschen betreffen.“

„Schwierig, wie sieht dies erst in Jahren aus.“

„Die geburtenstarken Jahrgänge kommen erst noch... Dann 
wird es extrem schwierig“

Viele sind sich auch der Konsequenzen bewusst, die 
sich aufgrund der Entwicklungen für die Pflege erge-
ben könnten:

„Die Kliniken laufen doch auch auf einen Kollaps zu.“

„Wenn sich nichts ändert, werden wir in zwanzig oder dreißig 
Jahren wohl von Robotern betreut und gepflegt!“

Gleichzeitig werden auch Gründe aus Sicht der Zuschau-
er und Zuschauerinnen geäußert, die zu diesem Zustand 
führen oder geführt haben könnten, und näher beschrei-
ben. Als Beispiele dafür lassen sich Aussagen anführen 
wie „Die Schwächen unserer Kranken- und Pflegeversiche-

rung…“, „Die Menschen werden immer älter und das The-

ma Demenz gehört schon jetzt bald in jede Familie“ und „In 
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diesen Tatort hat die Komplexität des Pflegenotstands, auf 

welchen wir mit atemberaubendem Tempo zurasen und in 

welchem wir uns zu einem bereits heute schon spürbaren 

Teil befinden, sehr gelungen Eingang gefunden“. 

Auch die Arbeitsbedingungen werden von den Zuschau-
ern und Zuschauerinnen für diesen Zustand mitverant-
wortlich gemacht, wie folgende Aussage zeigt: „Dieser 

tolle Beruf ist so unattraktiv gemacht worden, dass der Nach-

wuchs fehlt“.

Den Kommentaren der Zuschauer und Zuschauerinnen 
ist ein erheblicher Bedarf zu entnehmen, dieses Thema 
(dringend) zu Enttabuisierung und verstärkt in die Öffent-
lichkeit zu bringen. Besonders deutlich wird dies anhand 
von Rückmeldungen wie:

„Man darf dieses Thema nicht totschweigen.“

„Ich hoffe, die Pflegediskussion kommt jetzt endlich mal 
stärker ins Rollen!“

„Wenn so viele Menschen so betroffen davon sind (und 
zwar im wahren Wortsinn), dann müssen wir darüber mehr 
berichten.“

„Mehr in dieser Richtung. Das hilft dem Allgemeinverständnis.“

6.3.1.2 Pflegebedürftigkeit kann jeden betreffen

Diese Unterkategorie umfasst insgesamt 102 Kommen-
tare, die mehrheitlich darauf hinweisen, dass Pflegebe-
dürftigkeit ein gerne verdrängtes, aber durchaus rele-
vantes Thema ist: 

 „Geht jeden früher oder später an.“

„Kann uns ja alle einmal betreffen!!“

„Allein die drei verschiedenen Fälle zeigen, dass Pflege nicht 
nur ALTE Menschen betrifft, sondern dass es JEDEN betreffen 
kann.“

Die Zuschauer und Zuschauerinnen verdeutlichen durch 
die Kommentare, dass ihnen bewusst ist, sich nicht da-
vor schützen zu können, im Alter selbst pflegebedürftig 
zu werden. Obwohl Pflegebedürftigkeit nicht immer mit 
dem Alter assoziiert werden kann, weil auch junge Perso-
nen davon betroffen sind, ist angesichts der Kommenta-
re offensichtlich, dass Pflegebedürftigkeit überwiegend 
mit einem höheren kalendarischen Alter in Verbindung 
gebracht wird. Zudem zeigt sich, dass es nicht nur die 
Angelegenheit des einzelnen Betroffenen, sondern eine 
Herausforderung für die ganze Familie ist. Auch hier spielt 

wieder der Gedanke eine Rolle, dass es nicht nur jeden 
Einzelnen, sondern auch jede Familie jederzeit treffen 
kann: „Damit kann jede Familie jederzeit konfrontiert wer-

den“, „das jeden Einzelnen betrifft bzw. irgendwann betreffen 

kann und zwar von heute auf morgen“ und „Es kann jeden, 

jeden Tag treffen und trotzdem wird immer weggeschaut“. 
Obwohl sich Pflegebedürftigkeit in der Regel über einen 
längeren Zeitraum schleichend entwickelt, ist sie für eine 
Reihe von Zuschauern und Zuschauerinnen ähnlich wie 
eine akute Erkrankung oft auch ein plötzliches, schick-
salhaftes Ereignis. 

6.3.1.3 Wachrütteln der Gesellschaft

Gerade weil Pflege und Pflegebedürftigkeit gesamtge-
sellschaftliche Probleme und eine ebensolche Aufgaben 
sind, werden die Notwendigkeit und auch die Aufgabe 
des Films darin gesehen, die Gesellschaft „wachzurütteln“. 
Diese Kategorie umfasst insgesamt 66 Kommentare und 
zeichnet sich dadurch aus, dass das Wort „wachrütteln“ 
oder entsprechende Synonyme explizit in den Aussa-
gen beinhaltet sind.

Es ist ein Großteil der Zuschauer und Zuschauerinnen, 
der zunächst einfach der Hoffnung Ausdruck verleiht, 
dass „(durch den Film) ein paar Menschen wachgerüttelt 

werden...“. Einige Zuschauer und Zuschauerinnen sind sich 
hingegen bereits jetzt sicher, dass „Der Tatort so manchen 

Menschen über die Pflegesituation in Deutschland die Augen 

geöffnet hat“. Dem Film wird offensichtlich das Potenzi-
al zugeschrieben, auch Personen an die Pflegethematik 
und -problematik heranzuführen, die bislang keine Be-
rührungspunkte damit aufweisen, wie die folgende Aus-
sage verdeutlicht: „Jetzt hat das Thema auch Menschen 

aufgeweckt, die sich sonst noch nicht damit beschäftigen 

mussten. Mich jedenfalls ganz sicher“. Auch wenn viele 
Zuschauer und Zuschauerinnen demnach das Problem 
kennen, scheinen sie sich aber nicht in jedem Falle und 
bewusst damit auseinandergesetzt zu haben. Bei die-
ser Personengruppe könnte durch den ausgestrahlten 
Tatort genau dies die Folge gewesen sein und damit 
eine Absicht des Films erfolgreich erfüllt haben. Einige 
Zuschauer und Zuschauerinnen verbinden in diesem 
Kontext mit dem Film die Hoffnung, dass nicht nur Ein-
zelne und Familien, sondern vor allem die Politik und 
andere Verantwortliche (z. B. Leistungserbringer) „wach-
gerüttelt“ werden sollten, wie die folgenden Kommen-
tare verdeutlichen:
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„Es wird höchste Zeit, dass unsere Gesellschaft und die Politik 
„aufwacht“.“

„Endlich mal wieder ein guter Tatort, der hoffentlich viele 
Angehörige und Verantwortliche wachrüttelt.“

„Hoffe nur, das rüttelt die Pflegekassen wach.“

„Ich hoffe, dass dieser Tatort viele wachrüttelt, vor allem in 
unseren politischen Reihen.“

„Vielleicht wachen einige Politiker, Minister, Krankenkassen 
mal auf...“

Dass neben den Pflege- und Krankenkassen explizit die 
Politiker immer wieder erwähnt werden, zeigt, dass die 
Zuschauer und Zuschauerinnen eine Diskrepanz regis-
trieren zwischen der hohen gesellschaftlichen Bedeut-
samkeit des Themas und – jedenfalls in ihrer Wahrneh-
mung – des daran gemessen offensichtlich geringen 
Interesses seitens der Politik.

6.3.2 Aufgreifen der Pflege-Thematik ist wichtig

In dieser Unterkategorie weisen die Äußerungen von 
den Zuschauern und Zuschauerinnen vor allem darauf 
hin, wie wichtig es ist, dass dieser Film das Thema „Pfle-
gerische Versorgung“ überhaupt für eine Tatort-Episo-
de aufgegriffen hat. Die Kommentare fokussieren dabei 
zum einen die Wichtigkeit und zum anderen die Aktu-
alität des Themas.

6.3.2.1 Wichtigkeit der Thematik

Diese Unterkategorie umfasst insgesamt 434 Kommen-
tare. Aussagen der Zuschauer und Zuschauerinnen wur-
den dieser Kategorie dann zugeordnet, wenn allein das 
Aufgreifen des Themas Pflege schon als bedeutsam be-
tont wird. Eine Vielzahl der Kommentare der Zuschauer 
und Zuschauerinnen sind in dieser Kategorie deshalb 
sehr einsilbig und stimmen lediglich der Wichtigkeit 
der Thematik zu. Dies wird anhand von Aussagen wie 
„Super wichtiges Thema“, „Endlich hat der Tatort ein sehr 

ernstzunehmendes Thema aufgegriffen!“ und „Hartes The-

ma“ deutlich. Darüber hinaus bedanken sich auch vie-
le Personen für diese Thematisierung: „Danke für diese 

Themenwahl“.

Andere differenzieren hier stärker und begründen in ih-
ren Statements, warum sie als Zuschauer und Zuschau-
erinnen zu der Einschätzung gelangen, dass das Thema 
Pflege als bedeutendes Thema einzustufen ist. So z. B., 
weil es „…Schwächen unserer Kranken- und Pflegeversi-

cherung aufzeigt“. Kommentare wie „Wichtiges Thema, 

dass in Deutschland nicht präsent genug ist“ und „Beson-

ders wichtig war dieses Thema auch für jene, die noch nie 

mit Menschen zu tun hatten, die an einer Demenz erkrankt 

sind“ sowie Aussagen wie „Sehr, sehr wichtiger Film, der 

genau dort ansetzt, wo sich Pflegende heute (alleingelas-

sen) finden“ und sowohl das wichtige Thema „… Demenz 

und senile Demenz vom Alzheimer Typ als auch Pflege und 

Pflegefinanzierungs-MISSBRAUCH (!) werden thematisiert!“, 
zeigen einige Gründe für die Bedeutung der Pflegethe-
matik auf.

Unterstrichen wird die Wichtigkeit der Thematik auch 
durch Aussagen wie „… womöglich wichtig, dass so et-

was zur Hauptsendezeit angesprochen wird“, „…gut, dass 

das Thema somit ins Bewusstsein gerufen …“ und „…ei-

nen absoluten Nerv der Zeit getroffen“ hat. Das Thema be-
schäftigt die Zuschauer und Zuschauerinnen nicht nur 
passiv, sondern es wird geradezu aktiv eine öffentliche 
Darstellung der Zustände gewünscht, gefordert und un-
terstützt. In diesem Zusammenhang werden deshalb im-
mer wieder das Stillschweigen sowie die Tabuisierung in 
den Beiträgen aufgegriffen und bedauert, wie folgende 
Zitate zeigen:

 „Ein wichtiges gesellschaftliches Thema, das leider viel zu 
oft ausgeblendet wird.“

„Ein Tabuthema für viele.“

„Ein sehr wichtiges Tabuthema!!“

„Thema was man verschweigt...“

„…Ein Thema, das so gerne totgeschwiegen wird“

„Ein Thema, das nicht angeschnitten wird und doch so 
wichtig ist.“

„Endlich wird dieses Tabuthema mal an eine hoffentlich 
breite Masse herangetragen. Danke dafür.“

„Betreuung/Unterstützung pflegender Angehöriger finde ich 
auch als ein SEHR wichtigen Punkt. Oft wird es aus falschem 
Charme nicht gesprochen.“

Die Tabuisierung des Themas Pflege ebenso wie die Stig-
matisierung aus Sicht der kommentierenden Zuschau-
er und Zuschauerinnen haben insgesamt dazu geführt, 
dass die Pflege zu wenig in der Öffentlichkeit debattiert 
wird, obwohl diesbezüglich durchaus ein mehr als deut-
lich erkennbarer Bedarf besteht, wie die folgenden Aus-
sagen verdeutlichen:

„Endlich ein wichtiges Thema enttabuisiert.“
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„Das sollte in Deutschland Thema Nr. 1 werden und nicht: 
welche Plakette bekommt mein Auto.“

„Deshalb finde ich es wichtig, dass diese Problematik immer 
und immer wieder thematisiert wird und bin froh, dass dieser 
Tatort das auf sehr ehrliche und auch schmerzhafte Weise 
zeigt.“

Wird die Enttabuisierung erst einmal zugelassen und 
ist eine öffentliche Debatte entstanden, dann wird sehr 
rasch deutlich, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen 
ein – vielleicht bisher unterschätztes – Mitteilungsbedürf-
nis haben z. B. über Ängste und Belastungen zu reden, 
sich über Erfahrungen auszutauschen oder das lähmen-
de Gefühl, mit der Situation alleine gelassen zu werden, 
zum Ausdruck bringen wollen.

6.3.2.2 Aktualität der Thematik

Neben der Wichtigkeit der Pflegethematik wird durch 
verschiedenen Aussagen auch immer wieder die Aktua-
lität hervorgehoben. Dieser Subkategorie sind insgesamt 
199 Kommentare zugeordnet, die das Thema Pflege mit 
dem Wort „aktuell“ oder entsprechenden Synonymen in 
Verbindung setzen.

Vergleichbar mit der Kategorie „Wichtigkeit der Thema-
tik“ (s. Kap. 6.3.2.1) lassen sich auch in dieser Subkate-
gorie sehr häufig kurze Kommentare identifizieren, wie 
folgende Zitate belegen: „An Aktualität kaum zu übertref-

fen“, „Leider ein riesen Problem dieser Tage...“, „Ein Thema, das 

den Nerv der Zeit trifft“ und „ein heißes aktuelles Thema“.

Diese Aktualität ist für viele Zuschauer und Zuschauerin-
nen unmittelbar aus der Erkenntnis und dem Wissen ab-
geleitet, das das Thema Pflege in vielen Einzelhaushalten 
ein zentrales Problem darstellt, an dem die Angehörigen 
häufig verzweifeln. Dies belegen folgende Aussagen:

„… Dieses Thema ist in vielen Haushalten ein akutes und 
aktuelles Problem“, das 

„…die Verzweiflung vieler Angehöriger aufgreift.“

„Für viele Menschen (über 75) sind diese Missstände höchst 
aktuell und für alle Menschen mit alten Eltern bestimmt 
dieses Thema den Alltag.“

Einerseits wird hier das „Einzelschicksal“ wahrgenommen 
andererseits wird das Thema Pflege auch auf gesellschaft-
licher Ebene als ein aktuelles Thema verortet:

„Jeher ein aktuelles gesellschaftliches Problem.“

„Das Thema pressiert, täglich, in ganz Deutschland!“

„Es ist ja schön, dass der Tatort immer auch gesellschaftlich 
aktuelle Themen anspricht. Insofern war es an der Zeit, auch 
mal das große Thema Pflege aufzugreifen.“

Ähnlich wie bei der Wichtigkeit des Themas zeigen auch 
Zitate zur Aktualität, dass es sich hier um ein „…heißes 

Thema handelt, welches es gilt, weiter zu verfolgen“.  

6.3.3 Konsequenzen im Zusammenhang mit 
Pflegebedürftigkeit

Im Kontext der Pflegebedürftigkeit werden sehr häufig 
die Altersarmut sowie das Thema Suizid und „sozialver-
trägliches Frühableben“, so ein zynisches Zitat der Kom-
missarin aus dem Film, gesehen.

6.3.3.1 Altersarmut

In dieser Subkategorie werden Sorgen um eine mögli-
che finanzielle Notlage im Alter (Rente, wenig finanziel-
le Ressourcen) sowie Äußerungen über Existenzängste 
eingeordnet, z. B. dann, wenn die Pflege für Einzelper-
sonen – trotz Leistungen aus der Pflegeversicherung – 
nicht finanzierbar ist.

Bei den insgesamt 91 Kommentaren, die in dieser Kate-
gorie aufgelistet sind, fällt vor allem auf, dass das Thema 
Pflege sehr häufig mit Altersarmut assoziiert wird: „Pfle-

ge, Demenz & Altersarmut... Ein seeehr aktuelles Thema!!!“ 
und „dieser Tatort hat ein aktuelles Thema betreffend Alten-

pflege und Altersarmut aufgezeigt. Erschreckend übrigens, 

wie sich Menschen an armen, alten Kranken versuchen zu 

bereichern“.

Als bedeutsamer Trigger in dieser Richtung hat sich im 
Film der Satz des alten pflegenden Ehepartners, der seine 
pflegebedürftige Ehefrau umgebracht hat, erwiesen: „Wir 

konnten uns das Leben nicht mehr leisten“. Immer wieder 
wurde dieser Satz von den Zuschauern und Zuschaue-
rinnen aufgegriffen und zum Anlass eines Kommentars 
genommen:

 „Wir konnten uns das Leben nicht mehr leisten... Dieser Satz 
spiegelt wieder wie es in Deutschland aussieht... Man kann 
sich nur wünschen, dass man sozialverträglich früh stirbt 
und nicht zum Pflegefall wird.“

„Immer mehr Menschen in Deutschland können sich dieses 
Leben nicht mehr leisten. Wie der Herr im Tatort so treffend 
sagte. Weder seelisch noch finanziell.“
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„…Und die Menschen können sich das Alter nicht mehr 
leisten!!! So sieht die Zukunft für die alten Menschen aus.“

„Schrecklich, wenn man sich das Leben nicht mehr leisten 
kann und sich Gedanken darüber macht, seinem Partner 
und sich das Leben zu nehmen.“

„Leider ein Thema, das uns alle betrifft. Altersarmut ist eine 
große Problematik.“

Auch für sich genommen wird das Phänomen „Altersar-
mut“ als ein Problem wahrgenommen, das derzeit schon 
in Deutschland existiert. Laut Einschätzung der Zuschau-
er und Zuschauerinnen wird sich dies in Zukunft verstär-
ken und als erhebliche Bedrohung wahrgenommen an-
gesichts der scheinbar völlig unzureichenden derzeitigen 
Versorgungsleistungen:

„Viele alte Menschen schämen sich ihrer Lage, wo Pflege 
nicht bezahlbar ist.“

„Die Menschen werden immer älter und ärmer. Da kann sich 
keiner eine professionelle Hilfe mehr leisten.“

„Es ist nicht erstrebenswert, in unserem Land alt zu werden. 
Selbst wer sein Leben lang gearbeitet hat, bekommt nur so 
eine geringe Rente, dass er sich eine vernünftige Pflege in 
Deutschland nicht leisten kann.“

„Ich hoffe, dass ich nie so alt werde, denn wenn man kein 
Millionär ist, kann man die Pflege nicht bezahlen.“

„Wir konnten uns das Leben nicht mehr leisten“ ist ein zen-
traler Satz, der von den Zuschauern und Zuschauerin-
nen immer wieder in ähnlicher Weise interpretiert wird: 

„Menschen können sich das Alter nicht mehr leisten!!!“

„Immer mehr Menschen werden sich die Pflege später nicht 
leisten können.“

„Alt werden kann sich kaum noch einer leisten, dann noch 
krank werden und pflegebedürftig, geht gar nicht“

Eine Ursache für diese pessimistische Zustandsbeschrei-
bung wird in der politischen Prioritätensetzung gesehen: 
„Alte und Kranke sind dem Staat nichts wert. Geld wird für 

andere Dinge gebraucht“. Der Film, so etliche Zuschauer 
und Zuschauerinnen, eignet sich offenbar dafür, dass 
Politiker endlich das Problem erkennen: „Ein Film, den die 

Politiker ständig sehen sollten bis das Problem der Altersar-

mut verstanden und abgestellt wird“. Unterstellt wird: „…

Alt ist nix wert... Menschlich... Finanziell... Wirtschaftlich! Je-

den wird es irgendwann treffen aber die [die Politiker], die es 

menschlicher machen könnten, tun es nicht...“.

6.3.3.2 Suizidale Absichten/sozialverträgliches 
Frühableben

Es scheint den Zuschauern und Zuschauerinnen offen-
sichtlich nicht völlig abwegig zu sein, dass im Film im 
Zusammenhang mit Pflege und Armut auch suizidale 
Überlegungen zum Tragen kommen. In dieser Subka-
tegorie sind 80 Kommentare enthalten, die das Thema 
Suizid als letzten Ausweg thematisieren.

Einige Beiträge der Zuschauer und Zuschauerinnen se-
hen im Falle einer Pflegebedürftigkeit in einem Suizid 
explizit eine Alternative zum ständigen Leiden unter ver-
armten Verhältnissen. Beispielhafte Zitate in diesem Kon-
text sind: „Ich würde mich am liebsten gleich umbringen, 

bevor ich so etwas erleben muss“, „Besser sterben als Pfle-

gebedürftig“, „Gott hilf uns, dass wir niemals pflegebedürf-

tig werden... Und wenn doch, gib mir die Kraft, mein Leben 

dann selbst zu beenden“ und „ARM sein, das darfst du hier 

in Deutschland nicht werden, dann lieber STERBEN“.

Auch die Vorstellung, völlig abhängig von anderen Per-
sonen zu sein, könnte ebenso eine mögliche Erklärung 
für diese Einstellung sein wie die Angst, anderen zur Last 
zu fallen. Dies betrifft insbesondere pflegende Angehö-
rige, besonders die Kinder, und sonstige nahestehende 
betroffene Person:

„Ich liebe meine Kinder und mein Leben. Wenn ich sehe, es 
geht nicht weiter, möchte ich selber entscheiden: Muss ich 
weiterleben und meine Lieben „belästigen“ oder darf ich 
selber entscheiden, mein Leben zu Ende bringen. Habe in 
Würde gelebt und möchte auch in Würde enden […].“

„Ich möchte, dass mich meine Lieben so behalten, wie ich 
jetzt bin und nicht wie eine total unbekannte Mutter, Oma, 
Freundin, usw.“

Vereinzelt wird diese hier beschriebene Situation gerade-
zu als Spiegelbild des derzeitigen Zustands in der Pflege 
gesehen: „So lange es Pflegebedürftige gibt, die sich lieber 

umbringen wollen, weil sie und die Angehörigen überfordert 

sind und an der Pflege regelrecht zerbrechen, läuft etwas 

gravierend falsch“. Eine wesentliche Erklärung dafür, dass 
etwas „falsch läuft“, wird vor allem auf der gesellschaftlich-
politischen Systemebene gesucht und gefunden: „Sozi-

alverträgliches Ableben – hart aber zutreffend bei diesem 

System“. Nicht nur die Politik, sondern die gesamte Öf-
fentlichkeit wird in die Pflicht genommen, wenn es dar-
um geht, das Thema Suizid angesichts der Misere in der 
Pflege viel aktiver aufzugreifen. Die Politik wird geradezu 
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aufgefordert, angesichts dieser Aussichtslosigkeit Geset-
ze zu verabschieden, die eine eigenständige und indivi-
duelle Entscheidung pro oder contra Suizid ermöglichen:

„Ich hoffe es wird nun endlich mal um das Thema „Freiwilliges 
Wirtschaftliches Ableben“ in der Öffentlichkeit diskutiert.“

„Ich hoffe für alle, die offen dafür sind, dass bis dahin die 
aktive Sterbehilfe auch in Deutschland erlaubt und kein 
Tabuthema mehr ist.“

„Wir haben uns auch schon oft Gedanken über Sterbehilfe 
und sozialverträgliches Sterben gemacht. Ein sehr 
umstrittenes Thema, das jeder nach seinen ethischen 
Grundsätzen beantworten muss.“

„Ja, ich denke selbstbestimmtes Lebensende sollte jeder 
entscheiden dürfen.“

„ICH hoffe, dass ich das Recht bekomme, selbstbestimmt 
zu gehen.“

„Es wird höchste Zeit, dass das Thema Sterbehilfe politisch 
aufgearbeitet wird! Die Würde des Menschen beinhaltet 
auch, Menschen selbstbestimmt auch in einer Paarbeziehung 
sterben zu lassen.“

Dass sich die Mehrheit derjenigen, die sich zu diesem 
Themenschwerpunkt äußern, für die Möglichkeit zur akti-
ven Sterbehilfe ausspricht und angesichts des Films eine 
ernsthafte „…neue und endlich auch ehrlich an der Situa-

tion der Betroffenen orientierte Diskussion über die selbst-

bestimmte Tötung und Straffreiheit der (aktiv) begleiteten 

Sterbehilfe…“ einfordert, zeigt die ganze Ohnmacht und 
Angst vieler Menschen vor Pflegebedürftigkeit und Ar-
mut im Alter. Diese Situation wird nicht nur als subjekti-
ves Schicksal, sondern durchaus auch als ein wesentliches 
und gleichsam bedrohliches gesellschaftliches Problem 
wahrgenommen, das das Vertrauen in die Verantwortung 
des Sozialstaates nicht selten in Frage stellt.

6.3.4 Appell an eine stärkere öffentliche 
Diskussion

Gefordert wird angesichts der hohen gesellschaftlichen 
Relevanz des Problems eine stärkere öffentliche Diskus-
sion einhergehend mit einer Enttabuisierung des The-
mas (vgl. Kap. 6.3.1):

„Es sollte kein Tabu-Thema sein!“

„Man darf dieses Thema nicht totschweigen.

„Endlich kommt dieses Tabu mehr unter die Menschheit!“

„Ein Thema, welches mehr in der Öffentlichkeit diskutiert 
werden muss.“

„Diese Problematik muss diskutiert werden.“

„Es wird Zeit, dieses Thema öffentlich in Frage zu stellen.“

Dem Tatort „Im toten Winkel“ wird diesbezüglich eine 
regelrechte Eisbrecherfunktion zugewiesen in der Hoff-
nung, dass das Thema nun verstärkt in der Öffentlichkeit 
aufgenommen wird:

„Endlich das Tabuthema auf den Tisch gebracht!!!“

„Vielleicht gibt er (der Film) neuen Anstoß, dass dieses 
brisante Thema in der Diskussion bleibt.“

„Hoffen wir, dass dieses Thema nunmehr Thema der 
öffentlichen Diskussion wird!“

„Ich finde der Tatort hat auf ein Thema hingewiesen, das 
dringend stärker in das öffentliche Interesse gehört.“

„Damit habt ihr eine Diskussion losgetreten, die richtig ist.“

„Hoffentlich hält die Diskussion durch den Tatort etwas an.“

Einige Zuschauer und Zuschauerinnen formulieren sogar 
erste Handlungsempfehlungen und rufen pflegende An-
gehörige dazu auf, sich öffentlich zu äußern: „Ich möchte 

alle pflegenden Angehörige aufrufen, aus der Anonymität 

herauszutreten“. Auch die Medien werden in diesem Sinne 
in die Pflicht genommen, Öffentlichkeit zu erzeugen, was 
sie bezogen auf dieses Thema offensichtlich bisher nur 
spärlich getan haben: „Und viel zu selten oder gar nicht in 

den Medien!!!“. In diesem Zusammenhang wird in 66 Re-
aktionen vor allem und ausdrücklich bemängelt, dass die 
Thematik, anders als sonst nach Tatortsendungen, nicht 
bei Anne Will aufgegriffen wird: „...Und anschließend läuft 

Anne Will mit Themen, die NULL mit dem Tatort Thema zu 

tun haben. Schade, ARD...! Anstelle die Problematik aufzu-

greifen“. Darüber hinaus sollen die Medien nicht nur De-
batten anstoßen, sondern auch als Plattform zur Vermitt-
lung von Informationen genutzt werden: „Die Medien soll-

ten nun erst recht über Alternativen zu Pflegediensten und 

Heimen berichten“. Als mögliche Formate werden sowohl 
Dokumentationen als auch Filme für geeignet gehalten, 
das Problem zu verdeutlichen: „Moin, moin komme selbst 

aus der Pflege und ich finde es schade, dass zu wenige tol-

le Filme über dieses Problem in der Pflege gezeigt werden“.

Insgesamt zeigen die Reaktionen der Zuschauer und 
Zuschauerinnen, dass ein hoher und dringender Bedarf 
besteht, sich öffentlich über die Pflege-Thematik auszu-
tauschen und eine tabufreie Debatte darüber zu führen. 
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Dabei geht es nicht nur um eine Identifizierung von Miss-
ständen, sondern auch um deren Abschaffung. Mit dem 
verstärkten Austausch zum Thema wird des Weiteren 
auch eine höhere Transparenz und ein Mehr an Informa-
tionen verbunden, wenn es um die richtige Information 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort geht.

6.4 Prekäre Situation in der Pflege

Diese Kategorie umfasst insgesamt 131 Kommentare, die 
die Belastungen und Probleme in der Pflege insgesamt 
als prekär charakterisieren. Die geäußerten Meinungen 
zur Situation der pflegerischen Versorgung in Deutsch-
land sind dabei eher populistische Einschätzungen und 
basieren nicht unbedingt auf eigenen Erfahrungen von 
pflegenden Angehörigen oder professionell Pflegen-
den. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang der 
Pflegenotstand aufgegriffen und kommentiert, wie die 
folgenden Zitate zeigen:

„Und es wird immer mehr Demenzkranke in Deutschland 
geben und immer weniger Pflegepersonal!“

„Ich frage mich, wo soll das enden... Es ist jetzt schon kurz vor 
12.00... Die Machthabenden in unserem Land verschließen 
einfach ihre Augen und Ohren“

Die Aussagen machen deutlich, dass hier seitens der 
Zuschauer und Zuschauerinnen eine „undifferenzierte“ 
Stimmungslage widergespiegelt wird, genährt von Be-
richten in den Medien über Skandale und in einem gerin-
gen Maße auch aufgrund eigener Erfahrungen. Pflege in 
Deutschland wird demnach als völlig unzureichend und 
an ihre Grenzen stoßend bezeichnet. Zudem bleibt nicht 
verborgen, dass viele Personen durchaus sorgenvoll an 
die Zukunft denken, in der sich die Probleme ohne ent-
sprechende Gegenmaßnahmen weiter zuspitzen wer-
den. Die angeführten Gründe decken ein weites Spekt-
rum ab: Angefangen beim Pflegenotstand, über den ge-
ringen Berufsverbleib („viele Pflegende bleiben nicht lange 

im Beruf“) und die Arbeitsbedingungen („die Pflegekräfte, 

auch in Altersheimen, arbeiten am absoluten Limit“), die 
als wenig attraktiv wahrgenommen werden, bis hin zu 
Bemerkungen über geringfügige oder fehlende Qua-
lifikationen von professionell Pflegenden sowie fachli-
cher Inkompetenz: „Leider werden viel zu viel Hilfskräfte 

(sind natürlich auch billiger!) eingesetzt!“; „es gibt doch nun 

wirklich genügend unqualifizierte Kräfte in der Pflege“. Vor 
allem aber sind es mangelnde finanzielle Ressourcen, die 
immer wieder zum Ausdruck gebracht werden und als 

wesentliche Ursache für die prekäre Situation angeführt 
werden. So wird der Grund für eine schlechte pflegeri-
sche Versorgung unter anderem mit einer zu geringen 
Summe des Pflegegeldes oder einer niedrigen Rente in 
Verbindung gebracht: „Genial die Probleme angesprochen. 

Denn mit dem bisschen Pflegegeld kann eine vernünftige 

Pflege nicht stattfinden“ und „Gute Pflege können sich nur 

reiche Menschen oder Menschen mit einer sehr guten Ren-

te leisten...“. Beide Aussagen weisen darauf hin, dass die 
eingesetzten Finanzmittel im Bereich der Pflege als zu 
gering für eine angemessene Versorgung von Pflegebe-
dürftigen und deren Angehörigen angesehen werden 
und dass darüber hinaus gute Pflege auch eine Frage 
von Chancengleichheit in der Bevölkerung ist. Weiter-
hin wird befürchtet, dass sich dieses Problem in Zukunft 
weiter zuspitzen wird. Schließlich wird auch der Einsatz 
finanzieller Ressourcen im Zusammenhang mit Leistun-
gen der Pflegeversicherung bemängelt: „Leider wird in der 

Pflege auch durch den riesen bürokratischen Aufwand viel 

Geld vergeudet, was den Patienten zugutekommen könnte“.

Ein weiteres Kernproblem der Pflege wird in einer man-
gelnden Unterstützung der pflegenden Angehörigen 
gesehen. Allein gelassen mit der Bewältigung des Pfle-
gealltages und keine oder nur unzureichende Hilfestel-
lungen würden häufig zu Überforderungssituationen 
führen, die nicht ohne weiteres zu bewältigen wären:

 „…Und keiner hilft. Die Betroffenen stehen alleine da.“

„Da kann man ganz deutlich sehen, wie man als Angehöriger 
eines zu pflegenden Angehörigen abhängig ist von MDK, 
Pflege- und Krankenkassen. Man bleibt alleine zurück mit 
sämtlichen Problemen, die sich aus der Pflegebedürftigkeit 
ergeben.“

„Immer noch zu wenig Personal, Pflegedienste, die 
nachweislich betrügen, überforderte Familienmitglieder, 
die pflegen und ich sage, kein Politiker wird sich diesen 
Tatort angeguckt haben: Nichts hören, nichts sprechen, 
nichts sehen.“

„Es wird versucht, Geld zu scheffeln, Angehörige gehen an 
ihre Grenzen und verzweifeln, mangelhafte Unterstützung.“

„Entweder man wird in Institutionen gepflegt, die vom 
Pflegenotstand gebeutelt sind, d.h. zu wenig Pflegende, 
schlecht ausgebildete, ausgebrannte Pflegende oder man 
wird von überlasteten Angehörigen gepflegt!“

„Angehörige, die keine Hilfe seitens des Staates bekommen 
und so hilflos sind, dass sie dahin getrieben werden, dass sie 
sich wünschen, dass die Pflegebedürftigen sterben.“
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„Für uns pflegenden Angehörigen gibt es nicht wirklich 
Unterstützung oder Hilfestellungen. Denn man darf nicht 
vergessen, wir müssen pflegen bis zum Umfallen. Und 
wenn wir uns Hilfe zusätzlich leisten könnten, geben die 
überlasteten Pflegedienste ihr bestes.“

„Ich will nicht wissen in wieviel Haushalten es so zu geht... Die 
Angehörigen sind überfordert, der Pflegedienst bescheißt...“

Insgesamt wird gerade die Situation von pflegenden 
Angehörigen durch eine Vielzahl an Kommentaren als 
durchweg desolat charakterisiert. Die seitens der Zu-
schauer und Zuschauerinnen genannten Ursachen für 
diesen Zustand beginnen bei einer fehlenden Verantwor-
tungsübernahme des Staates, gehen über die Abhängig-
keit von Begutachtungen des Medizinischen Dienstes 
der Krankenversicherung (MDK), wenn es darum geht, 
Leistungen aus der Pflegeversicherung zu beantragen, 
bis hin zu Vermutungen über die Existenz von korrupten 
Pflegediensten. Letzteres wird wiederholt beschrieben, 
wie dieses Beispielzitat zeigt: „Traurig, dass es tatsächlich 

so ist... mit Korruption und Mafia...“. Dies wird in einen Zu-
sammenhang gebracht mit der unterstellten Gewinno-
rientierung einzelner Pflegedienste, die im Film ebenso 
thematisiert wurde („…diesbezüglich wurde nur die Spitze 

des Eisberges v. Pflegediensten und Heimen gezeigt. Es muss 

leider gewinnbringend sein!“), wie das gesamte Pflege- 
und Gesundheitssystems für diese Problematik verant-
wortlich gemacht wird („Der Hintergrund der Geschichte 

im Film hat die Probleme der Pflege und Pflegeversicherung 

ebenso wie die großen Möglichkeiten zum Betrug sehr deut-

lich aufgezeigt!!“).

Zusammenfassend und fast resignierend und anklagend 
die Feststellung: „Unsere Gesellschaft ist nicht politisch, mo-

ralisch, ethisch darauf ausgelegt, dass es den Schwachen 

und Kranken gut geht“.

6.5 Missstände im Pflege- und 
Gesundheitssystem

Eine Fokuskategorie stellt diese Oberkategorie dar, in der 
die Zuschauer und Zuschauerinnen die im Pflege- und 
Gesundheitssystem bestehenden Defizite differenzier-
ter thematisieren. Im Rahmen des Auswertungsverfah-
rens konnten die folgenden Unterkategorien gebildet 
werden:

• Kritik an der Pflege- und Gesundheitspolitik
• Fachkräftemangel: Notstand in der Pflege

• Gewinnorientierung der Pflegedienste und 
Pflegeeinrichtungen

• Pflegebetrug
• Geringe Wertschätzung der Pflege
• Unzureichende Vergütung im Pflegeberuf

6.5.1 Kritik an der Pflege- und Gesundheitspolitik

Dieser Unterkategorie wurden 101 Kommentare zuge-
ordnet. Sie zeichnet sich durch allgemeine Kritik hinsicht-
lich des derzeitigen Pflege- und Gesundheitssystems 
einschließlich der dazugehörigen Politik aus.

Tendenziell wird das momentane Pflege- und Gesund-
heitssystem eher negativ bewertet. Dies wird anhand 
von Aussagen ersichtlich, die von „Ok, das Pflegesystem 

in Deutschland ist nicht das Gelbe vom Ei“ und „Unser Ge-

sundheitssystem ist krank von Kopf bis Fuß“ über „Unser 

Gesundheitssystem steht vor einem überdimensionalen Ab-

grund... Erschütternd“ bis hin zu „Unser ganzes Sozialsystem 

krankt... wo wird das nur noch hinführen?“ variieren. „[…] 

Wo soll das nur hinführen?“ ist eine gute und prägnante 
Zusammenfassung der geäußerten Ängste und Sorgen. 
Auffällig ist aber auch die spürbare Enttäuschung über 
das deutsche Gesundheitssystem, wie folgende Aussa-
gen aufzeigen:

„Die Wirklichkeit des deutschen Gesundheitssystems ist 
beschämend“

„Absolute Wahrheit. Unser Gesundheitssystem ist eine 
Schande! Traurig aber wahr...“

„Schwere Kost... Die traurige und tragische Wahrheit im 
deutschen Pflegesystem. Spitzenklasse Tatort.“

„Das ist kein Tatort. DAS IST EINE ANKLAGE AN DAS 
GESUNDHEITSSYSTEM!“

Neben den allgemeinen zumeist kritischen Äußerun-
gen werden aber auch konkrete Gründe und Ursachen 
genannt, die nach Einschätzung der Zuschauer und 
Zuschauerinnen für die Missstände verantwortlich sind. 
Dazu zählt insbesondere das Versäumnis der Politik, der 
Pflege- und Gesundheitspolitik die notwendige Aufmerk-
samkeit zukommen zulassen: „Unsere Gesundheitspolitik 

hat dieses Thema leider erst viel zu spät in Angriff genom-

men (hat sie das überhaupt?!?) und das kann jetzt kaum 

mehr aufgeholt werden“. In der Konsequenz führt dies 
dazu – so einige Meinungen –, einem Gesundheitssys-
tem ausgeliefert zu sein, dass nicht dazu in der Lage ist, 
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angemessenen mit erkrankten und pflegebedürftigen 
Menschen umzugehen, wie folgende Aussagen zeigen:

„Es ist eine Katastrophe und Elend zugleich, dass kranke 
Menschen diesem jetzigen Gesundheitssystem ausgeliefert 
sind.“

„Endlich wird es Mal gezeigt, wie man mit kranken und alten 
Menschen umgeht.“

Gleichsam wird damit auch eine mangelnde Würde ge-
genüber den betroffenen Menschen in der Pflege in 
Deutschland unterstellt: „Habe gerade in der Schule die 

Grundrechte unterrichtet. „Die Würde des Menschen ist un-

antastbar.“ heißt es in Art. 1 Satz 1 Grundgesetz. Unsere Pflege 

in Deutschland spiegelt das leider nicht wieder“.

Darüber hinaus werden weitere Missstände benannt, zu 
denen u. a. eine unzureichende Information und Kom-
munikation („Man sollte die Menschen, die eh schon verun-

sichert genug sind, nicht noch fehlinformieren […].“), finanzi-
elle und psychische Belastungen („Die armen Angehörigen 

müssen mit wenig Geld „rechnen“ und müssen jeden Cent 3 

mal umdrehen. Vor allem der psychische Druck, der auf die 

Angehörigen lastet“ und „…Nicht für Jedermann bezahl-

bar...“) sowie materielles Gewinnstreben („[…] Pflegehei-

me, die, aufgrund vollkommen desolater Politik, nur noch 

gewinnorientiert agieren“) zählen. Letzteres wird damit 
begründet, dass „Unser Gesundheitssystem nur nach Ge-

winnmaximierung strebt... Es geht nicht um Pflegequalität, 

sondern um billiges Personal, das möglichst aus dem Aus-

land angeworben wird, sprich billige Löhne... Mehr Fachkräf-

te kosten zu viel... […]. Dieser Tatort bringt es auf den Punkt, 

in diesem System sind alle Beteiligten überfordert“. In diesem 
Zusammenhang werden neben den Pflegebedürftigen 
immer wieder die pflegenden Angehörigen als Haupt-
leidtragende des Systems und entsprechender Missstän-
de angeführt: „Pflegende Angehörige und Pflegebedürftige 

an den Grenzen des würdigen Lebens und hängen gelas-

sen in der Bürokratie, wo es nur darum geht, so wenig wie 

möglich Geld herauszugeben“. Und: „Pflegende Menschen 

werden dabei oft selbst zum Wrack und die Regierung lässt 

diese Menschen allein“.

Als weitere nicht zu akzeptierende Umstände werden 
der Pflegebetrug sowie die Korruption hervorgehoben, 
wie die folgenden Aussagen verdeutlichen:

„Ein menschenverachtendes, kriminelles System, das aus der 
Not der Pflegenden Millionen schöpft.“

„Das Ganze ist ein korruptes System. Leider müssen es 
die wenigen ehrlichen Pfleger in den wenigen ehrlichen 
Pflegediensten ausbaden...“

Die Beiträge lassen erkennen, dass die vorrangige Schuld 
an der Pflegemisere dem System angelastet wird und 
nicht unbedingt einzelnen Pflegenden oder den Pflege-
diensten selbst. Verbunden damit kommen nicht selten 
Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Resignation zum 
Ausdruck; es fehlt ein Grundvertrauen:

„Altenpflege hat keine Lobby, es wird sich leider auch in 
Zukunft nichts ändern.“

„Armseliges Deutschland mit einem schon lange maroden 
Gesundheitssystem und keiner packt‘s an. […]“

„Trotz meiner Hoffnung, dass die Politik endlich handelt, 
befürchte ich, dass sich an diesem System in naher Zukunft 
nichts ändern wird“

Selbst erfolgte Maßnahmen seitens des Gesetzgebers 
werden eher kritisch reflektiert und in ihrer Umsetzung 
als wenig wirkungsvoll bewertet:

„Unser gesamtes Gesundheitssystem geht doch den falschen 
Weg.“

„Auch das neue Pflegegesetz ist mangelhaft, denn es erlaubt 
nicht häuslich zu pflegen, wenn man berufstätig ist.“

„Und das neue Pflegestärkungsgesetz ist ein Hohn“

In der Schlussfolgerung sehen viele Zuschauer und Zu-
schauerinnen die dringende Notwendigkeit gegeben, 
die Anpassung und Reformierung des Pflege- und Ge-
sundheitssystems stärker an den gegebenen Problemen 
und Missständen auszurichten: „Es wird Zeit, dass das Ge-

sundheits- und Pflegesystem schnellstens neu überdacht 

und geändert wird“, „Die systemverursachten und begüns-

tigten Probleme müssen beseitigt werden“, „Es fehlen Kon-

zepte die die pflegenden Angehörige besser unterstützen! 

Sie brauchen viel mehr professionelle Unterstützung!“ und 
„Die Krankenkassen haben Geld ohne Ende! Ich hoffe es wird 

mal zielführend eingesetzt!“.

6.5.2 „Fachkräftemangel“: Notstand in der Pflege

Im Rahmen der Auswertung dieser Unterkategorie sind 
112 Kommentare der Zuschauer und Zuschauerinnen 
eingeschlossen worden, die allesamt den Pflegenotstand 
infolge des Fachkräftemangels aufgreifen und themati-
sieren.
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Viele Rückmeldungen zeigen, dass der Fachkräfteman-
gel inzwischen als das zentrale Problem in der Pflege im 
Bewusstsein der Menschen angekommen ist. Das wird 
anhand von allgemeinen Aussagen wie „Der Tatort aus 

Bremen wirft einen erschütternden Blick auf den Pflegenot-

stand in Deutschland“ oder „Es stimmt, wir haben einen 

enormen Pflegenotstand in Deutschland“ deutlich. Auch ist 
vielen Zuschauern und Zuschauerinnen bekannt, dass es 
sich hier um ein Problem handelt, dass nicht erst aktuell 
an Brisanz gewonnen hat, sondern schon lange besteht: 
„Die Pflege bzw. deren Notstand ist seit einigen Jahren in aller 

Munde, doch es hat sich Nichts getan“. Und: „Pflegenotstand 

ist seit vielen Jahren bekannt und war es schon lange Zeit 

vor seinem Eintritt“. Nachvollziehbar ist für die Zuschauer 
und Zuschauerinnen, dass der Personalmangel sich un-
mittelbar auf die Pflegedienste auswirkt:

„Leider haben Pflegedienste immer einen starken 
Fachpflegemangel. Es werden unbedingt mehr Pflegende 
gebraucht, leider fehlen die überall...“

„Pflegedienste leiden unter Fachkräftemangel...“

Bewusst ist ihnen auch das damit zu erwartende Bedro-
hungsszenario für die pflegerische Versorgung:

„Bin jetzt 38 Jahre in der Pflege, aber so einen Personalmangel 
wie jetzt habe ich noch nicht erlebt.“

„Das wird vom Pflegenotstand zum Pflegekollaps eskalieren.“

Darüber hinaus werden auch Ursachen des Pflegenot-
standes in den Kommentaren angesprochen. So greift 
das Zitat „Die Menschen werden immer älter, der Pflege-

beruf ist nicht extrem attraktiv (Lohn, Arbeitszeiten, Stress, 

mangelnde Zeit für den Patienten, zu viel Bürokram)“ eine 
scherenförmige Entwicklung auf. 

Diese Entwicklung ist einerseits auf die Zunahme der 
Anzahl pflegebedürftiger Menschen und den damit 
steigenden Bedarf an Hilfe- und Pflege zurückzufüh-
ren. Andererseits stehen aufgrund des demografischen 
Wandels nicht genügend junge Menschen für den Pfle-
geberuf zur Verfügung. Zudem erscheint der Pflegebe-
ruf jungen Menschen unter anderem aufgrund der als 
schlecht wahrgenommenen Arbeitsbedingungen als 
wenig attraktiv.

„Pflegenotstand in Deutschland. Schlechte Bezahlung, 
schlechte Arbeitsverträge.“

„Woher sollen wir die Fachkräfte nehmen??? Solange die 
Wertschätzung in den Pflegeberufen nicht steigt und ein 

ordentliches Gehalt gezahlt wird, werden wir weiter auf 
Hilfskräfte und Ungelernte angewiesen sein.“

„Das hört man ständig von den Pflegekräften, dass es einfach 
kaum zu schaffen ist und sie deshalb aufgeben.“

„Viele ausgebildete Kräfte flüchten z. B. ins Studium, da die 
direkte Patientenversorgung unattraktiv erscheint und die 
Rahmenbedingungen immer miserabler werden“

Beklagt wird oft auch die fehlende Qualifikation der Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen: „Auf unserer I-Station sind 

zu 50% Fremdkräfte, bei Übergaben frage ich mich häufig 

was die für Qualifikationen haben“. Aus Sicht der Zuschau-
er und Zuschauerinnen resultiert das aus dem Personal-
mangel („Es gibt so viele inkompetente Pflegehelfer; das 

ist dem Personalmangel geschuldet!“) einer unzureichen-
den Praxisbegleitung während der Ausbildung („Die Ent-

wicklung wird immer schlimmer... In der Ausbildung wird 

stellenweise nicht auf eine vernünftige Anleitung geachtet, 

manchmal auch nicht möglich durch mangelndes Perso-

nal!“). Hinzu kommen weitere Faktoren, die die Situation 
verschärfen: „Es fehlt überall an Fachkräften. Und die Profit-

gier mancher Heimbetreiber ist grenzenlos. Ausgetragen auf 

dem Rücken Pflegender und der zu Pflegenden“.

Die Auswirkungen, die aus dem Pflegenotstand resultie-
ren, liegen für die Zuschauer und Zuschauerinnen auf 
der Hand:

„Unsere Pflegekräfte arbeiten bis zum Umfallen. Die 
Besetzung ist nahezu immer am unteren Limit.“

„Ständige Überlastung des Personals.“

„Zu wenig Personal, durch das die Pflege dann leidet. Der 
Leidtragende ist der zu Versorgende und in der ambulanten 
Pflege die Angehörigen, die überlastet werden.“

Die unmittelbaren Folgen für die Betroffenen sind of-
fensichtlich:

„Die Pflegedienste können wegen Personalmangel längst 
nicht alle Anfragen bewältigen.“

„Es wird weiter in Krankenhäusern Belegungsstopps geben, 
Aufnahmestopps in Altenheimen und ambulante Dienste 
nehmen keine neuen „Kunden“ an: Personalmangel! DAS 
ist erst der Anfang!“

„Zumal du weder einen Pflegedienst noch einen Heimplatz 
finden wirst... Aber leise... über den Pflegenotstand spricht 
lieber keiner.“

Vereinzelte Maßnahmen, die zur Verbesserung dieser 
prekären Situation in der Pflege beitragen und vor allem 
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die angespannte Personallage entlasten sollen, werden 
eher kritisch reflektiert: „Russische oder polnische Pflege-

kräfte lösen das Problem aber nicht“. Auch das Vorhaben 
der Bundesregierung, 8.000 neue Stellen in die Altenpfle-
ge zusätzlich einzubringen (inzwischen sind es 13.000 
Stellen) wird skeptisch gesehen: „Da geht die Verarsche 

grad weiter, bis die 8.000 fertig ausgebildet sind. Haben wir 

so viele Pflegebedürftige, dass sich an der Situation wieder 

nichts geändert hat“.

Dennoch wird die Politik als der zentrale Akteur benannt, 
der nun aufgefordert ist, entsprechende Maßnahmen 
zu ergreifen: „Dass die Politik endlich mal wach wird und 

etwas gegen den Pflegenotstand tut“ und „Die Regierung... 

Alle sollten sich das zu Herzen nehmen und endlich etwas 

gegen den Pflegenotstand unternehmen“ sowie „Ich kann 

nur hoffen, dass die Politik zukünftig den Pflegenotstand 

zu ihrer Agenda macht, die Pflegedienste mit zweifelhaf-

tem Ruf besser auf die Finger geschaut bekommen und die 

Mitarbeiter des MDK keine alleinige Macht haben über Be-

urteilungen der Pflegegrade“.

6.5.3 Gewinnorientierung in der pflegerischen 
Versorgung

In diese Unterkategorie sind insgesamt 44 Kommentare 
im Rahmen der Auswertung eingeschlossen worden, die 
das Gewinnstreben verschiedener Akteure in der Pflege-
branche aufgreifen. Die Zuschauer und Zuschauerinnen 
scheinen dafür aber wenig Verständnis aufzubringen:

„…Die ambulante Pflege ist so organisiert, dass die Betreiber 
mit ihren Einrichtungen Geld verdienen. Das ist kein tragbarer 
Zustand.“

„Unseriöse Pflegedienste reiben sich die Hände... Das ist 
unerträglich!“

„Und es geht beim Pflegedienst echt oft um das Geld.“

„Ich frage mich wirklich, warum Pflege solche Kosten 
verursachen kann und WARUM ist Pflege gewinnorientiert? 
[…].“

„Leider wird es solche Pflegedienste geben, die mit den 
Krankheiten anderer nur ans Geld denken. Will aber nicht 
alle Pflegedienste über einen Kamm scheren.“

Aus Sicht der Zuschauer und Zuschauerinnen wird von 
einigen Pflegediensten nicht vor betrügerischen Ab-
rechnungen zurückgeschreckt: „…auch die lassen sich 

Leistungen, die nicht erbracht werden, von den Bedürftigen 

abzeichnen und rechnen diese betrügerisch mit der Kran-

kenkasse ab“.

Insbesondere wird aber die Marktorientierung nicht we-
niger (insbesondere stationärer) Leistungserbringer in 
Form von national und international agierenden Pfle-
geketten, die z. T. als Aktiengesellschaften an der Börse 
notiert sind, als primärer Treiber für das unterstellte Pro-
fitstreben ausgemacht:

„Aber in der wirklichen Welt werden aus Pflegeeinrichtungen 
Aktiengesellschaften, allein das geht schon nicht zusammen.“

„So lange die Aktiengesellschaften bleiben, wird sich nix 
ändern. Ich finde das absolut das Letzte: Pflegeheim in 
Aktiengesellschaften.“

„Auch der Staat sollte mit Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen nicht primär nach Gewinn streben.“

Eine mögliche Schlussfolgerung lässt sich aus dem fol-
gendem Zitat ableiten: „Der Fehler liegt doch im System: 

Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen dürfen nicht pri-

vatwirtschaftlich betrieben werden. Bei Kranken und zu Pfle-

genden darf es kein Gewinnerzielungsstreben geben!“. In 
der Konsequenz sollten nach Meinung vieler Zuschauer 
und Zuschauerinnen entsprechende Regelungen imple-
mentiert und das System dahingehend reformiert wer-
den, dass kein Anreiz einer Gewinnmaximierung mehr 
besteht. Aber nicht nur die Pflegeheime werden in die-
sem Kontext thematisiert, wenn es um wirtschaftliche 
Interessen geht. Auch die Rolle des Medizinischen Diens-
tes der Krankenversicherung (MDK) und die der Pflege-
kassen werden sehr häufig mit materiellen Interessen 
verbunden. Dem MDK wird sogar eine interessengelei-
tete Begutachtung unterstellt, mit dem Ziel, den Pfle-
ge- oder Krankenkassen Geld zu sparen, ein zentrales 
Thema auch im Film:

„Der MDK soll nicht helfen, sondern das Budget der 
Krankenkassen schützen.“

„Schön, dass die begutachtenden Mitarbeiterinnen 
Fachkräfte sind... Doch leider ist ein Großteil der 
Begutachtenden so „gepolt“, dass sie nicht zugunsten für 
die zu begutachtende Familie, sondern zugunsten für die 
Pflegekasse entscheiden.“

„Der MDK versucht Geld zu sparen für die Krankenkassen, 
deshalb Medizinischer DIENST der Krankenkassen und nicht 
Hilfsdienst der Patienten (HDP).“

„Tja die Rolle des MDK und der KK klasse beschrieben, was 
Gewinnmaximierung betrifft.“
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„Der MDK kostet die Menschen, die Angehörige pflegen, 
die letzten Nerven. Er hat nur einen Auftrag: Kosten der 
Krankenkassen senken. Und das geht auf Kosten derjenigen, 
die am wenigsten Erfahrung haben.“

„Habe selbst mal in der Pflege gearbeitet und weiß, dass 
Abzocke und Hass auf den MDK weit verbreitet war und ist.“

Offensichtlich hat der Medizinische Dienst der Kran-
kenversicherung (MDK) kein gutes Ansehen bei den 
Zuschauern und Zuschauerinnen. Häufig wird ange-
nommen, dass primär die finanziellen Interessen i. S. von 
Einsparungen der Kranken- und Pflegekassen bei den 
Begutachtungen und Entscheidungen berücksichtigt 
werden. Bei den Zuschauern und Zuschauerinnen führt 
dieses Imageproblem des MDK soweit, dass stattdessen 
eine Durchführung der Begutachtung durch den Haus-
arzt eingefordert wird: „Der MDK ist absolut überflüssig! 

Kostet viel Geld aus der Pflegekasse. Jeder Hausarzt kann 

die Situation besser beurteilen.“

6.5.4 Pflegebetrug

Eine Vielzahl an Kommentaren, insgesamt 160, thema-
tisiert vermeintlich betrügerische Absichten von Akteu-
ren und Institutionen in der pflegerischen Versorgung. 
Viele gehen davon aus, dass Betrug in der Pflege an der 
Tagesordnung und keine Seltenheit mehr ist:

„Leider ist es heute so in der Pflege, immer gibt es irgendwo 
korrupte Menschen auf Kosten der anderen.“

„Es ist zwar ein Film, dennoch gibt es im Pflegebereich eine 
beachtliche kriminelle Energie.“

„Die Betrugsschweinerei des PD... bekannt!“

„Ich bin sicher, dass es genug solcher Betrugsfälle gibt.“

„Pflegedienste rechnen für Leistungen ab, die nicht erbracht 
werden; habe ich selbst erlebt“

„Meine Mutter ist in einem Haus, betreutes Wohnen 
mit eigenem mobilen Pflegedienst. Auch die lassen sich 
Leistungen, die nicht erbracht werden, von den Bedürftigen 
abzeichnen und rechnen diese betrügerisch mit der 
Krankenkasse ab.“

„Auch der Abrechnungsbetrug war nicht aus der Luft 
gegriffen.“

„Diese Pflegemafia ist überall unterwegs. Aus Geldgier 
werden hilflose Menschen ausgenutzt.“

„Mit Pflege wird verdient. Und das ganze kriminell und 
hochprofessionell organisiert.“

„Leider ist der Betrug immer wieder möglich und sogar zum 
Überleben notwendig.“

„Das Ganze ist ein riesiges (Betrugs-) Geschäft und schon seit 
längerem bekannt, und nichts passiert.“

Wie man den Beispielzitaten entnehmen kann, erfolgen 
Einschätzungen sowohl aufgrund von Vermutungen als 
auch auf Basis von Erfahrungen. Für andere Zuschau-
er und Zuschauerinnen ist es eine ärgerliche und nicht 
hinnehmbare Tatsache, gegen die bislang noch keine 
Maßnahmen eingeleitet wurden: „Dass in vielen Bereichen 

rund um das Gesundheitswesen Missbrauch und Betrug an 

der Tagesordnung ist, ist Fakt, getan wird bisher nichts“. Da-
bei wird ein organisiertes Vorgehen mit kriminellen Ab-
sichten unterstellt. Ein großes Misstrauen hinsichtlich 
der Ehrlichkeit und Wertehaltung wird wegen einiger 
nachweisbarer Einzelfälle hier auf eine ganze Branche 
übertragen, deren eigentliche Zweckbestimmung zu-
wendende Pflege und Humanität ist.

Da in der analysierten Tatort-Episode sowohl eine aus-
ländische professionell Pflegende als auch eine auslän-
dische Pflegeeinrichtung im Zusammenhang mit dem 
Pflegebetrug ausgewählt wurde, finden sich gängige 
Vorurteile bei den Zuschauern und Zuschauerinnen be-
stätigt („Russenmafia“), doch des Öfteren wird explizit 
darauf hingewiesen, dass auch deutsche Einrichtungen 
und Organisationen betrügerische Absichten verfolgen:

„Aber auch das ist die Realität, dass viele Pflegekräfte aus 
Ost Europa kommen, das weiß ich aus eigener Erfahrung. 
Natürlich kommen die schwarzen Schafe nicht nur aus Ost 
Europa.“

„Warum wurde eine ausländische Pflegeeinrichtung als 
Betrüger gezeigt, war wohl von den Filmemachern gewollt, 
um dagegen zu hetzen. Ich kann mir vorstellen, dass es bei 
Einrichtungen mit deutscher Leitung auch genug schwarze 
Schafe gibt.“

„Einzig meckern möchte ich über die Darstellung des 
Pflegedienstes im Tatort. War es nötig dem Pflegedienst 
und dem Personal einen osteuropäischen Hintergrund zu 
geben!? Ich denke ohne jemanden jetzt zu nah zu treten, aber 
„schwarze Schafe „ gibt‘s bestimmt auch unter Pflegediensten 
mit einheimischen Mitarbeitern.“

„Es gab ja in der Wirklichkeit solche Fälle mit russischen 
Pflegediensten... Aber ich kann mir das durchaus auch bei 
deutschen Diensten vorstellen. Es sind doch viele nur noch 
profitorientiert und der Mensch kommt erst an 2. oder 3. 
Stelle.“
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Während in den aufgeführten Zitaten die Zuschauer und 
Zuschauerinnen den Pflegebetrug scheinbar „überall wit-
tern“, lassen sich diesbezüglich auch Differenzierungen 
vornehmen und Unterschiede aufspüren. Diese Relati-
vierungen i. S. von wenigen schwarzen Schafen, die die 
gesamte Branche in einem schlechten Licht erscheinen 
lassen, weisen auf die Gefahr hin, dass durch die Betrüge-
reien einzelner Akteure allen Pflegediensten ein schlech-
tes Image zugeschrieben wird:

„Nicht alle Pflegedienste sind gut. Es gibt überall schwarze 
Schafe. Leider!“

„Seriöse Pflegedienste werden durch schwarze Schafe in ein 
schlechtes Licht gerückt und haben dann zu kämpfen.“

„Wirft es ein schlechtes Licht auf alle, die gewissenhaft 
professionell und ehrlich mit viel Liebe arbeiten. Meistens 
ist es eine Non-Profit-Organisation“

„Der Abrechnungsbetrug ist einfach eine Schande! So viele 
Pflegedienste arbeiten sauber – das zu sehen macht mich 
traurig! Wie soll die Lobby der Pflege denn so besser werden!“

„Ich denke, es gibt – wie in vielen anderen Branchen – 
schwarze Schafe, durch die der ganze Berufsstand leicht 
in Verruf kommt.“

„Es mag kriminelle Pflegedienste geben und gegeben haben, 
doch der größte Teil der Pflegekräfte arbeitet hart und 
aufopferungsvoll und ohne angemessene gesellschaftliche 
Anerkennung.“

Nicht wenige Zuschauer und Zuschauerinnen bewerten 
daher die Darstellungen im Film als reichlich zugespitzt: 
„Wir haben unsere Eltern und Schwiegereltern gepflegt auch 

mit Hilfe von Pflegediensten. Wir finden diese dargestell-

ten schwerwiegenden Betrügereien des Pflegedienstes total 

überzogen und das hatte nichts mit der Realität zu tun. Als 

ob hier in Deutschland alle korrupt sind und sich mit Geld 

schmieren lassen, selbst der MDK, die Angehörigen, Kran-

kenschwestern, usw.!“.

Einige Zuschauer und Zuschauerinnen gehen sogar so-
weit, den Verdacht auf Pflegebetrug grundsätzlich in 
Frage zu stellen und appellieren an die Ehrlichkeit der 
Pflegedienste, wie folgende Aussagen stellvertretend 
verdeutlichen:

„War das realistisch, dass Pflegedienste zusammen mit 
Pflegenden auf diese Weise betrügen?“

„Hoffe, dass es solche korrupten Pflegedienste nicht gibt.“

Aber selbst professionell tätige Personen stimmen der 
Existenz des Pflegebetrugs zu und weisen auf fehlen-
de Reaktionen trotz getätigter Hinweise hin: „Als Pflege-

sachverständige habe ich jeden Tag mit diesem Drama zu 

tun. Auch die Darstellung des Betruges trifft relativ gut zu. 

Es passiert nichts! Wir schreiben entsprechende Gutachten, 

aber die Juristen der jeweiligen Einrichtungen nutzen alle 

Möglichkeiten!“

Große Einigkeit besteht hinsichtlich der Leidtragenden, 
die durch die betrügerischen Machenschaften Nachteile 
erfahren, in dem ihre Notlage ausgenutzt wird: 

„Das alles ist schon schlimm genug, aber dass sich Menschen 
(betrügende Dienste) am Leid anderer bereichern, wäre das 
allerletzte“

„Bei diesem Thema sind die pflegebedürftigen kranken 
Menschen und ihre Angehörigen Opfer von skrupellosen 
geldgierigen, kriminellen pflegevermittelnden Institutionen, 
welche deren Hilflosigkeit und Überforderung schamlos 
ausnutzen. Widerwärtig!“

„Erschreckend, dass Kriminelle Geld mit alten Menschen 
machen.“

Es werden verschiedene Ursachen, die zu einem Pflege-
betrug verleiten oder diesen überhaupt ermöglichen, an-
geführt. Zum einen wird der Pflegenotstand als Grund 
angegeben: „Nur durch den Pflegenotstand wird dem Be-

trug Tür und Tor geöffnet“. Zum anderen wird eine we-
sentliche Ursache in dem derzeitigen Versorgungssys-
tem angesehen, das als “Milliardengeschäft Pflege“ und 
„verbrecherisches Geschäft mancher Pflegedienste“ cha-
rakterisiert wird. Mehr noch: „Das ganze System scheint ja 

ein Selbstbedienungsladen zu sein“. Darüber hinaus wer-
den weitere politische und systemabhängige Gründe 
aufgeführt, die solche „Machenschaften überhaupt erst 
ermöglichen“.

„Vor allem auch die Rahmenbedingungen der 
Versorgungsangebote und loyalen Kontrollen. Es scheint 
auch hier haben sich mafiaähnliche Methoden auf Kosten 
der Betroffenen breit machen können.“

„Der Betrug durch Pflegedienste ist quasi vorprogrammiert 
bei den Vorbedingungen und Möglichkeiten, die unser 
„Sozialstaat“ bietet...“

„Die politische Haltung schafft den notwendigen Freiraum 
für kriminelle, geldgierige und korrupte Unternehmer im 
Pflegesektor.“
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Allerdings wird auch das zurückhaltende Verhalten der 
geschädigten Personen selbst hinterfragt: „Gerade auch 

die Betrügereien im großen Stil. Es dauert bis es aufgedeckt 

wird, weil die Betroffenen zu lange schweigen“.

Insgesamt wird den vorhandenen Maßnahmen zur Ver-
eitelung von Betrügereien bislang wenig Durchschlags-
kraft zugetraut und auch das Verständnis dafür, dass dies 
überhaupt möglich ist, fehlt bei vielen Zuschauern und 
Zuschauerinnen. Deshalb werden vielfach auch härtere 
Strafen gefordert und entsprechend populistisch wird 
argumentiert:

„Was macht unser Rechtssystem gegen diese Machen-
schaften?????“

„Warum lässt man zu viele schwarze Schafe ran? Hier greifen 
die Kontrollmechanismen nicht. Verbessern.“

„Die osteuropäische „Pflegemafia“ hat mittlerweile Einzug 
in ganze Wohngebiete gehalten. Das ist nicht mehr zu 
stoppen, wenn diese mafiösen Strukturen nicht von „ganz 
oben“ kontrolliert werden.“

„Es gibt sicherlich Probleme mit dem MDK, aber man sollte 
den Focus auf die betrügerischen Machenschaften mancher 
Pflegedienste richten.“

„Pflegedienste sowie Pflege in Pflegeheimen sollten viel öfter 
unangemeldet kontrolliert werden, damit die „schwarzen 
Schafe“ viel eher herausgefiltert werden können.“

„Diese Betrüger muss man noch härter bestrafen.“

„Mafiamethoden bei der Pflege – ein Signal an die Politik hier 
hart durchzugreifen und strukturell an der Pflegesituation 
zu arbeiten!“

6.5.5 Geringe Wertschätzung der Pflege

Immer wieder wird dann von den Zuschauern und Zu-
schauerinnen eine mangelnde Wertschätzung des Pfle-
geberufes beklagt. In insgesamt 22 Kommentaren wird 
dies thematisiert. Die „[…] fehlende Wertschätzung der 

Pflegenden in Deutschlands Bevölkerung“ trifft offensicht-
lich einen sensiblen Nerv auch bei den professionell Pfle-
genden: „Der Arschtritt ist uns eher sicher, als jemals von der 

Gesellschaft anerkannt zu werden. Arbeite seit fast 30 Jahren 

in der stationären Pflege“. Eine ganze Reihe von Zuschau-
ern und Zuschauerinnen nutzen die Social Media-Sei-
ten allerdings auch, um ihre Wertschätzung mitzutei-
len: „Meine Hochachtung gilt allen Pflegenden, ob im Heim 

oder Zuhause, die sich trotz schlechter Bezahlung, trotz feh-

lender gesellschaftlicher Anerkennung um alte und kranke 

Menschen kümmern“, „Wertschätzung ist das Schlüsselwort 

(…); schwarze Schafe gibt es leider, schade dass dann die 

Pflegepersonen die mit Herzblut und Engagement darunter 

leiden müssen“ und schließlich:

„Ich bin sehr froh und glücklich, dass ich meinen Eltern helfen 
konnte und kann. Es müsste nur mehr gewürdigt werden.“

„Die Angehörigen bekommen zu wenig Anerkennung für 
das, was Sie täglich leisten, sie möchten ihre Eltern zuhause 
pflegen, damit diese nicht ins Heim müssen, wo kein Personal 
vorhanden ist“

„Pflegende Angehörige sowie die Altenpfleger verdienen 
einfach mehr Respekt und Anerkennung“

„Man sollte Altenpflege sowieso mehr ansehen“

„Der größte Teil der Pflegekräfte arbeitet hart und 
aufopferungsvoll und ohne angemessene gesellschaftliche 
Anerkennung“

Eine der Folgen, die seitens der Zuschauer und Zuschau-
erinnen gesehen wird, steht in einem unmittelbaren Zu-
sammenhang mit dem Pflegenotstand: „Solange die Wert-

schätzung in den Pflegeberufen nicht steigt und ein ordent-

liches Gehalt gezahlt wird, werden wir weiter auf Hilfskräfte 

und Ungelernte angewiesen sein“.

6.5.6 Geringe Vergütung des Pflegeberufes

Neben einer geringen Wertschätzung wird vor allem eine 
geringe finanzielle Vergütung der Pflegeberufe immer 
wieder als Missstand durch die Zuschauer und Zuschau-
erinnen hervorgehoben. Dazu sind in der Unterkategorie 
42 Kommentare ausgewertet worden, deren Gemein-
samkeit darin liegt, dass der „Diagnose“ einer schlechten 
Vergütung der Pflegeberufe generell zugestimmt wird:

„Unterbezahlt sind die Pflegekräfte obendrein...“

„Tagtäglich sehen wir Pflegekräfte die Probleme und Nöte von 
Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. Zudem kommt, 
dass Pflegekräfte ständig überfordert und unterbezahlt sind.“

„Die Mitarbeiter arbeiten um einen sehr schlechten Lohn“

„Eine Frechheit, was Pflegekräfte und Altenpfleger heute 
verdienen“

„Diejenigen, die am meisten für die Menschen und Patienten 
tun, verdienen in Deutschland am wenigsten Geld“

„Pflege wird ja auch wirklich schlecht bezahlt. […]“
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„In der Regel leisten die Pflegekräfte hervorragende Arbeit, 
aber sind meistens unterbezahlt und hetzen von Termin zu 
Termin. Das Menschliche bleibt auf der Strecke.“

„Mit welcher Berechtigung gerade Menschen in der Pflege 
so schlecht bezahlt und behandelt werden, will mir einfach 
nicht in den Kopf.“

„Die Zustände sind durch nicht angemessene Bezahlung und 
demographische Entwicklung leider hoffnungslos.“

Eine bessere Bezahlung, auch wenn sie vehement von 
einem Teil der Zuschauer und Zuschauerinnen gefordert 
wird, stößt bei differenzierter Betrachtung allerdings auch 
auf Zurückhaltung. Die Perspektive darauf ist deshalb 
entsprechend ambivalent. Zum einen heißt es: „…denn 

nicht nur die zu Pflegenden sind die Verlierer, sondern auch 

die Mitarbeiter in einem Pflegedienst, die arbeiten am Limit 

und geben ihr Bestes. Es wäre schön, wenn sie dann auch 

entsprechend entlohnt werden“, „Die sollten definitiv besser 

unterstützt/entlohnt werden!“ und „Der Pflegeberuf muss 

besser bezahlt werden“.

Zum anderen werden auch mögliche Konsequenzen ei-
ner möglichen Lohnsteigerung abgewogen:

„Oft wird gesagt, Pflege würde nicht gut genug bezahlt und 
darum gebe es so wenig Fachpersonal. Das stimmt sicher. 
Aber andererseits: wenn die Pflege besser bezahlt würde, 
wäre sie ja noch unbezahlbarer für die Angehörigen.“

„Im Pflegeheim höhere Löhne? Die Heime und Pflegedienste 
sind an die starren Pflegesätze gebunden. Da gibt es keinen 
Spielraum.“

„Nicht nur Lauterbach erzählt immer wieder von höheren 
Löhnen. Wie sie es machen wollen hat noch keiner gesagt...“

„Schlechter Lohn wird sich kaum so schnell abschalten 
lassen, wenn man gleichzeitig mehr Personal und weniger 
Belastung will.“

Aus der Perspektive der Zuschauer und Zuschauerinnen 
liegt eine Ursache in grundsätzlich mangelnden, finan-
ziellen Ressourcen im System: „Zu wenig Geld für diesen 

Bereich...“ und „Es fehlt am Geld für eine angemessene Be-

zahlung der Pflegekräfte aus unserem eigenen Land!“. Aussa-
gen wie „Pflegehilfskräfte sind halt billig“ unterstellen, dass 
mehr Geld im System nicht unbedingt zu mehr Personal 
und Qualität, sondern zu noch größeren Gewinnspan-
nen für die Leistungserbringer führen kann.

Im Ergebnis sprechen sich die Zuschauer und Zuschau-
erinnen mehrheitlich für eine Erhöhung des Verdienstes 

aus, vor allem um künftig mehr Pflegepersonal und vor 
allem Nachwuchskräfte gewinnen zu können: 

 „Realistische Änderung herbeiführen!!! Auch hinsichtlich des 
Verdienstes derer, die in Pflegeberufen arbeiten, ansonsten 
sterben auch diese Berufe aus!“

„Würden Ausbildungen in der Pflege mal ordentlich bezahlt 
werden, würden auch mehr Leute den Beruf erlernen wollen.“

Andere Zuschauer und Zuschauerinnen fordern sogar 
entsprechende Gesetze ein: „Die Politik hat da eigentlich 

keinen Einfluss. Deswegen frage ich ja immer, wie sie die hö-

heren Löhne erreichen wollen... Geht nur mit Gesetzen“. Zu-
dem: „… Ich finde es auch nicht richtig, dass Bundesländer 

unterschiedliche Gelder für Pflege bekommen.“

Wenn es um Missstände in der Pflege geht, kann in einem 
Zwischenfazit festgehalten werden, dass die Zuschauer 
und Zuschauerinnen solche im Pflege- und Gesundheits-
system wahrnehmen und verurteilen. Die Ursachen für 
defizitäre Zustände sehen sie sowohl im System – unter 
anderem in mangelnder Unterstützung der pflegenden 
Angehörigen und in einem fehleranfälligen bzw. unge-
rechten Feststellungsverfahren des Pflegebedarfs durch 
den MDK – als auch im Fachkräftemangel, unter ande-
rem verursacht durch eine fehlende Wertschätzung und 
schlechte Arbeitsbedingungen. Darüber hinaus werden 
übermäßige Gewinnorientierung und Pflegebetrug bis 
hin zu „mafiaähnlichen“ Zuständen unterstellt. Einigkeit 
besteht bei allen kommentierenden Personen dahinge-
hend, dass für Missstände die politischen Bemühungen 
bislang bei weitem nicht ausreichten und folglich drin-
gend angemessene Entscheidungen und (gesetzliche) 
Maßnahmen eingefordert werden.

6.6 Professionell Pflegende

In dieser Oberkategorie werden die Kommentare aus-
gewertet, die Äußerungen zu oder durch professionell 
Pflegende beinhalten. Dabei konnten in der identifizier-
ten Fokuskategorie folgende Schwerpunktthemen iden-
tifiziert werden:

• Anerkennung für professionell Pflegende
• Anforderungen und Belastungen professionell Pfle-

gender
• Im ständigen Konflikt: eigene Erfahrungen profes-

sionell Pflegender
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6.6.1 Anerkennung für professionell Pflegenden

Die insgesamt 35 Kommentare dieser Unterkategorie 
widmen sich vor allem dem Thema „Anerkennung für 
die professionell Pflegenden und deren Berufsausübung“ 
(vgl. dazu auch Kap. 6.5.5 und 6.5.6).

Auch wenn vielfach Missstände im Pflege- und Gesund-
heitssystem z. B. hinsichtlich der Mängel in Ausbildung 
und Qualifikation von professionell Pflegenden kritisiert 
werden, wird dennoch regelmäßig auf deren gute Arbeit, 
aber auch die der pflegenden Angehörigen und ande-
rer Helfer hingewiesen: „Bleibt zu hoffen, dass nicht nur 

die Profitgier einiger Weniger in Erinnerung bleibt, sondern 

auch die gute Arbeit der Pflegekräfte und Ehrenamtlichen“. 
Aus diesem Grunde wird – wenn auch vereinzelt – die 
einseitige Betrachtung der Pflege im Film bedauert: „Lei-

der vermisse ich die andere Seite der Pflege. Es ist nicht zu 

bestreiten, dass es viele Missstände in der Pflege gibt, aber 

darüber sollte man die Angehörigen und Pflegekräfte nicht 

vergessen, die sich täglich liebevoll aufopfern, um Angehö-

rigen und Pflegekunden einen würdigen Lebensabend zu er-

möglichen. Zum Glück sind diese in der Überzahl“. Weitere 
Rückmeldungen dieser Unterkategorie bringen immer 
wieder Lob und Anerkennung zum Ausdruck:

„Nochmal Respekt und danke allen Leuten die in der Pflege 
tätig sind.“

„Ach ja: Hochachtung für alle Pflegekräfte, die mit 
Demenzkranken arbeiten!“

„Ich habe größte Hochachtung vor jedem, der in der Alten- 
oder Krankenpflege tätig ist. Die größte allerdings vor den 
Angehörigen, die es selbst übernommen haben.“

„Meine Hochachtung gilt allen Pflegenden, ob im Heim 
oder Zuhause, die sich trotz schlechter Bezahlung, trotz 
fehlender gesellschaftlicher Anerkennung um alte und 
kranke Menschen kümmern.“

Deutlich zu unterscheiden ist demnach zwischen der öf-
fentlichen Wahrnehmung und Wertung von Pflege als 
einem gesellschaftlichen Subsystem (s. Kap. 6.5.5) und 
der Anerkennung und dem Respekt für die faktische Ar-
beit, die von den professionell Pflegenden vor Ort ge-
leistet wird: „Ich vermisse Achtung vor den Pflegekräften, die 

vor Ort wirklich helfen und Menschen ermöglichen, in Wür-

de zu Hause zu sterben...“, „die Pfleger leisten Übermenschli-

ches“ und „ …geben tagtäglich ihr Bestes, trotz massivem 

Personalmangel.“

6.6.2 Anforderungen und Belastungen 
professionell Pflegender

Professionell Pflegende sind im Arbeitsalltag mit verschie-
denen Anforderungen und Belastungen konfrontiert. 
Dies spiegelt sich auch in den Rückmeldungen der Zu-
schauer und Zuschauerinnen, die in 78 Kommentaren 
näher beschrieben werden.

Es wird eine„ständige Überlastung des Personals“ aufge-
führt, die wesentlich auf eine defizitäre Personalsituation 
in der Pflege zurückgeführt wird: „Denn die Personalsitu-

ation ist wie überall in den Einrichtungen sehr angespannt“. 
Daraus resultierende Sekundärfolgen stellen weitere Be-
lastungen dar und sind vielen Zuschauern und Zuschau-
erinnen offensichtlich bekannt:

„Weil dauernd eingesprungen werden muss. Weil es eben 
nicht genug Pflegekräfte gibt.“

„Das schlimmste ist, dass das Pflegepersonal nur sehr sehr 
wenig Zeit hat.“

„Wir Pflegekräfte stoßen mal an unsere Grenzen. Überstunden, 
Personalmangel und und und.“

„So geht‘s ab. Immer mehr Stress und immer weniger Zeit 
für die Patienten.“

„Bin Krankenschwester und kann in diesem Beruf nicht 
mehr arbeiten. Es ist unmenschlich mit so wenig Personal 
eine so schwere Arbeit machen zu müssen, unzumutbar für 
Patienten und Personal. Mir hat es fast das Herz gebrochen, 
schwer kranke Menschen nur schnell abfertigen zu müssen. 
Das hat mit dem Beruf, den ich gelernt habe nichts mehr 
zu tun.“

„Ich bin in der ambulanten Pflege, liebe meine Leute! Aber 
oft ist es zu viel. Krankheit, Ausfälle, Einspringen...“

Eine Zuspitzung erfährt die Belastung als Folge des Per-
sonalmangels und seiner Konsequenzen durch die Be-
schreibung „Pflege im Akkord“. Gleichzeitig impliziert dies 
auch eine höhere Wahrscheinlichkeit für Risiken und Feh-
ler: „...Die Fehlerquote ist vorprogrammiert... Der Zeitdruck 

unerträglich... Die Bedingungen für alle Beteiligten men-

schenunwürdig… Deutschland, Wunderland Pflege“.

Doch dieser Zeitdruck wird nicht nur auf eine personelle 
Unterbesetzung zurückgeführt, sondern auch mit einer 
steigenden Dokumentationspflicht und zunehmender 
Bürokratisierung pflegerischen Handelns begründet: „Un-

sere kostbare Zeit verbringen wir mehr mit Dokumentation, 

Assessments und anderen Erfassungen“, „Ja leider und dem 
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MDK ist es immer noch nicht genug“. „Es ist belastend und 

es wird nix geändert...“. Ungeachtet dessen wird eine „…

immer höhere Qualifikation erwartet, aber nicht mehr Geld 

für die Pflege bzw. Dokumentationsaufwand gezahlt! Wir 

können noch so gut pflegen, ist irgendetwas nicht dokumen-

tiert, gilt es als NICHT geleistet“. Als enorme Belastung wird 
in diesem Zusammenhang das „Vornehmen-Müssen“ von 
Manipulationen in der Dokumentation beschrieben: „Ich 

habe selbst erleben müssen, wie ich in der Altenpflege auf-

gefordert worden bin, nachträglich Hygienepläne zu ma-

nipulieren (ich habe dies stets abgelehnt). Ich habe ebenso 

miterlebt, wie Veränderungen an der Pflegedokumentation 

vorgenommen wurden, ohne dass dies als Nachtrag gekenn-

zeichnet wurde und habe dies öffentlich gemacht“.

Neben mangelnder Zeit und zunehmender Dokumen-
tation werden weitere Belastungen in den Arbeitszeiten 
und den Arbeitsbedingungen sowie in der finanziellen 
Vergütung gesehen und beschrieben (vgl. Kap. 6.5):

„Lohn, Arbeitszeiten, Stress, mangelnde Zeit für den Patienten, 
zu viel Bürokram.“

„Tagtäglich sehen wir Pflegekräfte, die Probleme und Nöte von 
Pflegebedürftigen und deren Angehörigen. Zudem kommt, 
dass Pflegekräfte ständig überfordert und unterbezahlt sind.“

Vereinzelt werden sogar Gehalt und Gesundheit gegen-
einander aufgewogen:

„Bin seit 10 Jahren in der ambulanten Pflege, Schichtdienst, 
Wochenend-, Feiertagsdienst, Rufbereitschaft, im Winter 
glatte Straßen, und nun kann ich nicht mehr, wie die meisten 
meiner Kolleginnen. Meine Gesundheit gibt mir kein Gehalt 
der Welt zurück.“

„Nein. Auch mehr Geld ist die Überlastung und die 
gesellschaftliche nicht vorhandene Wertschätzung nicht 
wert. Nicht für das 3fache käme ich auch nur einen Tag 
wieder. Und so denken die meisten ‚Pflexiter‘. Ihr hattet Eure 
Chance, wir unsere Gesundheit.“

Als Resultat der empfundenen Dauerbelastungen der 
professionell Pflegenden werden gesundheitliche Aus-
wirkungen beschrieben, die weit verbreitet sind und bis 
hin zu Ausfällen des Pflegepersonals führen:

„Man braucht dazu Nerven wie Stahltampen und ein Fell, 
das mindestens 3x so dick ist wie die Haut eines Elefanten, 
um nicht durchzudrehen!“

„Ich befürchte, dass sich leider nicht viel ändern wird in 
diesem Bereich. Vor allem ist es als Pflegende auch nach 

so vielen Jahren Arbeit traurig, dass man selber sehr krank 
wird, z. B. Rücken/Wirbelsäulen-Probleme, ganz abgesehen 
von den psychischen und physischen Leiden wird man dann 
bei Anträgen an die Rentenversicherung, um Unterstützung 
zu erhalten, weil man den Lohn nicht mehr ganz alleine 
in diesem Beruf erbringen kann, belächelt. Es wird nur 
gesagt, warum machen sie auch solch einen Beruf?!! Sehr 
traurige Wahrheit... Und trotzdem liebe ich meinen Beruf, um 
Menschen die Hilfe zu bieten, die sie sonst nicht bekommen 
könnten.“

„Bin manchmal sehr erschöpft und K.O., weil wir zu wenig 
Personal haben. Es muss dringend etwas gemacht werden.“

„Ich arbeite in der Pflege und werde immer ausgebremst, was 
das Mitmenschliche angeht... Bin zurzeit krankgeschrieben... 
es geht mir zu sehr an meine eigene Gesundheit...“

Dienstausfälle durch gesundheitliche Belastungen der 
Pflegenden verstärken den bereits bestehenden Perso-
nalmangel in der Pflege zusätzlich. Dies wiederum er-
höht die Belastungen für die übrigen Pflegepersonen.. 
Als Ursache für diesen Zustand soll zum einen die Geset-
zeslage verantwortlich sein: „Ehefrau seit 18 J Altenpflege-

rin, ihr täglicher View. Arbeitsplatz unwürdig, unterbezahlt, 

unmenschlich, kein Respekt. Schuld: Gesetze.“ Zum anderen 
wird aber auch eine „falsch verstandene Solidarität“ und 
ein widerspruchsloses Arrangieren mit den Zuständen 
sowie die Aussicht, auf diese Weise das Gehalt durch 
Überstunden aufstocken zu können, als ursächlich für 
diesen Kreislauf angesehen: „Aber es ist in der Tat so, dass 

viele Pflegende ihre eigenen Grenzen überschreiten, aus fal-

scher Solidarität oder auch aus finanziellen Gründen“.

Welche Handlungsempfehlungen werden nun seitens 
der Zuschauer und Zuschauerinnen, die in der pflegeri-
schen Versorgung tätig sind und sich zu Wort gemeldet 
haben, in der scheinbar aussichtslosen Situation gege-
ben? In erster Linie sind dies die personelle Aufstockung 
und eine familienfreundliche Arbeitszeitgestaltung und 
nicht eine höhere finanzielle Entlohnung, wie folgende 
Zitate belegen:

„Ich bin seit 40 Jahren in der Altenpflege und wenn genau 
nachgefragt wird, dann kommt heraus: nicht mehr Gehalt 
ist den Pflegekräften wichtig, sondern mehr Hände und 
geregelte Arbeitszeiten, um die Masse an Mehrarbeitsstunden 
in den Griff zu bekommen.“

„Bietet den Pflegekräften außer Geld doch auch mal ein 
planbares Leben zwischen Dienstplan und Einspringen für 
Ausfälle an.“
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6.6.3 Im ständigen Konflikt: eigene Erfahrungen 
professionell Pflegender

Dieser Unterkategorie sind 95 Kommentare zugeordnet 
worden, die ausschließlich eigene Erfahrungen im Ar-
beitsalltag der professionell Pflegenden schildern.

Sehr häufig wird die Realitätsnähe des Films auf Basis 
der gesammelten eigenen Eindrücke im Arbeitsalltag 
unterstrichen und bestätigt (siehe dazu auch Kap. 6.2.2):

„Ich gratuliere zu diesem Tatort. Als Krankenschwester kann 
ich sagen: alles wahr und manchmal noch viel schlimmer!“

„Ich arbeite schon sehr lange in der Pflege in vielen Bereichen 
und muss sagen, es ist sehr realitätsnah, was der Tatort zeigt.“

„Ich bin pflegerische Leitung eines Palliativen Dienstes. 
Genau so ist die Realität!!“

Die Realitätsnähe des Films gibt zudem Hinweise darauf, 
in welchen Konfliktsituationen sich die Pflegenden z. T. 
dauerhaft befinden. Es ist auf der einen Seite die Wahr-
nehmung der Situation als prekär, verbunden mit der 
Überlegung, dass es so nicht weitergehen kann. Die Dis-
krepanz zwischen beruflichem Anspruch an gute Pflege 
und der Realität wird oftmals als groß empfunden. Auf 
der anderen Seite ist es aber gerade der in dieser Berufs-
gruppe stark ausgeprägte Ethos, der bei den Pflegenden 
trotz unzureichender Arbeitsbedingungen immer wie-
der Zweifel aufkommen lässt, ob sie zum Beispiel einen 
Streik verantworten und die pflegebedürftigen Personen 
in dieser Zeit sich selbst überlassen können.  Eine Anpas-
sung an die oft nicht akzeptablen Arbeitsbedingungen 
wird dann nicht selten stillschweigend in kauf genom-
men. Diese „emotionale Falle“ entspricht dem klassischen 
Dilemma: „Man mag uns vorwerfen, dass wir schlecht or-

ganisiert sind, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Wahr ist, 

dass wir unsere Forderungen nicht auf Kosten der Patienten 

erkämpfen wollen! Das müssten wir aber tun in einem Ar-

beitskampf“. Manchmal ist es auch die Angst vor rechtli-
chen Konsequenzen, die dann befürchtet werden, wenn 
offen gegen die Missstände opponiert wird: „Wer in der 

Intensivpflege tätig und schon einige Jahre im „Geschäft“ ist, 

der kennt solche Praktiken, wie sie hier beschrieben werden. 

Bringt man diese Praktiken zur Sprache, oder meldet man 

sie, dann hat man meist mit arbeitsrechtlichen Konsequen-

zen durch den AG (Arbeitgeber) zu rechnen“. Auch hieraus 
entwickelt sich oft ein innerer Konflikt, der bei längerer 
Dauer zum Burnout führen kann.

6.7 Pflege von Angehörigen

Viele Zuschauer und Zuschauerinnen haben die Mög-
lichkeit genutzt, auf den Social Media-Plattformen Er-
fahrungen und Einschätzungen zur Situation pflegen-
der Angehöriger mitzuteilen. Auch hier geht es ähnlich 
wie bei den professionell Pflegenden ganz wesentlich 
um Überforderungen und Belastungen der pflegenden 
Angehörigen. Diese waren nicht nur im Film zu sehen, 
sondern wurden seitens der Zuschauer und Zuschauerin-
nen bereits vielfach in der Rolle eines pflegenden Ange-
hörigen selbst erlebt: „Ich hab, was das betrifft, persönlich 

eine Menge Elend gesehen und erlebt...“ Typische Belastun-
gen der pflegenden Angehörigen zeigt folgendes Zitat:

„In meiner täglichen Arbeit als Altenpflegerin sieht man wirk-

lich sehr viele Familien, die am Rande des Nervenzusammen-

bruchs ihre Angehörigen pflegen, die sich dreimal überlegen, 

welche Pflegeprodukte und Inkontinenz Artikel sie sich „leis-

ten“ können. Familien, die sich fünfmal überlegen, ob sie die 

Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege in Anspruch neh-

men und sich eine Auszeit „gönnen“.“

Diese Fokuskategorie umfasst Kommentare der Zuschau-
er und Zuschauerinnen zu folgenden Unterkategorien:

• Überforderung und mangelnde Unterstützung (s. 
Kap. 6.7.1)

• Finanzielle Belastung (s. Kap. 6.7.2)
• Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf (s. Kap. 

6.7.3)
• Weitere Belastungen in und mit der Pflegesituation 

(s. Kap. 6.7.4)
• Bewertung von Pflegebelastungen

6.7.1 Überforderung und mangelnde 
Unterstützung

Mit 80 Kommentaren werden in dieser Unterkategorie 
die bestehenden Überforderungen der pflegenden An-
gehörigen geschildert, oft auf der Grundlage der eige-
nen Erfahrungen und Beobachtungen: „Nur wer selbst 

pflegt weiß wie schnell man überfordert ist...“ und es gibt 
viele „… Angehörige, die überfordert sind und an der Pflege 

regelrecht zerbrechen“.

Verantwortlich gemacht wird dafür seitens der Zuschauer 
und Zuschauerinnen unter anderem der MDK. Ihm wird 
häufig angelastet – so auch im Film – aufgrund einer 
„falschen“ Begutachtung nicht die erforderliche Unter-
stützung befürwortet zu haben: „Habe selber einige Jah-
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re eine an Demenz erkrankte Angehörige bei uns im Haus 

gepflegt. MDK eine Katastrophe. Unterstützung von außen 

gleich null. Irgendwann ging es auch an meine Substanz“. 

„Als pflegende Kinder steht man hilflos allem gegenüber...“.

Darüber hinaus wird immer wieder auf eine mangelnde 
Unterstützung seitens des Pflege- und Gesundheitssys-
tems und die damit verbundene Enttäuschung verwie-
sen: „Meine Familie ging an der mangelnden Unterstützung 

unseres Sozialstaates zugrunde“.

6.7.2 Finanzielle Belastungen

Als weitere wahrgenommene Belastungen werden fi-
nanzielle Sorgen ausgedrückt, die in 34 Kommentaren 
beschrieben werden: „Die Angehörigen kommen finanziell 

nicht mehr klar“ und „Die armen Angehörigen müssen mit 

wenig Geld „rechnen“ und müssen jeden Cent 3 mal um-

drehen“ sind von vielen Zuschauern und Zuschauerin-
nen geteilte Einschätzungen. Und weiter: „Hab jahrelang 

einen engen Angehörigen gepflegt. Das Geld reichte nicht 

hinten und vorne von der Gesetzlichen für eine Entlastung! 

Da kommen automatisch leider Emotionen aller Art hoch, 

ob man will oder nicht! Und wo man sich hinterher auch 

schuldig und hilflos fühlt“ und schließlich: „Es gab viele Pa-

rallelen zu unserer Situation vor einigen Jahren. Neben der 

Angst und der emotionalen Belastung hatten wir durch den 

Schlaganfall meines Vaters auch finanzielle Sorgen“.

Für die Existenz finanzieller Sorgen und Engpässe wer-
den klare Ursachen benannt, so z. B. unzureichende In-
formationen und Aufklärungen seitens der Krankenkasse: 
„Die Angehörigen werden oft finanziell alleine gelassen. Oft 

fehlt es an mangelnder oder fehlender Auskunft seitens der 

Krankenkassen. Ich kämpfe jeden Tag mit der Krankenkas-

se seitens Genehmigungen. Es ist schrecklich“. Ursächlich ist 
aber auch der scheinbar oft unzureichende Umfang der 
finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten: „Meine Mut-

ter hat meinen Vater 7 Jahre lang gepflegt, das war Härte 

10. Nun schaue ich zu, wie meine Schwiegermutter meinen 

Schwiegervater für 500 EUR/Monat rund um die Uhr pflegt 

(Demenz). Das ist nicht mal Mindestlohn!“.

Viele Zuschauer und Zuschauerinnen sehen drohende 
Finanzierungsschwierigkeiten. Dementsprechend set-
zen sich eine ganze Reihe von Personen nicht erst in der 
Pflegesituation, sondern schon vorher damit auseinan-
der: So werden private Pflegeversicherungen zur Vor-
sorge abgeschlossen, die zur Kompensation möglicher 
finanzieller Engpässe beitragen sollen. Allerdings kön-

nen diese Vorsorgemaßnahme von etlichen Zuschauern 
und Zuschauerinnen bereits jetzt aufgrund mangelnder 
finanzieller Ressourcen nicht aufgebracht oder aufrecht-
erhalten werden: „Ich habe vor Jahren eine private Pflege-

versicherung abgeschlossen, die aber mittlerweile so teuer 

geworden ist, dass ich sie mir nicht mehr leisten kann... Ge-

kündigt, Geld weg... Und nun spare ich monatlich etwas für 

Pflege. Wenn ich sehr alt werde, dann kommt auch noch ge-

nügend zusammen“. Deshalb auch seitens der Zuschauer 
und Zuschauerinnen die Forderung, dass „…die finanzi-

elle Belastung der Betroffenen in den Blick der Politik kom-

men muss“. So wird z. B. ganz konkret die Erhöhung des 
Pflegegeldes gefordert: „Meiner Meinung nach verdienen 

die Angehörigen den wirklichen Respekt und das volle Pfle-

gegeld, denn sie sind es die alles managen und teilweise 24 

Stunden da sind.“

6.7.3 Vereinbarkeit von Pflege, Familie und Beruf

Die Zuschauer und Zuschauerinnen nennen auch ver-
schiedene Gründe, die einen Zusammenhang zwischen 
finanziellen Belastungen und einer fehlenden Vereinbar-
keit von Pflege, Familie und Beruf zeigen:

„Es ist auch wirklich zu wenig Geld für Angehörige, die 
aufgrund der Pflegebedürftigkeit des Angehörigen nicht 
arbeiten können und es wird in Zukunft leider nur schlimmer.“

„Ich habe Demenz bei meinem Opa selbst hautnah miterlebt. 
Er lebte bei uns mit im Haus. Man ist wirklich fast rund um 
die Uhr für die Betroffenen im Einsatz. Für Berufstätige eine 
enorme Belastung.“

Parallel zu finanziellen Folgen wird eine weitere Belas-
tung in der Koordination von Berufstätigkeit und Pflege 
gesehen: „…da ich ja auch arbeiten musste, habe ich alles 

was ich konnte, schon früh vor der Arbeit erledigt...“. Als be-
lastend werden vor allem das eigene Pflicht- und Verant-
wortungsbewusstsein gegenüber den zu pflegenden 
Angehörigen und einem damit zusammenhängenden 
Druck beschrieben: „Viele Angehörige versuchen es unter 

einen Hut zu bringen, um kein schlechtes Gewissen zu ha-

ben“. „Es ist vor allem der psychische Druck, der auf den An-

gehörigen lastet“.

Vor allem werden mangelnde Sensibilität, Verständnis 
und Unterstützung in der Bewältigung dieser Doppel-
belastung seitens der Arbeitgeber betont: „Viele Chefs 

wissen auch nicht, was so eine Doppelbelastung bedeutet“. 

Trotz der Übernahme der pflegerischen Tätigkeiten in 
der Familie werde im Berufsleben eine vollständige Leis-
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tungsfähigkeit erwartet. Die besonderen Umstände, die 
die Pflege von Angehörigen mit sich bringt, würden – 
so eine ganze Reihe von Rückmeldungen – nicht oder 
nur selten berücksichtigt werden. Dies, obwohl es inzwi-
schen eine entsprechende Gesetzgebung gibt, die darauf 
ausgerichtet ist, die Doppelbelastung – betroffen sind 
vorwiegend Frauen – zumindest abzufedern. Vereinzelt 
wird hier von dern Zuschauern und Zuschauerinnen auf 
das Pflegezeitgesetz (PflegeZG) vom 28.Mai 2008 sowie 
das Familienpflegezeitgesetz (FPfZG) vom 6. Dez. 2011 
für die Gewährleistung einer besseren Vereinbarkeit von 
Erwerbstätigkeit und Pflegebedürftigkeit ebenso hin-
gewiesen wie auf das am 01.01.2015 in Kraft getretene 
Gesetz zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie, 
Beruf und Pflege. 

6.7.4 Weitere Belastungen in und mit der 
Pflegesituation

In dieser Kategorie werden alle weiteren Belastungen, 
die die Zuschauer und Zuschauerinnen genannt haben, 
gruppiert. Insgesamt konnten 140 Äußerungen einge-
schlossen werden.

Neben allgemeiner Überforderung und finanzieller Sor-
gen wird als eine der zentralen weiteren Belastungen 
das Alleinsein der Angehörigen in und mit der Pflege-
situation genannt:

„Die Angehörige werden oft allein gelassen mit der Pflege“

„Pflegende Angehörige werden allein gelassen… Nicht nur 
von der Politik, sondern auch von den Mitmenschen...“

 „Aber, wenn man alleine pflegt, ist man sehr allein.“

„Ich hatte oft das Gefühl, „allein gelassen zu werden“!“

Manche Zuschauer und Zuschauerinnen fragen sich, 
inwieweit Außenstehende überhaupt diese Belastung 
verstehen und nachvollziehen können (14 Kommentare):

„Oft sieht man nicht, wie krank der zu Pflegende ist und wie 
viel Kraft die Angehörigen brauchen!“

 „Nur wer einen Pflegefall in der Familie hat, weiß was wirklich 
abgeht.“

„Wer es selbst noch nicht mitgemacht hat, kann es kaum 
verstehen.“

„Aber die, die nicht betroffen sind, werden nur sagen „ ist ja 
nur ein Film „ weil sich das keiner vorstellen kann, der nicht 
selbst betroffen ist.“

„…Und wer einen kranken Menschen schon mal gepflegt 
hat weiß, was das für eine schwere Aufgabe ist.“

Darüber hinaus werden Belastungen auch oftmals mit 
der Begutachtung durch die Gutachter und Gutachterin-
nen des MDK sowie den Kranken- und Pflegekassen i. S. 
von Demütigung und Abhängigkeit assoziiert:

„Angehörige werden allein gelassen und „dürfen“ sich 
unangenehmen und erniedrigenden Fragen von Gutachtern 
stellen.“

 „Da kann man ganz deutlich sehen, wie man als Angehöriger 
eines zu pflegenden Angehörigen abhängig ist von MDK, 
Pflege- und Krankenkassen. Man bleibt alleine zurück mit 
sämtlichen Problemen, die sich aus der Pflegebedürftigkeit 
ergeben.“

„Den Kampf mit den Gutachtern kenne ich nur zu gut.“

„…selbst erlebt... Schlimm, wenn man auf fremde Menschen 
angewiesen ist, denen die Objektivität und die Menschlichkeit 
fehlt...“

„Jeder, der schon mit dem MDK zu tun hatte, weiß, wie 
demütigend es ist. Und Hilfe bekommt man nicht wirklich. 
Man muss für alles einen Antrag stellen, der auf Verdacht 
erst mal abgelehnt wird, so dass man in Widerspruch gehen 
muss. Und das kostet Nerven und Kraft, und eigentlich hat 
man andere Sorgen und Probleme...“

„Als Betroffener fühlt man sich sehr hilflos, wenn der MDK 
nicht reagiert und der Pflegedienst nichts machen kann, weil 
vom Gutachten abhängig... “

Manchen Zuschauern und Zuschauerinnen scheint das 
Begutachtungsverfahren geradezu absurd: “Das schlim-

me ist, dass alte Menschen bei so einer Überprüfung sich be-

sonders anstrengen und versuchen zu zeigen, was sie alles 

noch können...“ Aber auch die mit der Antragstellung und 
Pflegesituation anfallende Bürokratie „Bin seit anderthalb 

Jahren selbst mit dem Thema konfrontiert durch meinen 

Dad (86 Jahre alt). Null Alltagskompetenz und nur Bittgänge 

und Bürokratismus bis unter die Gürtellinie! Man wird darü-

ber selber krank“ wird als Belastungsmoment angeführt.

Viele der pflegenden Angehörigen leiden noch nach 
vielen Jahren der Pflege unter einer Erschöpfung infolge 
der Vielzahl an einwirkenden Belastungen:

„Ich selbst pflege meinen dementen Vater seit 2 Jahren und 
bin nun selbst ausgepowert. Habe einiges an Alternativen 
gesucht, nix gefunden.“
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„Für uns pflegende Angehörige gibt es nicht wirklich 
Unterstützung oder Hilfestellungen. Denn man darf nicht 
vergessen, wir müssen pflegen bis zum Umfallen.“

Bei etlichen Zuschauern und Zuschauerinnen führt dies 
zum Mitfühlen und Bedauern:

 „Traurig, dass pflegende Angehörige so am Ende sind, 
dass sie ihren zu Pflegenden den Tod wünschen oder gar 
herbeiführen.“

„Leider ist dieses Drama für so viele Familien Alltag. Da ist 
dann keine Kraft mehr, sich mit noch weiterer Bürokratie 
auseinander zu setzten oder eine Klage zu führen.“

Aus diesen Gründen zeigen auch viele der Zuschauer 
und Zuschauerinnen Respekt und Anerkennung gegen-
über den pflegenden Angehörigen und deren Leistun-
gen: „Ich ziehe meinen Hut vor allen, die ihre Angehörigen 

trotz der schlechten Bedingungen zu Hause pflegen“ und 
„Hut ab, die ihre Angehörigen zuhause pflegen. Seien es die 

Kinder oder der Partner. Als Familienangehöriger ist es sehr 

schwierig, zuerst diese Krankheit anzunehmen und mit den 

ganzen Begleiterscheinungen fertig zu werden“. Anderer-
seits wird aber auch darauf hingewiesen, dass den An-
gehörigen gegenüber genau dieser Respekt und diese 
Anerkennung viel zu selten oder nicht ausgesprochen 
bzw. gezeigt werden und dementsprechend jede Wert-
schätzung fehlt. Dabei hebt eine Reihe von Zuschauern 
und Zuschauerinnen darauf ab, dass die Mehrheit al-
ler Pflegefälle in Deutschland (rund 75 %) Zuhause ver-
sorgt werden:

„Mein größter Respekt gebührt all denjenigen, welche ihre 
Mitmenschen pflegen.“

„Alle Achtung vor den vielen, vielen Menschen die ihre alten 
oder schwer kranken Angehörigen pflegen.“

„Ich habe längere Zeit einen Pflegedienst geleitet. Ich ziehe 
den Hut vor allen Angehörigen.“

„Respekt an alle Angehörige und Pflegende und an alle 
anderen. Schaut hin, was den Pflegebereich betrifft.“

„Ich wünsche mir mehr Respekt für alle Pflegenden und für 
alles, was sie als Laienpflegende wie auch als ausgebildete 
Pflegende leisten – sowohl ganz persönlich für den 
betroffenen pflegebedürftigen Mitmenschen wie auch für 
den gesamten Staat.“

„Trotz aller Schwierigkeiten mit den Pflegekassen, manchen 
Pflegediensten, manchen Ärzten und manchen Ämtern bin 

ich sehr froh und glücklich, dass ich meinen Eltern helfen 
konnte und kann. Es müsste nur mehr gewürdigt werden.“

Ohne Zweifel wird dem Film mehrheitlich bestätigt, das 
mit der Pflege eines Angehörigen verbundene Belas-
tungs- und Leidensszenario durchaus realitätsnah be-
schrieben zu haben: „Jedem Angehörigen, der mal in so ei-

ner Situation war oder ist, muss dieser großartig recherchier-

te und gespielte Tatort wie eine Reportage vorkommen. Hier 

wird nichts beschönigt. Es ist ein einziger Albtraum und man 

kann jedem nur wünschen, es niemals in der eigenen Familie 

erleben zu müssen“ „Er hat nur einen kleinen Ausschnitt ge-

zeigt, was pflegende Angehörige jeden Tag leisten. Hut ab!“.

6.8 Eigene Erfahrungsberichte von 
Zuschauer und Zuschauerinnen mit dem 
Pflegesystem

Vereinzelt werden eigene Erfahrungen in den Kommen-
taren mehr oder weniger ausführlich beschrieben und 
mit den anderen Social Media-Nutzern und Nutzerinnen 
geteilt. Diese lassen sich unter anderem auch nach Ver-
sorgungssektoren und Akteuren differenzieren, sodass 
im Auswertungsprozess folgende Unterkategorien kon-
struiert werden konnten:

• Positive und negative Erfahrungen in der ambulanten 
Versorgung (Kap. 6.8.1)

• Positive und negative Erfahrungen in der stationären 
Versorgung (Kap. 6.8.2)

• Erfahrungen mit dem MDK und den Pflegekassen 
(Kap. 6.8.3)

• Erfahrungen mit der Angehörigenpflege (Kap. 6.8.4)

6.8.1 Positive und negative Erfahrungen in der 
ambulanten Versorgung

In dieser Kategorie sind Kommentare zusammengefasst 
worden, die Erfahrungen bezüglich der ambulanten Ver-
sorgung schildern. Dabei werden Wörter wie „Ambulan-
te Pflege“ oder „Pflegedienste“ explizit genannt. Mit 16 
Kommentaren überwiegen die negativen Kommentare 
im Vergleich zu den positiven Äußerungen (n=11).

Vorausgeschickt sei, dass in dem Tatort-Film die ambu-
lante Pflege in relativ zugespitzter Weise und mit einem 
eher negativen Tenor behaftet inszeniert wurde. Einzel-
ne Zuschauer und Zuschauerinnen differenzieren diese 
Darstellung und geben zu bedenken, dass keine allge-
meingültigen Aussagen – ob negativer oder positiver Art 
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– zur gegenwärtigen Situation in der Pflege möglich sind: 
„Ich würde aber trotzdem gerne darauf hinweisen, dass nicht 

alle Pflegeheime bzw. ambulanten Pflegedienste so agieren. 

Es gibt Beides: ...schwarz und weiß, gut und schlecht... 2-Sei-

ten der Münze...“ Dies fügt sich mit den Aussagen vieler 
anderer Zuschauer und Zuschauerinnen, die ebenfalls 
von positiven Erlebnissen in der Kooperation mit Pfle-
gediensten berichten: „Der Pflegedienst, den wir dabei an 

unserer Seite hatten, war super und ist hier am Ort auch 

bekannt. Er hat uns in jeder Beziehung zur Seite gestanden“. 
Und schließlich „Wir haben drei Pflegedienste ‚ausprobiert‘, 

bis wir den richtigen für uns gefunden hatten und fühlen uns 

jetzt rundum gut versorgt“. Vereinzelt werden im Anschluss 
an den Film die Social Media-Plattformen geradezu dazu 
genutzt, gegenüber Pflegediensten trotz oder im Unter-
schied zu den überwiegend kritischen Äußerungen auch 
Dankbarkeit auszudrücken:

„Zum Glück hatte meine Mutter einen tollen Pflegedienst 
und sehr zugewandte Mitarbeiter. Ich danke diesen Frauen 
heute noch!!!“

„Danke für die Pflege bei meiner Mutter. Immer zugewandt 
und meiner Mutter waren diese Damen sehr wichtig. Sie 
waren soo menschlich. Ich bin dankbar!!“

Eindeutig überwiegt aber die Unzufriedenheit mit pfle-
gerischen Versorgungsleistungen: „Endlich mal wieder ein 

Thema, das viele Menschen betrifft. Aus eigener Erfahrung 

muss ich sagen, dass ich mit meinem Pflegedienst nicht zu-

frieden war“. Dabei wird oftmals auch die fehlende Quali-
fikation der professionell Pflegenden aufgegriffen, dies 
insbesondere im Zusammenhang mit der Pflege inten-
sivpflichtiger Patienten und Patientinnen:

„Ist übrigens normaler Alltag in Deutschland, dass 
intensivpflichtige Patienten in der ambulanten Pflege durch 
unausgebildete Kräfte versorgt werden. Illegal natürlich.“

„Kann ich beurteilen, mein Vater ist intensiv-Pflegefall 
zuhause mit rund-um-die-Uhr-Pflege. Die Pflegedienstchefin 
ist genau wie die unsrige, die Pflegekräfte teilweise nicht 
ausgebildet genug...“

Weitere eigens erlebte negative Erfahrungen von den 
Zuschauern und Zuschauerinnen betreffen die Doku-
mentation und die unangemessene Durchführung von 
Pflegeleistungen:

„Meiner Mutter wurde oft eingeredet, dass sie schlecht 
aussieht und ins Bett gehen sollte, somit bräuchte sie nicht 
gewaschen werden. Ich bin häufig morgens vorbei gefahren, 

um zu kontrollieren. Nun ist meine Schwiegermutter im 
Pflegeheim. Dort machen die Leute in unserem Fall gute 
Arbeit.“

„Da wird eine alleinstehende, pflegebedürftige Frau für 
die Nacht fertig gemacht und der zuständige Pflegedienst 
trägt gleich die Zeit für den nächsten Morgen ein. Wirklich 
„Pech“, dass die Patientin in der Nacht verstarb und das Ganze 
dadurch aufflog.“

„Auch ich kann aus eigenen Erfahrungen bestätigen, dass 
ambulante Pflege durch personellen Engpass unzuverlässig 
und sehr oberflächlich stattfindet.“

 „Im Ambulanten erlebte ich, dass Verwirrte für Stunden in 
einen Raum eingesperrt wurden“.

6.8.2 Positive und negative Erfahrungen in der 
stationären Versorgung

Neben den Eindrücken zur ambulanten Versorgung las-
sen sich auch solche für den stationären Sektor finden. 
So konnten im Auswertungsprozess 40 Kommentare 
dieser Unterkategorie zugeordnet werden, von denen 14 
Kommentare positive Erfahrungen mitteilen und 26 Zu-
schauer und Zuschauerinnen von negativen Eindrücken 
berichten. Zentrale Schlagwörter dieser Kategorie sind 
Wörter wie „Krankenhaus“, „Pflegeheim“ und „Altersheim“.

Die Entscheidung, die zu pflegende nahestehende Per-
son in eine stationäre Langzeiteinrichtung unterzubrin-
gen, fällt offenbar sehr vielen betroffenen Zuschauern 
und Zuschauerinnen schwer. Doch mit dieser Unterbrin-
gung können auch Vorteile einhergehen: z. B. kann die 
gemeinsame Zeit anders verwendet werden oder die 
Person wird wieder mobilisiert, wie folgende Aussagen 
verdeutlichen:

„Ich habe meine Schwiegermutter bei uns im Haus vier Jahre 
lang gepflegt (neben 50 Std. Woche), bis ich gesagt habe, so 
geht es nicht mehr... Jetzt wohnt sie in einem Pflegeheim bei 
uns um die Ecke, fast jeden Tag ist jemand von uns bei ihr, 
und die Zeit, die wir dann mit ihr verbringen, ist qualitativ 
hochwertig und nicht nur von Stress und Aggressionen 
geprägt.“

„Wir haben unseren demenzkranken Vater ins Heim gegeben. 
Er war dort sehr gut aufgehoben. Es fiel uns nicht leicht, war 
aber für alle besser. Es ist ja fast nicht zu schaffen, einen 
Demenzkranken rund um die Uhr zu pflegen.“

„Meine Mama war auch in einem Pflegeheim, hat sich nach 
langer Krankheit aber wieder gut erholt…“
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Auch hier zeigt die differenzierte Sichtweise der Zuschau-
er und Zuschauerinnen, dass auch stationäre Langzeit-
pflegeeinrichtungen existieren, die die Pflegbedürftigen 
sowohl pflegerisch als auch menschlich gut versorgen: 
„Meine Mutter hatte das Glück, in einem Heim zu leben, wo 

sie professionell betreut wurde und das mit Liebe und Wär-

me! Ich muss aber dazu sagen, dass wir eine sehr gute Ein-

richtung für sie gefunden haben. Das ist ja leider auch nicht 

selbstverständlich“. „Man muss solche Heime mit der Lupe 

suchen“. „Mit Liebe und Wärme, leider haben solche Heime 

heute Seltenheitswert!“ Ganz im Kontrast zum Film wird 
hier betont, dass die negative Darstellung des Films nicht 
die Regel sein muss. Insgesamt überwiegt aber ein eher 
negativer Eindruck der Zuschauer und Zuschauerinnen, 
der durch die realitätsnahe Darstellung der Zustände im 
Film sowie auf Basis eigener Erfahrungen sowohl für die 
ambulante als auch die stationäre Pflege – die ja im Film 
nicht thematisiert wurde – bestätigt wird: „Es ist schlimm, 

was in den Pflegeheimen abgeht. Habe es selber alles letz-

tes Jahr mit meinem Vater erlebt. Und war schockiert“. Am 
häufigsten wurde dabei die unzureichende Versorgung 
mit Nahrungsmitteln und Flüssigkeit kritisch beurteilt:

„Bei manchen Pflegeheimen geht es ähnlich zu. Wenn z. B. 
die Leute nicht schnell genug essen, wird das Essen trotzdem 
abgetragen.“

„In der Dokumentation wird eingetragen, was getrunken 
werden soll/muss. Was tatsächlich getrunken wird, ist was 
ganz Anderes. Wehe, man kann nicht selbst das Glas halten. 
Hauptsache Dokumentation und Abrechnung passt.“

„Habe einen Angehörigen im Pflegeheim, es wird heftig 
bei den Hautgerichten z. B. Mittagessen gespart, jeden 
zweiten Tag Nudeln oder Gemüsepuffer oder Eintopf und 
Mehlspeisen! Es gibt so gut wie nie frisches Gemüse und 
frische Kräuter sind den Köchen unbekannt! usw.“

Eine Beschwerde gegen Missstände wird als wenig ziel-
führend angesehen: „Wenn man eine Beschwerde einreicht 

und das Heim sagt, das aber alles in Ordnung sei, dann wird 

einem nicht mehr geglaubt.“

Häufig werden als Ursache für diese Zustände Perso-
nalnotstand sowie fehlende Qualifikationen angeführt: 
„Von dem fehlenden, und nicht immer kompetenten Pflege-

personal möchte ich jetzt nicht anfangen – dann werde ich 

heute nicht mehr fertig...“. Allerdings zeigt sich auch hier 
eine differenzierte Sichtweise: „Ich habe mich in der Zeit, 

in der ich zweimal am Tag da war, viel mit den Pflegekräften 

unterhalten – ihnen kann man keinen Vorwurf machen. Sie 

selber waren sehr unzufrieden mit ihrer Situation. Sie wissen 

ja, was gemacht werden müsste für die Bewohner, können es 

aber nicht. Es ist nicht zu schaffen“. Doch nicht nur an den 
Pflegenden bzw. am System wird Kritik geübt, sondern 
auch an dem Verhalten der Angehörigen:

„Die Heime sind voll von abgeschobenen Menschen, die 
noch nicht einmal regelmäßig Besuch bekommen und in 
Einsamkeit vor sich hinvegetieren.“

„Die Betroffenen werden meist, wenn genügend Geld oder 
Rente vorhanden, in „Pflegeheime“ abgeschoben.“

„Ich sehe es im Pflegeheim meiner Mutter, wie oft wirklich 
mal Besuch kommt. Und den Neid und die Traurigkeit in 
den Augen vieler Bewohner, wenn meine Mutter fast täglich 
besucht wird.“

6.8.3  Erfahrungen mit dem MDK und den 
Pflegekassen

Hinsichtlich des MDK und der Pflegekassen werden ne-
ben negativen und positiven Erfahrungen auch jene ge-
schildert, die die Begutachtung im Allgemeinen sowie 
deren Ablauf und das Ergebnis betreffen.

6.8.3.1 Begutachtungsverfahren

Anhand der Kommentare zu dem Begutachtungsver-
fahren (insgesamt 80 Kommentare) erschließen sich vor 
allem zwei wesentliche Kritikpunkte aus den beschrie-
benen Erfahrungen. So werden vor allem der Umgang 
und die zu absolvierenden Aufgaben während der Be-
gutachtung bemängelt: „Mein klappriger Opa musste sei-

nerzeit den Hausflur (mitsamt Treppen) im Mietshaus hoch 

und runter laufen, um die Pflegestufe zu prüfen. War danach 

fix und fertig. Fazit: „Geht doch!““. Aber auch das starre Fest-
halten an dem Punkteschema wird abgelehnt: „Der MDK 

entscheidet nur noch nach seinem Punktesystem“. Es fehlt 
den Zuschauern und Zuschauerinnen an der Berücksich-
tigung von individuellen Eigenschaften und Bedürfnis-
sen im Begutachtungsverfahren, aber auch an Mitgefühl: 
„Ich finde den medizinischen Dienst ganz unmenschlich. 

Ein Mensch wird nach Minuten eingestuft. Die Pflege muss 

schnell gehen, zakizaki. Ob ein Mensch Schmerzen hat, egal.“

Auch scheint für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
des MDK mitunter wenig Sympathie vorhanden zu sein:

„Denn so sieht es tatsächlich im Medizinischen Dienst aus... 
Arrogant und ignorant... Und eine Sache der Sympathie!!! 
Habe ich selbst erlebt... Leider“
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„Kommt immer darauf an wer vom MDK Dienst kommt!“

Darüber hinaus wird dem MDK häufig auch eine Inter-
essenkollision zwischen Kostenausgabe für den zu Be-
gutachtenden und das Motiv der Kosteneinsparung i. S. 
der Kranken- und Pflegekassen unterstellt: „Die Prüfung 

von dem MDK ist exakt so wie im Film bei uns in der Fami-

lie gelaufen. Der MDK hat überhaupt kein Interesse daran, 

im Sinne des Patienten zu entscheiden. Es geht überall nur 

darum Kosten zu sparen“. Viele Zuschauer und Zuschau-
erinnen berichten zudem, dass die Betroffenen am Tag 
der Begutachtung einen vielfach besseren Allgemeinzu-
stand sowie körperliche und kognitive Leistungen zei-
gen als im normalen Alltag: „So manche Situation mit dem 

Gutachter im Film kommt mir bekannt vor. Gerade bei der 

Begutachtung hat der Betroffene seine „lichten“ Momente“. 

Immer wieder wird von den Zuschauern und Zuschaue-
rinnen auf die Gutachter und die Gutachterinnen einge-
gangen. Auch wenn der MDK und die Gutachter sowie 
Gutachterinnen sehr häufig eher kritisch beschrieben 
und beurteilt werden, so gibt es durchaus auch Verständ-
nis für ihre schwierige Aufgabe: „Einerseits stehen die pfle-

genden Angehörigen unter Druck (sie müssen die Pflege ja 

langfristig sicherstellen), andererseits stehen die Pflegegut-

achter aller Einrichtungen (MDK, Knappschaft, Medicproof ) 

unter Druck, weil es immer wieder zu Beschwerden von pfle-

genden Angehörigen kommt, wenn diese die gewünschte 

Pflegekategorie nicht bekommen“. Außerdem wird darauf 
hingewiesen, dass den gutachtenden Personen auch nur 
ein begrenztes Zeitfenster zur Entscheidungsfindung zur 
Verfügung steht: „Die Gutachter sehen ja auch immer nur 

eine Momentaufnahme des Pflegebedürftigen und müssen 

danach entscheiden“. Dies wird auch in anderen Kommen-
taren aufgegriffen: „Ermitteln in so einer kurzen Zeit, ein kur-

zer Hausbesuch und dann wissen, wie alles ist und was der 

Mensch mir gegenüber braucht, lächerlich“. 

Skeptisch bis zynisch sind schließlich die Kommentare 
zu den Ergebnissen von Begutachtungen, also die Ein-
stufung in Pflegegrade und entsprechende Leistungen 
aus der Pflegeversicherung:

„Man muss sich immer wehren, es nicht hinnehmen, auch 
wenn es dauert, es gibt auch Menschen, die dann erkennen, 
dass der höhere Pflegegrad angebracht ist“

„Ich habe Widerspruch gemacht und ein Vierteljahr später 
kam Post, entweder sie entscheiden so oder es kommt der 
MDK nach 3 Monaten... Mein Mann ist selbst in der Pflege 
und kümmert sich um mich“

„Mein Vater hat Pflegegrad 5 bekommen, jedoch erst 14 Tage 
nach seinem Tod.“

6.8.3.2 Wissens- und Informationsdefizite

Wissens- und Informationsdefizite seitens der Betroffe-
nen und Angehörigen spielen in den Kommentaren eine 
wichtige Rolle. Dies betrifft zumeist das Verfahren der 
Begutachtung durch den MDK und die einschlägigen 
Rechte gegenüber den Pflegekassen sowie Leistungen 
aus der Pflegeversicherung (94 Kommentare): Fragen 
wie „Wie kann man sich gegen den MDK und deren Bewer-

tung wehren?“ und „Was kann man denn machen, wenn 

man beim MDK nicht weiter kommt?“ sowie „Gibt es eine 

unabhängige neutrale Kommission für schlechte MDKs und 

Pfleger?“ zeigen nicht nur, dass viele Zuschauer und Zu-
schauerinnen mit dem MDK, den Begutachtungsverfah-
ren und den Bescheiden unzufrieden sind. Vielfach geht 
es darum, diese nicht zu akzeptieren und sich deshalb 
zu wehren, Einspruch einzulegen oder die Meinung ei-
ner neutralen Institution einzuholen. Offensichtlich hat 
der Film diese negativ konnotierte Gemengelange rea-
litätsnah darstellen können:

„Und es entspricht auch der Realität, wie die Menschen von 
MDK und Pflegedienst behandelt werden.“

„Der medizinische Dienst ist oft nicht viel anders als im Film 
dargestellt.“

„Das kenne ich! Unfähige Pflegedienste, und 
Fehlentscheidungen, vom MDK! Leider haben nur die 
Krankenkassen davon Vorteile!!!!!“

Kritik gilt auch den Pflegekassen: „Auch werden wir häufig 

ganz ungeniert von der Pflegekasse falsch informiert. Dann 

müssen wir um unsere Rechte streiten, und auch noch einen 

Anwalt einschalten“.

Insgesamt überwiegt bei vielen Betroffenen und Ange-
hörigen zudem das Gefühl, sich ständig dem MDK oder 
der Kranken- und Pflegekasse gegenüber rechtfertigen 
zu müssen: „Als pflegende Angehörige ist man gegenüber 

dem Medizinischen Dienst und der Pflegekasse ständig in ei-

ner Verteidigungshaltung, weil so viel Unfug getrieben wird“. 
Auch der hohe bürokratische Aufwand und das Gefühl, 
Bittsteller gegenüber der Kranken- oder Pflegekasse zu 
sein, wird vielfach beklagt: „Bin auch betroffen. Telefonie-

re mit der Krankenkasse um jede Zuwendung, die einem ei-

gentlich zusteht, in Warteschleifen, von Einem zum anderen 

weitergeleitet, während der zu Pflegende eigentlich auf Toi-

lette muss oder essen will etc.“. Eine vereinzelte Forderung 



Auswertung von Zuschauerreaktionen zum Tatort „Im toten Winkel“ vom 11.03.2018 

53

ist die Auflösung des MDK: „Der MDK gehört abgeschafft. 

Ist nur dazu da, den Versicherten zu schaden“.

Andere Zuschauer und Zuschauerinnen relativieren hin-
gegen die negativen Einschätzungen in empathischer 
Weise:

„Die Pflegegutachter sind alles Pflegefachkräfte mit 
jahrelanger Erfahrung in der ambulanten oder stationären 
Pflege. Bitte besser informieren! Die Gutachter beurteilen 
nach gesetzlichen Vorgaben. Es wird hier immer so dargestellt 
als würden die Gutachter frei Schnauze Pflegegrade verteilen 
oder nach Vorgaben der Pflegekassen beurteilen. Diese 
Behauptung stimmt schlichtweg nicht!“

„Der MDK ist auch nicht da, um menschlich zu sein, sondern 
um den Pflegebedarf zu ermitteln...“

„Ich finde es nicht ungerecht, dass die Kasse prüft, ob im 
Einzelfall ein Anspruch besteht. Die Ausgaben zu kontrollieren, 
ist im Übrigen auch im Sinne der Beitragszahler.“

Darüber hinaus sprechen weitere kommentierende Per-
sonen durchaus auch Anerkennung aus:

„Die Bewertung durch den MDK war bei uns eher sorgfältig.“

„Ich habe positive Erfahrungen mit der Gutachterin und der 
Pflegekasse gemacht.“

„Ich arbeite auch als Altenpflegerin ambulant. Ich liebe 
meinen Beruf und hatte bisher nie schlechte Erfahrungen 
mit dem MDK.“

„Habe bei der Pflege und Versorgung meines sterbenskranken 
Mannes andere Erfahrung gemacht. MDK, Pflege und 
Palliativmedizin haben zeitnah gut zusammen gearbeitet. 
ICH hatte alle Hilfe. Selbst in der Nacht des Sterbens hatten 
wir eine Palliativschwester an unserer Seite. Ich denke auch 
das sollte mal gesagt werden. Dennoch ist jeder schlimme 
Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen einer zu viel. 
Unsere Gesellschaft muss Menschlichkeit einfordern. In 
unserem Nachbarsländern geht es doch auch besser und 
menschenwürdiger zu.“

6.8.4 Erfahrungen mit Angehörigenpflege

Die Erfahrungen der pflegenden Angehörigen (insge-
samt 82 Kommentare) unterstreichen i. a. R. die Aussa-
gen und Realitätsnähe des Films:

„Danke für die sehr realistische Darstellung der Situation 
pflegender Angehöriger, habe selber meinen an Alzheimer 
erkrankten Mann zu Hause gepflegt.“

„…Leider schon selbst in der Familie erlebt“

„Ein Thema, dass ich in einigen Teilen so erlebt habe“

„Habe das vor 20 Jahren schon selbst mit meiner Mutter 
mitgemacht, kann das Verhalten der Angehörigen sehr gut 
nachvollziehen (also nicht den Mord)“

„Hab selber eineinhalb Jahre meine Mutter gepflegt. Vieles 
hat mich daran erinnert“

Neben der Zustimmung zum Film lässt sich jedoch er-
kennen, dass oftmals wenig Hoffnung besteht, dass die 
Verhältnisse sich jemals ändern könnten. Ganz im Gegen-
teil: „Ich kann da auch aus Erfahrung sprechen, wie schlecht 

die Pflege in Deutschland ist und in der weiteren Zukunft 

noch werden wird...“. „Meine Mutter hat sich auch das Leben 

genommen“. Immer wieder wird daher eine große Hoff-
nung in den Unterstützleistungen seitens der eigenen 
Familie gesehen: 

„Ich habe selber gepflegt, es ist schon Jahre her, hatte aber 
meine Familie, die mich sehr unterstützt hat.“

„Habe einige Jahre meinen Opa bei der Pflege meiner 
dementen Oma unterstützt. Wäre der Zusammenhalt der 
Familie nicht so stark gewesen, wäre er vermutlich auch so 
durchgedreht.“

Grundsätzlich ist die Pflege durch Angehörige auch nor-
mativ unterlegt, d.h. sie wird als Selbstverständlichkeit 
oder Verpflichtung angesehen: „Für mich z. B. ist das im 

positiven Sinne eine Pflicht und jeder der das anders sieht 

und nach dem Staat schreit ist für mich ein armer Wicht“.

6.9 Politische Statements der Zuschauer 
und Zuschauerinnen

In den vorangegangenen Kapiteln ist bereits ersichtlich 
geworden, dass die Politik immer wieder in den verschie-
denen Kontexten thematisiert und kritisiert wird. Im Fol-
genden werden alle Äußerungen, die Politik betreffend, 
mithilfe der folgenden Kategorisierung zusammenge-
fasst dargestellt:

• Politische Persönlichkeiten und Wahlversprechen 
• Kritik am Staat
• Forderung eines politischen Vorgehens 
• Finanzierungsproblematik in der Pflege 
• Verknüpfung der Pflegethematik mit anderen 

politischen Themen
• Gesundheitssysteme in anderen Ländern
• Privatisierung im Gesundheitswesen
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6.9.1 Politische Persönlichkeiten und 
Wahlversprechen

In dieser Unterkategorie werden diejenigen Kommen-
tare zusammengefasst, die sich unmittelbar an die fol-
genden Personen richten:

• Kanzlerin Angela Merkel (s. Kap. 6.9.1.1)
• Gesundheitsminister Jens Spahn (s. Kap. 6.9.1.2)
• Mitglied des Deutschen Bundestages: Herr Karl 

Lauterbach (s. Kap. 6.9.1.3)

Darüber hinaus werden politische Wahlversprechen zum 
Thema kommentiert (s. Kap. 6.9.1.4).

6.9.1.1 Bundeskanzlerin Angela Merkel

Insgesamt 80 Kommentare beziehen sich in direkter oder 
indirekter Ansprache auf Bundeskanzlerin Angela Merkel. 

Viele der Zuschauer und Zuschauerinnen hoffen, dass 
die Bundeskanzlerin diese Episode des Tatortes verfolgt 
hat: „Hoffen wir dieser Tatort gehörte zu Frau Merkels Abend-

Unterhaltung!!“

Die Rückmeldung vieler Zuschauer und Zuschauerinnen 
gehen  oft auch mit Enttäuschung oder Empörung ein-
her, dass sich die Bundeskanzlerin offensichtlich nicht 
den Missständen in der pflegerischen Versorgung be-
wusst ist und deshalb erst einmal über die existieren-
den Zustände aufgeklärt werden muss: „Ob Frau Merkel 

auch den Tatort schaut. Ich hoffe es. Das ist das wahre Le-

ben“. „Frau Merkel: Gut zuhören!!!!“. Eine Annahme ist, dass 
sie die Zustände zwar kennt, aber kein Interesse an einer 
Verbesserung hat: „Und dann? Die weiß das, es interessiert 

sie aber nicht!“ Um das vermeintliche Wissensdefizit oder 
Desinteresse aufzufüllen oder abzuwenden und ihr die 
Defizite vor Augen zu führen, wird unter anderem vor-
geschlagen, den Film als Anschauungsmaterial direkt an 
sie zu senden: „Lehrfilm für Frau Merkel und ihre Kompar-

sen“. „Ich möchte, dass die ARD Frau Dr. MERKEL den Film 

schickt, damit sie sieht, was in Deutschland mit kranken al-

ten Menschen für ein Schindluder getrieben wird... Das ist 

eine Schande“. Verbunden damit ist die Vorstellung, dass 
sich die Bundeskanzlerin den Film möglichst häufig an-
schauen solle, um zu verstehen, welche Zustände in der 
Pflegewirklichkeit herrschen: „Den Tatort der Merkel jeden 

Tag 3mal auf‘s Handy“. Mehr noch: Um Missstände ganz 
persönlich zu erfahren, wird der Bundeskanzlerin ein Ein-
satz in der Praxis vorgeschlagen: „Ich würde mir wünschen, 

dass Frau Merkel als Undercover Boss in der Pflege arbeitet, 

im Seniorenheim und in der ambulanten.“

Schließlich machen die Zuschauer und Zuschauerinnen 
die Bundeskanzlerin für Defizite in der Pflege auch un-
mittelbar selbst verantwortlich: „Frau Merkel, sehen Sie, 

was Sie aus Deutschland gemacht haben“, „Danke an Frau 

Merkel, dass Sie auch hier alles in den Dreck gefahren hat“ 

und „Merkel hat vollkommen versagt“.

Für die Schuldzuweisung führen die Zuschauer und Zu-
schauerinnen insbesondere eine verfehlte Verwendung 
finanzieller Ressourcen für andere Bedarfslagen als die 
der Pflege an, wie die drei folgenden Zitate belegen:

„Und man muss, leider, an dieser Stelle auch anmerken, dass 
Frau Merkel – zum Beispiel – lieber Milliarden in den von ihr 
verursachten Flüchtlingsnotstand steckt, statt den eigenen 
Leuten ein angemessenes Leben im Alter zu ermöglichen.“

„Ich hoffe nur die Frau Merkel hat sich das Thema auch 
mal angeschaut, was hier in Deutschland los ist, in einem 
Land, wo so viele Gelder, Steuergelder, dermaßen verpulvert 
werden und unsere Rentner in eine Armut abfallen, was 
normalerweise nicht passieren darf.“

„Beschwert Euch bei BK Merkel, CDU und SPD GROKO. Die 
Armen in der Gesellschaft bleiben auf der Strecke liegen!!! Es 
werden Milliarden Gelder in das Ausland verballert und die 
Bevölkerung mit den Renten verarscht!!!“

Als weiterer wesentlicher Grund werden fehlende Maß-
nahmen in der Vergangenheit aufgeführt, mit denen eine 
Verbesserung hätte erreicht werden können:

„Wir schaffen das, Frau Kanzlerin. Als Familie auf allen Vieren. 
Mit Stress, Nervenkrieg, psychisch und physischen Enden und 
finanziellen Desastern. Wir schaffen das, Frau Kanzlerin, für 
unsere Lieben. Was schaffen Sie, Frau Kanzlerin? Zeit hatten 
sie genug. Was haben Sie geschafft, Frau Kanzlerin?“

„Die Frau Kanzlerin hat ja immer noch keine Antwort auf 
den Pfleger gefunden seit der letzten Wahl.“

„…Und groß wird sich daran – wenn überhaupt – auch 
nach bis jetzt 12 Jahren Merkel nichts ändern.“

Und schließlich wird der Bundeskanzlerin mangelnde 
Empathie vorgeworfen, weil sie selbst „…wird kaum in 

ein städtisches oder anderes Alten oder Pflegeheim einzie-

hen müssen.“

In der Konsequenz fordern Zuschauer und Zuschau-
erinnen nunmehr ein aktives Handeln ein: „Nun ist die 
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Regierung extrem gefordert. Frau Merkel, stellen Sie nun si-

cher, dass man in diesem Land wenigstens ehrwürdig le-

ben kann!!!!!!!!“ Eine Handlungsoption wird dabei unter 
anderem in stärkeren Kontrollen der Pflegedienste ge-
sehen: „…nicht überall, aber ich wünsche mir mehr Kont-

rollen, unangemeldet und als Mitarbeiter getarnt! Ich hoffe 

auch, dass Frau Merkel den Tatort gesehen hat und diese 

Diskussion mitverfolgt!“

6.9.1.2 Gesundheitsminister Jens Spahn

Insgesamt 92 Kommentare richten sich an Gesundheits-
minister Jens Spahn. Dabei zeigt sich, dass viele Aussa-
gen, die an Herrn Spahn adressiert wurden, ähnlich de-
nen sind, die an die Bundeskanzlerin gerichtet wurden. 
So hoffen auch hier viele Zuschauer und Zuschauerinnen, 
dass der Gesundheitsminister diesen Tatort verfolgt hat:

„Man kann nur hoffen, dass unser neuer Gesundheitsminister, 
Jens Spahn, diesen Tatort gesehen hat!“

„Wäre schön, wenn Herr Spahn jetzt vor dem Fernseher sitzt.“

„Hoffe Herr Spahn, unser neuer Gesundheitsminister guckt 
zu.“

„Sollte sich Herr Spahn ansehen!“

Ebenso wie bei der Bundeskanzlerin sehen die Zuschau-
er und Zuschauerinnen den Film als Pflichtprogramm für 
den Gesundheitsminister an: „Pflichtprogramm für Herrn 

Spahn“ und „Pflichtprogramm für den neuen Gesundheits-

minister“ und damit nicht genug: „Ich hoffe der neue Ge-

sundheitsminister bekommt diesen Tatort in Endlosschlei-

fe zu sehen.“

Insgesamt bleiben viele Zuschauer und Zuschauerinnen 
jedoch skeptisch und gehen davon aus, dass auch künf-
tig keine Besserungen durch den Gesundheitsminister 
erreicht werden:

„Mit Jens Spahn wurde ein Pflegestillstand eingesetzt!“

„Und der Spahn wird nichts ändern.“

„Und es wird nicht besser werden. Schon gar nicht mit dem 
neuen Gesundheitsminister.“

„Aber mit dem Spahn (Min. f. Gesundheit) wird NICHTS besser 
werden...“

„Mir Spahnt Böses. Es wird nicht besser werden mit unserem 
neuen Gesundheitsministerium.“

„Wenn ich dann an Herrn Spahn in Zukunft denke, wird mir 
echt übel.“

„Mit Herrn Spahn wird es noch schlimmer.“

„Mit einem Jens Spahn wird sich in Zukunft für Alte und 
Kranke auch nichts zum Positiven ändern. Armes, reiches 
Land.“

„Und Jens Spahn wird Gesundheitsminister. Da wird sich 
bestimmt einiges ändern, nachdem er die Tafeln schon 
als überflüssig bezeichnet, wird er wohl auch die Pflege für 
überbezahlt und überbewertet bezeichnen.“

„Mit Jens Spahn wird das alles gaaaanz bestimmt besser. 
Ich lach mich tot!“

Gerade die letzten beiden Zitate spiegeln die häufig in 
diesem Kontext verwendete Ironie wieder. Alle Aussagen 
zusammen deuten auf eine Hoffnungslosigkeit und Re-
signation bei den Zuschauern und Zuschauerinnen hin-
sichtlich einer besseren pflegerischen Versorgung. Diese 
Kritik resultiert unter anderem auch auf einer – zumeist 
negativ getönten – Einschätzung bisheriger politischer 
Maßnahmen: „Sie Witzbold [Spahn]! 8000 Pflegekräfte für 

13000 Einrichtungen! Sie sprechen wie ein Blinder von der 

Farbe!“. In diesem Zusammenhang wird auch an frühere 
Aussagen von Jens Spahn erinnert, wie das folgende Zitat 
verdeutlicht: „Und dann Jens Spahn als Gesundheitsminis-

ter, der eine neue Hüfte für Menschen über 70 für überflüssig 

hält. Da bekommt man richtig Angst“.

Eine Empfehlung der Zuschauer und Zuschauerinnen: 
„Schickt bitte Jens Spahn diese Folge als Antrittsgeschenk für 

sein Ministeramt...“ und „Meine Empfehlung an den neuen 

Gesundheitsminister Jens Spahn, der bis zu seinem 31. Le-

bensjahr bei Muttern gelebt hat. Er sollte sich bei der Aus-

richtung seiner Gesundheitspolitik den Tatort mal ansehen 

und die richtigen Schritte daraus einleiten“ und schließlich: 
„Ich schlage vor, dass der Gesundheitsminister ein Praktikum 

in der Pflege macht. Um auch wirklich mitreden zu können“. 
Darüber hinaus wird ein Austausch von professionell Pfle-
genden mit Jens Spahn angeregt: „Nach 30 Jahren Pfle-

ge bin ich gerne zum Gespräch bereit. Natürlich auch mit 

unserem neuen Gesundheitsminister, Jens Spahn. Ich lade 

dich hiermit herzlich ein!“.

6.9.1.3 Karl Lauterbach (SPD), 
Bundestagsabgeordneter und Mitglied im 
Ausschuss für Gesundheit

Aussagen zu Karl Lauterbach wurden nur auf Twitter 
identifiziert und ausgewertet, sodass lediglich fünf Kom-
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mentare verfügbar waren. Ein möglicher Grund der aus-
schließlichen Erwähnung des Namens auf dieser Platt-
form, könnte darin bestehen, dass Herr Lauterbach dort 
selbst getwittert hat.

Auch diesem Politiker – die SPD ebenfalls in der Regie-
rung – wird die fehlende Initiierung von entsprechen-
den Maßnahmen zur Verbesserung der Situation in der 
Pflege vorgeworfen:

„Wer ist seit Jahren in der Regierung und tut nichts, Herr L.???“

„Bisschen spät, nicht Herr Lauterbach? Wie lange sind sie Teil 
der Regierung und wie lange hätten sie sich der Missstände 
schon annehmen können?“

Konkret wird sein Versprechen eines höheren Lohnes 
aufgegriffen:

„Hallo Herr Lauterbach, höhere Löhne ist zwar ok, aber 
der Betrug von einigen wenigen Pflegeanbietern, der 
ist wesentlich schlimmer. Dagegen sollte man erst mal 
vorgehen, um wieder neues Vertrauen in die Pflegefirmen 
zu bekommen. Die ehrlichen leiden darunter.“

„Nicht nur Lauterbach erzählt immer wieder von höheren 
Löhnen. Wie sie es machen wollen hat noch keiner gesagt...“

Des Weiteren wird durch die Aussage „Herr Lauterbach 

gehört zu den privilegierten oberen 10.000, die nicht unbe-

merkt in irgendeinem Pflegeheim verrecken werden“, auch 
ihm mangelndes Interesse unterstellt, ähnlich wie Angela 
Merkel und Jens Spahn, Sie wären im Zweifelsfall nicht 
betroffen, da diese Personen andere Mittel zur Verfü-
gung hätten, sich eine adäquate Pflege zu ermöglichen.

6.9.1.4 Wahlversprechen

Kritisch beurteilt wird in zehn Kommentaren, dass Wahl-
versprechen für eine bessere Pflege, die vor der Wahl ge-
tätigt wurden, aber danach nicht weiter berücksichtigt 
worden waren. Dies wird sowohl nach Parteien („SPD The-

ma vor der Wahl...“) als auch nach Personen („Chef-Sache“ 

hat Angela gesagt... Freilich vor den Wahlen.“) differenziert, 
aber auch allgemein formuliert: „Jetzt vergessen... ALLES...“. 
In diesen Äußerungen ist auch regelrecht Wut zu spüren:

„Was schaffen Sie, Frau Kanzlerin? Zeit hatten Sie genug. Was 
haben Sie geschafft Frau Kanzlerin?“

„…aber da muss endlich unser Staat was tun und nicht 
nach der Wahl so ein paar Pfleger einstellen. Merkel hat 
vollkommen versagt.“

Insgesamt scheint große Skepsis sowohl dahingehend 
zu bestehen, ob überhaupt Verbesserungen in Aussicht 
sind und wenn ja, welche das sein könnten: „Ich bin ge-

spannt, ob unsere neue Groko das anpacken kann mit der 

Einstellung „Wir schaffen das!““ und „…aber angeblich sind 

sie ja dabei, etwas dran zu ändern, abwarten“. Immer wie-
der wird dem Tatort-Film die Funktion eines Impulsge-
bers zugemessen: „Wenn dieser Tatort bei der nächsten 

Wahl zum Umdenken anregen würde, wäre viel gewonnen.“

Ein der Politik unterstelltes mangelndes Interesse, die 
unzureichende Effektivität von bisherigen Einzelmaß-
nahmen sowie die ebenfalls unterstellten leeren Wahl-
versprechen zeigen jedoch, dass in den Kommentaren 
nur selten Optimismus zu verspüren ist.

6.9.2 Kritik am Staat

In den Kommentaren der Zuschauer und Zuschauerin-
nen werden immer wieder der Staat und die Politik ad-
ressiert. Dabei wird Kritik ausgeübt, die einerseits sehr 
häufig die Formulierung „Armes Deutschland“ enthält 
(Kap. 6.9.2.1). Darüber hinaus wird aber auch immer wie-
der ein Zitat von Angela Merkel „In dem wir gut und gerne 

leben“ in den Äußerungen herangezogen (Kap. 6.9.2.2).

6.9.2.1 „Armes Deutschland“

In dieser Subkategorie werden Äußerungen aufgegrif-
fen, die teilweise entsetzt auf ein „armes Deutschland“ 
hinweisen, das als reiches Land das Pflegeproblem of-
fensichtlich zu lösen in der Lage ist. Vielmehr wird der 
Staat selbst für die missliche Situation in der Pflege ver-
antwortlich gemacht:

„Armes Deutschland“

„Armes Deutschland sag ich da nur.“

„Armutszeugnis für Deutschland.“

„Und das mitten in Deutschland!!!“

„Und sowas mitten in Deutschland!!!“

„EINFACH NUR TRAURIG... Solche Zustände in 
DEUTSCHLAND!!!“

„[…] Und DAS ist in Deutschland, traurig“

„Ja in DEUTSCHLAND wird es traurig, wenn man alt und 
krank wird“

Die Reaktionen sind dabei sowohl bei den professionell 
Pflegenden („Trauriges Deutschland. Ich arbeite in der Pfle-
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ge.“) als auch bei den Personen, die nicht in der pflegeri-
schen Versorgung beruflich tätig sind, festzustellen. Nicht 
nur Entsetzen wird in diesem Zusammenhang deutlich, 
sondern auch ein fehlendes Verständnis und tiefe Be-
troffenheit: „In einem Land wie Deutschland, sollten solche 

Probleme doch wirklich nicht vorkommen“, „…und so etwas 

im reichsten Land der Welt“ und „Zugleich sehr traurig in ei-

nem Land wie Deutschland“.

Vor allem sehen die Zuschauer und Zuschauerinnen 
eine Diskrepanz: Reiches Land Deutschland, aber armes 
Deutschland in Sachen Pflege:

„Ist ein Skandal, dass in einem der reichsten Länder der Welt 
solche Missstände überhaupt möglich sind!!“

„Armes, reiches Land.“

„Das reiche Deutschland und seine armen alten Menschen.“

„In einem sehr reichen Land mit menschlicher Verarmung.“

„Ein berührender Film über den Zustand unserer Gesellschaft 
in diesem reichen und doch so armen Deutschland.“

Zurückgeführt wird der ungenügende Einsatz finanzi-
eller Mittel in der Pflege vor allem auf mangelnde Wert-
schätzung der Pflege und der betroffenen Menschen: 
„Und es ist wirklich ein Armutszeugnis für unsere überaus 

wohlhabende Gesellschaft, dass wir ausgerechnet bei der 

Pflege von uns Menschen so mit Geld geizen!“ und „was ist 

der Mensch noch wert...! Ich finde es so traurig, was in un-

serem Staat passiert“.

Auch schlechte Arbeitsbedingungen und vielfältige Be-
lastungssituationen für beruflich Pflegende und pflegen-
de Angehörige sind für viele Zuschauer und Zuschaue-
rinnen unverständlich und werden direkt oder indirekt 
der Politik angelastet: „…In Deutschland haben wir aku-

ten Pflegemangel und warum? Weil die Menschen, die un-

sere Alten pflegen sollen, schlecht bezahlt werden, die An-

gehörigen sind überfordert und sind selten in der Lage, ihre 

Eltern zu pflegen. Armes Deutschland“. In diesem Kontext 
ebenfalls kritisiert wird auch das Gesundheitssystem als 
solches: „Armseliges Deutschland mit einem schon lange 

maroden Gesundheitssystem“.

Schließlich lässt sich aus vielen Meinungen der Zuschau-
er und Zuschauerinnen auch eine Art Politikverdrossen-
heit herauslesen:

„Der Mensch bleibt auf der Strecke und der Staat schaut zu.“

„Wie ärmlich unsere Politik auf den seit Jahren 
vorherrschenden Pflegenotstand reagiert, richtigerweise 
nicht reagiert. Nicht nur die Pflegebedürftigen, auch die 
Angehörigen werden von der Politik und der Gesellschaft 
alleine gelassen.“

„Leider interessiert sich kein Politiker so richtig für die Situation 
der Pflegenden“

„Die interessieren sich herzlich wenig für das arme Volk, 
Hauptsache ihnen geht es mal gut. Wir bekommen nur 
das Allernötigste!“

Gleichzeitig werden Zukunftsängste geäußert: „da kann 

einem Angst und Bange werden... Armes Deutschland, wo 

man sich das Leben nicht mehr leisten kann!“ ebenso Hoff-
nungslosigkeit „Und was ist morgen... Alles vergessen und 

es geht weiter wie bisher im reichen Deutschland. Traurig, 

traurig“. 

Es fühlen sich auf eine z. T. sehr emotionale Art viele Men-
schen zu wenig beachtet und unterstützt sowie bei der 
Bewältigung ihrer Sorgen, die im Zusammenhang mit der 
pflegerischen Versorgung auftreten, im Stich gelassen.

„Vor allem zeigt der Fall, wie uns Vater Staat im Stich lässt, 
wenn wir hilfebedürftig werden“

„Traurig, dass in so einem reichen Land wie Deutschland die 
pflegebedürftigen Menschen und ihre Angehörigen so allein 
gelassen werden mit ihren Sorgen und Ängsten!“

„Armes Deutschland. Pflegenotstand pur. Angehörige 
werden allein gelassen mit Ihren Sorgen. Das ist eine 
Schande.“

„Vom Staat mit ihren Sorgen und Nöten im Stich gelassen.“

„Die Pflegebedürftigen, die Angehörigen und auch die 
Pflegekräfte. Bin Fachpflegekraft und kann nach 30 Jahren 
in der Pflege nicht mehr in meinem Beruf arbeiten. Der Staat 
lässt einen im Stich.“

„Alt werden in Deutschland, das kann Angst machen und 
die Politik schaut zu, armes Deutschland“

Etliche Zuschauer und Zuschauerinnen resümieren ein 
Scheitern der Politik: „In Deutschland ein Thema, was wie-

der das komplette Versagen der Politik zeigt“. „Und dass in 

einem angeblich sozialstarken Staat wie Deutschland“ und 
„Die durchaus realistisch dargestellten Zustände bilden ein 

Armutszeugnis für einen Sozialstaat und zeigen auf, dass 

die Menschenwürde nicht nur angetastet, sondern mit Fü-

ßen getreten werden darf! Eine Schande...“. Dabei wird den 
politisch Verantwortlichen offen unterstellt, dass diese 
durchaus in Kenntnis über die bestehenden Defizite sind, 
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allerdings kein Interesse oder Willen an einer Verbesse-
rung haben: „Der deutschen Politik mangelt es bzgl. Pflege 

nicht an Erkenntnis, dafür umso mehr am Willen“.

Schließlich wird sogar auf das Grundgesetz und die im 
Artikel 1 verbriefte Menschenwürde verwiesen, die die 
Zuschauer und Zuschauerinnen angesichts der inakzep-
tablen Zustände in der Pflege in Deutschland nicht im-
mer gewährleistet und beachtet sehen:

„Deutschland ist ein reiches Industrieland und unsere 
Politiker bekommen es nicht hin, dieses System so zu ändern, 
das Menschen in Würde altern können. Es ist ein Trauerspiel...“

„Was ist nur los in diesem Land! Alles in Allem so traurig! 
Menschenunwürdig!“

„Zum Dank dafür müssen sie ihre letzten Jahre 
menschenunwürdig verbringen, weil es hinten und vorne 
nicht reicht!!! Armes Deutschland.“

„Es ist einfach würdelos, was in unserem Land passiert.“

„Keine Wertschätzung... Und keine Menschenwürde ...Und 
das in Deutschland...“

Am häufigsten werden Missstände in der Pflege als be-
schämend thematisiert und ebenfalls in Verbindung mit 
der Politik empfunden und vorgebracht:

„Eine Schande für das reiche Deutschland. Deutschland darf 
sich schämen“

„Aber unsere Politiker sind ja bestens versorgt. Traurig und 
beschämend für Deutschland“

„Die Regierung in Deutschland sollte sich schämen!“

„Ich schäme mich für dieses Land. Habe ein Leben lang für 
dieses Land gearbeitet und dann im Alter ein Leben ohne 
Würde.“

„Es ist beschämend für so ein stabiles Land, einfach traurig 
und unglaublich.“

„Schämen sollten sich die Politiker, die es ändern könnten, 
aber die Augen verschließen.“

„Selbst die Pflege alter und behinderter Menschen ist nur 
Kommerz. Armes Deutschland.“

„Eine Schande für ein so reiches Land!“

„Solche Zustände in Deutschland sind sehr beschämend“

„Es ist eine Schande, wie wir, als eines der reichsten Länder 
der Erde, mit unseren alten Menschen umgehen. Warum 
zur Hölle, müssen Kinder sich in den Ruin treiben, obwohl 
die Eltern ihr Leben lang gearbeitet haben.“

„Leider ist es in ganz Deutschland so und es wird nicht 
besser werden. So lange diese Regierung das Sagen hat 
und alle ihr eigenes Schäflein im Trockenen haben (siehe 
unseren neuen Gesundheitsminister Spahn), wird sich 
hier nichts ändern. Banken und andere können die retten. 
Aber nicht unsere Senioren, die unser Land nach Krieg und 
Entbehrungen wieder aufgebaut haben. Ich schäme mich 
für Deutschland!!!!“

6.9.2.2  „Das Land in dem wir gut und gerne leben“

Dieses Zitat von Frau Merkel wurde mehrmals aufge-
griffen (insgesamt 17 Äußerungen). So hinterfragen Zu-
schauer und Zuschauerinnen, ob angesichts der derzeiti-
gen Umstände tatsächlich ein zufriedenstellendes Leben 
in Deutschland möglich ist: „Ist das dieses Deutschland, in 

dem wir gut und gerne leben?“. Befürchtet wird, wie aus 
anderen Beiträgen zu entnehmen ist, dass dies nur be-
stimmten Zielgruppen vorbehalten ist: „Aktuelles Thema 

in einem Deutschland „in dem wir gut und gerne leben“ – das 

gilt wohl nicht für Pflegebedürftige und ihre Kinder!?“ Deut-
lich wird Glaubwürdigkeit der Politik hier infrage gestellt:

„Ich hoffe mal unseren Politikern geht der Arsch auf 
Grundeis... Das ist das Land in dem wir gut und gerne leben.“

„Tragisch so was zu lesen, „in einem Land, in dem wir gut 
und gerne leben!“. Ich kann nicht mehr die sinnentleerten 
Worthülsen einer Frau Merkel hören! Wann werden die 
Probleme, die wir in vielerlei Hinsicht haben, angegangen?“

6.9.3  Forderungen an die Politik

Aus den Kommentaren der Zuschauer und Zuschaue-
rinnen wird eine ganze Reihe an populistischen Forde-
rungen ersichtlich:

• Pfl ichtlektüre des Bundestages mit 
Anwesenheitspflicht

• „Ein Land, das seine Alten vergisst: Es muss was 

passieren“

• Appelle an alle Betroffenen: „Aufstand“

• Aufruf zum Handeln: Handlungsempfehlungen

6.9.3.1 Pflichtlektüre des Bundestages mit 
Anwesenheitspflicht

Diese Subkategorie umfasst alle Äußerungen, die die 
Politiker sowie Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beim 
MDK und der Pflegekassen dazu auffordern, den Tatort 
„Im toten Winkel“ anzusehen, um den Handlungsbedarf 
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in der Pflege zu verstehen. Insgesamt 210 Kommentare 
konnten dabei zugeordnet werden.

 „Diesen Tatort müsste sich unsere gesamte Bundesregierung 
ansehen, um zu begreifen, wie die Situation in der Pflege ist“. 

Er wird geradezu zum Pflichtprogramm hochstilisiert:

„Sollte Pflichtlektüre des Bundestages werden, damit dies 
endlich Beachtung findet.“

„Sollte Pflichtprogramm für die Verantwortlichen in der 
Regierung und im Pflegebereich/Krankenkassen werden!!!“

„Hätte man als Pflichtprogramm für unsere neue GROKO 
ansetzen müssen.“

„Dieser Tatort muss Pflichtprogramm für die Politiker sein!“

„Ein •Muss• für unsere Politiker, sich diesen Tatort 
anzuschauen...“

Einige Kommentare nehmen weitere Differenzierungen 
vor: „Sollte im Bundesrat und im Bundestag jeder sehen.“ und 

„Müsste Pflichtfilm im Bundestag werden!“.„…oder besser 

noch im Parlament ausgestrahlt werden“ und „Schickt ihn 

schnell unserer neuen GROKO“. Auch die Adressierung an 
spezifische Politiker und Politikerinnen erfolgt in diesem 
Kontext: „Lehrfilm für Frau Merkel und ihre Komparsen“ und 
„Hätten Frau Merkel und das Gesundheitsministerium ge-

meinsam schauen sollen.“

Um sicherzustellen, dass Politiker den Film in jedem Fal-
le sehen, werden praktische Vorschläge gemacht: „Das 

Tatort-Team sollte ein paar Kopien an unsere Politiker (na-

türlich kostenfrei) zusenden, für den Fall, dass sie den Tatort 

verpasst haben...“ und weiter:

„Sollte auf Großbildleinwänden im Bundestag laufen.“

„Wenn man so etwas im Bundestag auf einer 
Großbildleinwand zeigen würde, würden mit Sicherheit 
wenige hinsehen, weil es zu erschreckend für sie wäre mit 
anzusehen, was Pflegebedürftige alte Menschen kosten 
würden. Aber trotzdem gute einfallsreiche Idee, würde nicht 
jeder drauf kommen.“

„Diesen Tatort bitte bei der nächsten Bundestagssitzung 
zeigen. Mit Anwesenheitspflicht“

Verstärkt werden diese Forderungen dadurch: „…Dass 

dieser Film Pflicht werden würde und ab morgen als Dau-

erschleife unsere Politiker solange nervt, bis sich was ändert“ 
und „Sie sollten den Tatort in Dauerschleife sehen bis sie 

es begreifen“. Insgesamt verbinden die Zuschauer und 

Zuschauerinnen damit die Hoffnung, dass die Politiker 
„aufwachen“, die Missstände endlich sehen und auch 
verstehen, um entsprechende Lösungen zu entwickeln:

„Hoffentlich haben den Tatort viele unserer „neuen“ Politiker 
gesehen.“

„Hoffentlich haben diesen Krimi viele Politiker und 
Verantwortliche, die das Thema betrifft, gesehen.“

„Hoffentlich gucken das einige Bundestagsabgeordnete und 
machen sich mal Gedanken!“

„Vielleicht wachen einige Politiker, Minister, Krankenkassen 
mal auf, vorausgesetzt die haben nicht ZDF geguckt“

Allerdings wird von einem Teil der Zuschauer und Zu-
schauerinnen auch angezweifelt, dass tatsächlich die 
entsprechenden Politiker und Politikerinnen diesen Film 
gesehen haben:

„Kein Politiker wird sich diesen Tatort angeguckt haben: 
Nichts hören, nichts sprechen, nichts sehen.“

„Aber die, die es sehen sollten, wird es wieder nicht erreichen!“

„Die Politiker, die sich die Katastrophe in unserer Altenpflege 
ansehen müssten, haben diesen realistischen Fernsehbeitrag 
ganz sicher nicht angeschaut.“

„Ob der von Frau Merkel und Herrn Spahn gesehen wurde, 
wage ich zu bezweifeln!!!!“

Über die Politik hinaus werden auch der MDK und die 
Gesellschaft im Allgemeinen in die Pflicht genommen: 
„Sollten sich die MDK Dienste zur Pflichtsendung machen, 

damit endlich mal mehr der Mensch im Mittelpunkt steht 

nicht nur die Verwaltung!!“ und „Die Gesellschaft und Politik 

sollen sich den genau anschauen“, schließlich „…hoffent-

lich bringt der Tatort die Gesellschaft dazu, über das Thema 

zu sprechen und die Politik in die Pflicht zu nehmen“.

6.9.3.2 „Ein Land, das seine Alten vergisst: Es muss 
was passieren“

Die Forderung „Es muss was passieren“ umfasst 146 Kom-
mentare und hält Veränderungen für zwingend notwen-
dig. Darüber hinaus sind 219 Äußerungen in der Subka-
tegorie „Appell an die Politik“ direkt an die Politik gerich-
tet und umgehende Entscheidungen und eine zeitnahe 
Umsetzung werden in 53 Äußerungen eingefordert.

Aus Sicht vieler Zuschauer und Zuschauerinnen hätten 
bereits in der Vergangenheit Handlungsmaßnahmen 
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initiiert werden müssen. Dies wird anhand von Aussa-
gen wie „Handeln ist überfällig“ und „Das Problem mit der 

Pflege bestand schon vor 2015“ deutlich. Deswegen wird 
immer wieder gefordert:

„Es muss dringend was passieren!“

„Es muss sich etwas ändern in Deutschland, sowohl im 
ambulanten, teilstationären als auch vollstationären 
Bereich. Ich weiß wovon ich spreche.“

„Es muss sich was tun im Pflege-/Gesundheitssystem“

„So, wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben.“

„Es MUSS sich was ändern und zwar sofort!“

„In der Hoffnung, dass sich etwas ändert..!!!!“

„Deshalb muss sich dringend etwas ändern.“

„Es muss etwas geschehen!!!!!!!!!!!!!“

„Was für eine Schande!!! Da muss sich dringend was ändern!“

„Ein großes Problem in Deutschland mit dringendem 
Handlungsbedarf!!!!“

„Ich hoffe nur, dass sich jetzt was ändert. Es wird höchste 
Zeit...“

„Da muss sich noch einiges ändern.“

„Es muss soooooo schnell was passieren, weil es genauso 
ist, wie im Tatort geschildert worden ist“

„Hoffentlich ändert sich jetzt etwas.“

Der dringliche Appell an die Politik, zu handeln, wird von 
den professionell Pflegenden aus den jeweiligen Versor-
gungsbereichen geteilt: „Ich selbst arbeite jetzt seit einem 

Jahr wieder in der Klinik und muss sagen, dort sieht es genau-

so schlecht aus. Unsere Regierung muss dringend handeln“ 
und „Ich habe selbst viele Jahre in der ambulanten Pflege 

gearbeitet und muss sagen, dass sich dringend was ändern 

muss“. Darüber hinaus werden aber auch Maßnahmen für 
das gesamte Pflege- und Gesundheitssystem erwartet, 
weil nach Meinung etlicher Zuschauer und Zuschaue-
rinnen der Ursprung der Probleme in der Pflege system-
bedingt ist und vor Jahren schon hätte „entdeckt“ und 
„behoben“ werden müssen: „…Jahrzehntelang wegge-

schaut“ ist daher eine wesentliche Erklärung dafür, dass 
immer noch nichts passiert ist:

„Ich hoffe die Regierung wacht auf“

„Die Politik ist gefordert!!“

„Wann tut unsere Politik endlich was? Wacht mal endlich 
auf da oben!“

„Man kann nur hoffen und wünschen, dass die Politik aus 
dem Dornröschenschlaf erwacht und sich den brennenden 
Problemen in der Pflege mit spürbaren Verbesserungen stellt.“

„Ich frage mich, wo soll das enden... Es ist jetzt schon kurz vor 
12.00... Die Machthabenden in unserem Land verschließen 
einfach ihre Augen und Ohren...“

„Hoffentlich wacht die Politik mal so langsam auf... Es ist 5 
nach 12!!!!“

Ein dringender Handlungsbedarf wird bei den Zuschau-
ern und Zuschauerinnen auch vor dem Hintergrund der 
steigenden Anzahl der Menschen mit Pflegebedürftig-
keit gesehen: „Man möchte nicht wissen, wie es in 10-20 

Jahren aussieht, wenn die geburtenstärksten Jahrgänge in 

diesem Alter sind und Hilfe benötigen! Eine Horrorvorstel-

lung, wenn sich bis dahin nichts Gravierendes in unserem 

Gesundheitssystem ändert“ und „Jetzt muss „nur“ noch was 

in der Pflege geändert werden, aber schnellstens!! Die gebur-

tenstarken Jahrgänge kommen“. 

Letztlich wird Handlungsbedarf auch mit persönlich oder 
im Film wahrgenommenen systembedingten Missstän-
den begründet „…unser Gesundheitssystem, an jeder Ecke 

krankt“ und „…es Zeit wird, dass das Gesundheits- und Pfle-

gesystem schnellstens neu überdacht und geändert wird“. 
Die Forderung nach Veränderung betrifft auch Begutach-
tungsverfahren des MDK „… es schon bei der Begutach-

tung der Pflegebedürftigen dringenden Handlungsbedarf 

gibt...“, z. B., weil es zeitliche Verzögerungen im Bewilli-
gungsverfahren gibt und notwendige Pflegeleistungen 
ausbleiben bzw. erst spät, manchmal zu spät, einsetzen: 
„Bitte nicht sterbende Menschen vergessen. Es darf nicht pas-

sieren, dass nach dem Tod die Angehörigen irgendwelche 

Bewilligungen bekommen. Das ist ein Schlag ins Gesicht!!!“. 
Schließlich sind auch fehlende Verfügbarkeit von Betreu-
ungskapazitäten in der stationären Langzeitpflege, über-
bordende Bürokratie sowie mangelnde Qualifikation der 
Pflegenden Kritikpunkte:

„Leider gibt es nicht für alle Pflegebedürftigen einen 
Heimplatz.“

„Leider wird in der Pflege auch durch den riesen 
bürokratischen Aufwand viel Geld vergeudet, was den 
Patienten zugutekommen könnte.“

„Es gibt doch nun wirklich genügend unqualifizierte Kräfte 
in der Pflege.“ 

 „Es sind viele PK, die kaum richtig deutsch sprechen.“

Mangelnde Unterstützung pflegender Angehöriger ist ein 
weiterer großer Themenblock: „Wie die Politik alte, kranke 
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und behinderte Menschen und ihre Angehörigen im Stich 
lässt. Bisher haben diese Menschen keine Stimme. Sie werden 
ignoriert“.

Die Ansicht , dass die pflegenden Angehörigen eine un-
zureichende Unterstützung erfahren, scheint sehr weit 
verbreitet zu sein (vgl. dazu auch Kap. 6.4 und 6.7): „Sozial 

und politisch alleine gelassene pflegende Angehörige“ und 
„Der Notstand ist da und als pflegende Angehörige macht 

man sich oft Sorgen um die Zukunft, denn diese verspricht 

keine Besserung!“ Dies führt offensichtlich zu einem Ver-
trauensverlust in das System: „Man verliert völlig das Ver-

trauen in unser System“ und „An diese Angehörige und Pfle-

gebedürftige denken die Politiker doch nicht und schon gar 

nicht an die alten Leute, die Pflege brauchen“, „ein Land das 

seine Alten vergisst...“. Und mehr noch: „So lange es Pflege-

bedürftige gibt, die sich lieber umbringen wollen, weil sie und 

die Angehörigen überfordert sind und an der Pflege regel-

recht zerbrechen, läuft etwas gravierend falsch“ und „Wenn 

die Politik das nicht endlich kapiert, wird die junge Generati-

on die politischen Eliten hinwegfegen. Mangels Perspektive. 

Was ist das für eine Gesellschaft in der der erweiterte Suizid 

zur Ultima Ratio wird“.

6.9.3.3 Appelle an die Betroffenen: Proteste

Viele Zuschauer und Zuschauerinnen fordern Maßnah-
men ein, verbunden mit regelrechten Appellen zum Auf-
stand und Protest. Allgemeine Kommentare zeigen sehr 
eindrucksvoll, dass für Viele das „Fass mehr als voll“ ist 
und deshalb zum zivilen Ungehorsam aufgerufen wer-
den muss: „Es gibt unglaublich viel zu tun, los, anfangen!“ 

und „Hier ist unser Staat gefordert, hier muss etwas – nein, 

ganz viel- passieren und gesetzlich geregelt werden“ sowie 
„Diese GroKo ist gefordert ganz entscheidende Neuregelun-

gen auszuarbeiten und zu verabschieden. Andernfalls wird 

es bald sehr unruhig in diesem unseren Staate“ bis hin zu:

„Dagegen muss man protestieren.“

„Bürger müssten sich wehren.“

„Wann gehen wir für menschenwürdige Pflege, die bezahlbar 
ist und auch realisierbar für Heimträger und Personal auf 
die Straße.“

„Ich glaube leider, dass einzig ein massiver, bundesweiter 
Streik des Pflegepersonals kurz vor einer wichtigen Wahl 
etwas ändern könnte.“

Angemahnt werden etwa eine Reformierung des Pflege- 
und Gesundheitssystems, bessere Arbeitsbedingungen 

und höhere Löhne „Bezahlt die Leute endlich anständig und 

sorgt für eine Reformierung des Gesundheitswesens!“. Ein 
zentraler Ansatz zur Verbesserung wird in der Behebung 
des Pflegenotstands gesehen: „Ich hoffe und ich wünsche 

mir für die Zukunft, dass die Politik endlich mal wach wird 

und etwas gegen den Pflegenotstand tut. Es ist nicht ver-

wunderlich, dass unsere Jugend diesen Job nur noch ungern 

machen möchte oder sich im Laufe der Zeit doch noch für 

einen anderen Job entscheidet“. In diesem Zusammen-
hang wird die zuletzt verabschiedete Maßnahme von 
Gesundheitsminister Jens Spahn, die Altenpflege um 
insgesamt 8.000 bzw. aktuell 13.000 Pflegekräfte aufzu-
stocken, heftig kritisiert und die Realisierbarkeit deutlich 
in Frage gestellt: „Im neuen Koalitionsvertrag stehen 8000 

zusätzlich Pflegekräfte. Ein Witz“ und „Da nützen auch 8000 

Pflegekräfte mehr nichts. Zumal mir ein Rätsel ist, wo die 

herkommen sollen“.

Der Appell, dringend etwas zu ändern, gilt auch der fi-
nanziellen Entlastung und Unterstützung der Betroffe-
nen und deren Angehörigen:

„Angehörige werden allein gelassen, die Pflegebedürftigen 
wollen/können sich ihre Situation nicht eingestehen und der 
Staat zieht sich in die passive Rolle zurück. Ganz schlimm für 
einen Sozialstaat, zumindest möchte er das sein! Hier muss 
sich was ändern, von Grund auf!“

„Das muss ein Ende haben mit der Unterversorgung, der 
Überforderung Angehöriger und der Gewinnorientierung 
im Gesundheitswesen!“

„Ich würde mir wünschen, dass die häusliche und auch 
die stationäre Pflege endlich den Stellenwert und die 
Unterstützung erfährt, die sie dringend benötigt. Weiterhin 
sollten die häuslich Pflegenden endlich auch so rentenmäßig 
abgesichert werden, dass sie selbst im Rentenalter nicht 
Hartz IV abhängig werden. Die notwendige Anerkennung für 
die Pflege ist bisher nicht genug gesellschaftlich verankert.“

Darüber hinaus soll auch das Thema Sterbehilfe durch die 
Politiker und Politikerinnen aufgegriffen und debattiert 
werden: „Es wird höchste Zeit, dass das Thema Sterbehilfe 

politisch aufgearbeitet wird!“

Die Appelle und die Vorschläge von Maßnahmen sollen 
zu grundlegenden und dringend notwendigen Verbes-
serungen führen: „Es hat sich schon einiges getan, aber viel 

zu wenig“ und „Allerdings ist der Bereich Pflege echt weiter 

modernisierungsbedürftig, so wie jetzt darf das nicht blei-

ben“. Vielfach zeigt sich trotzdem, dass viele der Zuschau-
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er und Zuschauerinnen wenig Hoffnung auf Besserung 
haben und geradezu resigniert sind:

„Es wird langsam Zeit, dass die Regierung hier umdenkt. Aber 
das wird wohl ein Wunschgedanke bleiben. Kein Wunder, 
das viele Deutsche rassistisch denken.“

„Die Regierung redet und redet und redet immer nur. Es wird 
sich doch eh nichts ändern.“

6.9.3.4 Aufruf zum Handeln: Vorschläge

In dieser Kategorie sind Kommentare (138 Kommenta-
re) mit konkreten Vorschlägen zur Lösung, Bewältigung 
oder Verbesserung der Probleme in der Pflege- und Ge-
sundheitspolitik formuliert worden. Darüber hinaus sind 
auch Ratschläge und Hinweise sowohl an den MDK, als 
auch an die Pflegekassen und Politiker gerichtet worden.

Unterstützung für Angehörige

Um Angehörige in der pflegerischen Versorgung nahe-
stehender Personen zu entlasten, werden häufig weite-
re Unterstützungsleistungen gefordert: „Man sollte mehr 

Unterstützung für Angehörige geben!“ Diese wären bislang 
von den jeweiligen Kranken- bzw. Pflegekassen abhängig 

„…das ist von Krankenkasse zu Krankenkasse unterschied-

lich“. In diesem Zusammenhang wird auch vorgeschla-
gen, über die bestehenden Unterstützungsleistungen 
stärker zu informieren: „Die Angehörigen müssen mehr 

aufgeklärt werden. Es gibt so viele Zuschüsse, die man gel-

tend machen kann. Wird nur nicht darauf hingewiesen. Und 

auch viele Hilfen“. Einzelne Zuschauer und Zuschauerin-
nen bestätigen, dass es hier schon deutliche Verbesse-
rungen gäbe, die aber offensichtlich nicht bekannt seien: 
„Es wird deutlich, dass die Angehörigen Unterstützungsmög-

lichkeiten nicht kennen oder nicht annehmen wollen bzw. 

können. Zumindest im MTK-Kreis [Main-Taunus-Kreis] gibt es 

kostenfreie und unabhängige Beratungsstellen, die gerne al-

len Beteiligten zur Seite stehen“. Darüber hinaus geben sich 
die Zuschauer und Zuschauerinnen auch untereinander 
Ratschläge: „Ich kann jedem empfehlen, der mit den Kas-

sen kämpft: nicht aufgeben! Hilfe holen über Sozialverband 

VdK“ oder auch „Ich kann allen pflegenden Angehörigen 

nur raten, immer dranbleiben, ggf. täglicher Schriftverkehr 

und immer wieder anrufen und die Anrufe protokollieren“. 

Selbst die Bedeutung von Patientenverfügungen wird 
besprochen, diesbezügliche Erfahrungen untereinander 
ausgetauscht oder mit Ratschlägen versehen:

„Ganz wichtig sind auch Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht.“

„Ich kann nur empfehlen: Redet mit Euren Kindern/
Eltern, wie es im Alter aussehen soll. Und wichtig sind 
Patientenverfügungen etc. Viele verdrängen es ja, Altern, 
Sterben, Pflegebedürftigkeit. Dabei kann Letzteres auch 
junge Menschen treffen, wie im Tatort.“

Auch das Pro und Contra für den Umzug in ein Pflege-
heim wird von den Zuschauern und Zuschauerinnen dis-
kutiert. Während einzelne Personen zum Loslassen aus 
der häuslichen Pflege und zu einem Übergang in eine 
stationäre Einrichtung raten („Manchmal ist es besser, dass 

pflegende Angehörige loslassen“), bevorzugen andere die 
häusliche Pflege und fordern die Sicherstellungder dorti-
gen Versorgung: „Trotz allem, pflegt eure Lieben am besten 

zuhause. Holt euch Mithilfe und zeigt dem MDK die Stirn“.

Darüber hinaus werden Ansätze zur besseren finanziellen 
Unterstützung der pflegenden Angehörigen genannt. So 
werden z. B. eine Erhöhung des Pflegegeldes („Das Pfle-

gegeld muss für Pflegende Angehörige dringend nachbear-

beitet werden!“) sowie präventive Hausbesuche zur Iden-
tifizierung weiterer Unterstützungshilfen vorgeschlagen: 
„Ich bin selbst Pflegesachverständiger und erlebe die Hilflo-

sigkeit vieler. (…) Deshalb sollten Kommunen qualifizierte 

präventive Hausbesuche anbieten, um die schwierigen häus-

lichen Situationen zu erkennen und gezielt Hilfe anbieten“.

Offensichtlich wird auch, dass die Situation pflegender 
Angehöriger noch deutlicher formuliert und gesellschaft-
lich und bei Politikerinnen und Politikern sichtbar ge-
macht werden muss, um damit ein besseres Verständnis 
für deren Situation herzustellen, wie folgende Aussage 
zeigt: „Wann bringt die ARD einmal eine Sendung mit An-

gehörigen, die nicht – wie die Politiker oder Vertreter von 

Institutionen – nur faseln, was sie alles tun wollen, sondern 

ihre Erfahrungen schonungslos darlegen können“. Wieder-
um wird unterstellt, dass es Vielen an praktischen Erfah-
rungen in der Pflege fehlt und daher allen Bürgern und 
Bürgerinnen geraten, möglichst viele Eindrücke zu sam-
meln, um sich ein realistisches Bild machen zu können: „Es 

müsste Pflicht sein, dass jeder Bundesbürger ein Praktikum 

von 4 Wochen auf einer Demenzstation absolviert. Zuerst 

die Vorstände der Krankenversicherungen, Politiker und der 

MDK. Danach kann jeder nochmals seine Einstellung dazu 

äußern. Man muss es erlebt haben, um es beurteilen zu kön-

nen“. Zugrunde liegt auch hier die Annahme, dass sich 
die pflegenden Angehörigen bei der Übernahme der 
pflegerischen Versorgung darüber im Klaren sein müss-
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ten, dass sie auf sich alleine gestellt seien und niemand 
Außenstehendes sich ihrer Belastungen wirklich bewusst 
sei. Dies gelte insbesondere für die Politik.

Verstaatlichung der Pflege und stärkere Kontrollen

Für die Ebene Staat, Politik und Leistungserbringer wurde 
eine Vielzahl expliziter Ideen geäußert, wenn es um Ver-
besserungen der Pflege geht. So wird der Vorschlag an-
geführt, auf staatlicher Ebene ein Ministerium für Pflege 
zu implementieren: „Genau, Pflege als Chefsache und ein 

Ministerium für Pflege“. Außerdem vertreten viele Personen 
die Meinung, dass das System verstaatlicht werden sollte:

 „Pflege muss in staatliche Hände!“

„Die Pflege zu privatisieren, das war ein großer Fehler.“

„Man bekommt das Ganze eher in den Griff, wenn das 
gesamte Gesundheitssystem NICHT gewinnorientiert 
arbeitet; zur Not muss es verstaatlicht werden.“

„Alle Pflegeanbieter und Einrichtungen müssen!! Non-Profit-
Unternehmen werden!!“

„Es stimmt, wie einige hier schreiben, dass die Pflege 
verstaatlicht werden sollte, wie in Skandinavien.“

Mit der Verstaatlichung erhoffen sich die Zuschauer und 
Zuschauerinnen auch eine Eindämmung des Pflegebe-
trugs und bessere Kontrollmöglichkeiten:

„Kriminalisiert nicht nur die Dienste oder die Dienstleister 
in der Pflege. Das System, welches zu Pflegende, Pflegende 
und Angehörige mit der unhaltbaren Situation alleine 
lässt, ist kriminell. Pflege muss entprivatisiert werden und 
in staatliche Hände gelegt werden.“

„So lange die Pflegemafia und häufig auch Pflegekräfte 
selbst einen großen Teil der finanziellen Mittel abgreifen, 
wären bessere Kontrollen und Aufklärung der Betroffenen 
über ihnen zustehende Leistungen angebracht.“

„Wir brauchen Kontrollen.“

„Ich denke, diese Machenschaften treffen zu, da ist unser 
Gesundheitssystem in der Pflicht, die Pflege und die 
Pflegeleistungen besser zu kontrollieren und zu hinterfragen“

„…Sozialstationen müssen besser kontrolliert werden“

Weitere Ansätze gegen Pflegebetrug werden darin ge-
sehen: „Zuschüsse für Angehörige, die ihre Pflege zuhause 

durchführen, annähernd so hoch wie die in den Pflegehei-

men anzusetzen, dann könnte solchen Verbrechern der Wind 

aus den Segeln genommen werden“. Außerdem werden 

Videoüberwachungen („Man sollte die Räume der alten 

zu pflegenden Menschen mit Video überwachen, damit der 

Betrug in der Pflege aufhört und die schlechten Pflegerinnen 

zur Rechenschaft gezogen werden“) ebenso wie strengere 
Strafen („Diese Betrüger muss man noch härter bestrafen“) 
vorgeschlagen. Darüber hinaus sollen Kontrollen häufi-
ger unangemeldet erfolgen: „Pflegedienste sowie Pflege 

in Pflegeheimen sollten viel öfter unangemeldet kontrolliert 

werden damit die „schwarzen Schafe“ viel eher herausgefil-

tert werden können“.

Bessere Bezahlung der Pflegekräfte – Reformierung 
des Pflege- und Gesundheitssystems

Eine weitere Forderung besteht in einer besseren Bezah-
lung der Pflegekräfte:

 „Den Politikern das Geld kürzen und das Pflegepersonal mal 
anständig bezahlen“

„Es sollten unsere Politiker mal ganz genau hinschauen 
und eine aktive realistische Änderung herbeiführen!!! Auch 
hinsichtlich des Verdienstes derer, die in Pflegeberufen 
arbeiten, ansonsten sterben auch diese Berufe aus!“

„Pflege muss auch besser bezahlt werden.“

„D.h. bessere Bezahlung vom Personal und attraktive 
Arbeitszeiten.“

„Mehr Geld für Pflegekräfte!!“

„Vernünftiges Gehalt zahlen! Das wäre ein Anfang.“

„Haltet doch mit attraktiven Angeboten die Pflegekräfte 
wieder zurück, die in andere Berufe ausgewandert sind.“

„Wann werden wir Pflegekräfte ENDLICH besser 
bezahlt??????????“

„Mehr Lohn für Helfer und Azubis.“

„Würde Ausbildungen in der Pflege mal ordentlich bezahlt, 
würden auch mehr Leute den Beruf erlernen wollen.“

„Warum kommen so viele Pflegekräfte in die Schweiz? Bessere 
Löhne, bessere Arbeitsbedingungen? Gut für uns.“

Aber nicht nur eine bessere Bezahlung wird vorgeschla-
gen, sondern in diesem Zusammenhang auch die For-
derung erhoben: „Bezahlt die Leute endlich anständig und 

sorgt für eine Reformierung des Gesundheitswesens!“ „Das 

ganze Pflegesystem müsste neu geregelt werden“.

So werden etwa Abschläge im Falle einer untertariflichen 
Vergütung als Lösungsansatz aufgeführt („Wie wär‘s da-

mit: Bei untertariflicher Bezahlung Abschläge auf die Leis-
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tungen der Kostenträger, sind ja schließlich alle staatliche In-

stitutionen“). Auch werden Steuersenkungen („Runter mit 

den Steuern, dann bleibt auch viel mehr vom Lohn übrig!“) 
oder die gesellschaftliche Anerkennung („Pflegeberufe 

so monetär aufzuwerten, dass eine gesellschaftliche Wert-

schätzung spürbar wird und den Beruf attraktiver macht. 

Steuerliche Unterstützung ist unverzichtbar“) als auch eine 
Erhöhung des Entgeltes im Öffentlichen Dienst („Indem 

man im ÖD die Pflegelöhne erhöht“) genannt.

Auch hinsichtlich der finanziellen Umverteilung von Mit-
teln werden Empfehlungen ausgesprochen. Diese soll-
ten demnach vermehrt in der Pflege eingesetzt werden: 
„Es muss Geld in das System gegeben werden! Angehörige 

mehr unterstützt werden!“. Um diese Forderung umzuset-
zen, werden Umverteilungen der Steuern als optionale 
Lösung angesehen: „Wie wäre es damit, den Senioren ei-

nen Lebensabend zu ermöglichen und Integration weiter 

als demokratiepolitische Aufgabe zu sehen. Das eine hängt 

mit dem anderen ja nicht zusammen. Gerechte Steuervertei-

lung würde das locker finanzieren“ und gleichzeitig sollten 
die Fallpauschalen eliminiert werden: „Die Fallpauscha-

len müssen weg“.

Andere Zuschauer und Zuschauerinnen sehen den fi-
nanziellen Ansatz hingegen als nicht ausreichend und 
fordern gleich eine umfassende Überprüfung des ge-
samten Systems: „Das Pflegesystem gehört insgesamt auf 

den Prüfstand und zwar sofort. Mit Geld allein wird man es 

nicht ändern!“

Bessere Rahmenbedingungen, höhere Wertschätzung 
und gute Ausbildung

Unterstützt wird auch die bekannte These, dass Geld 
nicht alles ist, wenn es um Verbesserungen in der Pflege 
geht. Bessere Rahmenbedingungen, höhere Wertschät-
zung und gute Ausbildung sind ebenfalls Faktoren, die 
immer wieder genannt werden und deren Bedeutung 
offensichtlich nach wie vor unterschätzt wird:

„Bessere Bezahlung ist wichtig, aber nicht das Wichtigste. 
Wertschätzung der zu Pflegenden und Pflegenden, bessere 
Arbeitsbedingungen tragen mehr dazu bei im Beruf zu 
bleiben.“

„Das Gehalt alleine ist nicht die Lösung. Die Bedingungen 
sind der Schüssel.“

„Nicht über mehr Geld bekommt man gute Pfleger! 
Ausbildung, Weiterbildung und stete Unterstützung: erst 
dann gelingt gute Pflege!“

„Steckt euch eure Löhne dahin wo die Sonne niemals scheint. 
Mehr Personal wäre richtiger.“

Diese Zuschauer und Zuschauerinnen bestätigen damit, 
was aus der Praxis berichtet und durch Studienergebnis-
se bestätigt wird: Wertschätzung, eine gute Ausbildung 
sowie ein angemessener Personalschlüssel tragen zur Ar-
beits- und Berufszufriedenheit und damit auch zu einer 
guten pflegerischen Versorgung bei. Allerdings scheint 
die Realität nach Einschätzung der Zuschauer und Zu-
schauerinnen weit davon entfernt: „Die Entwicklung wird 

immer schlimmer. In der Ausbildung wird stellenweise nicht 

auf eine vernünftige Anleitung geachtet, manchmal auf-

grund des mangelnden Personals auch nicht möglich! Dies 

muss geändert werden, um die Ausbildung fundierter gestal-

ten zu können!“. Und weiter: „Nur traurig, dass immer nur 

das Negative der Pflege gezeigt wird, egal wo. Schön wäre 

auch mal, über das Positive zu berichten. So wird unser Beruf 

nie wertgeschätzt“. Im Fazit heißt es: „Der Pflegeberuf muss 

für junge Menschen attraktiver gemacht werden.“

Gerade wenn es um Personalmangel und Werbung für 
den Beruf geht, werden aber auch aktuell kontrovers 
diskutierte Ansatzpunkte zur Verbesserung der Pflege 
in Deutschland angesprochen, etwa die Zugangsvor-
aussetzungen für den Beruf: „Wie wäre es mal mit einer 

Herabsetzung der viel zu hohen Ansprüche in der Pflegeaus-

bildung, um Pflegekräfte auch ohne Gymnasialabschluss zu 

erhalten? Pflege benötigt Menschen, die im Schichtsystem 

anpacken können – mit Herz und Verstand“. Vorgeschla-
gen wird auch, Personen aus anderen Ländern zur Re-
duzierung des Pflegenotstandes anzuwerben und für 
die Ausbildung zu befähigen: „Warum kann man nicht 

gezielt Menschen in Vietnam z. B. in Deutsch- und Pflege-

schulen anwerben?“

Optimierung der MDK-Begutachtung und innovative 
Versorgungstrukturen

Um das Begutachtungsverfahren des MDK zu optimieren 
und einen angemessenen Eindruck über den Zustand 
der zu begutachtenden Personen zu erhalten, sollte aus 
Sicht der Zuschauer und Zuschauerinnen z. B. die Be-
gutachtungsdauer verlängert werden: „Reell wäre, wenn 

der MDK sich 2 Tage zur Begutachtung einmieten müsste, 

mit allen pflegerischen Aufgaben…“ Um einen offeneren 
Zugang zu den pflegebedürftigen Personen und deren 
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Angehörigen zu erhalten, wird zudem vorgeschlagen, 
seitens der „… MDK/Pflegekasse, auf die Betroffenen zuzu-

gehen“. Aber auch Ratschläge von betroffenen Personen 
für andere pflegende Angehörige werden zur besseren 
Zusammenarbeit mit dem MDK bereitgestellt. So soll-
te ein Pflegetagebuch vor der Begutachtung angelegt 
werden und auch auf mögliche Fangfragen seitens des 
MDK wird zur besseren Vorbereitung für diese Situation 
hingewiesen: „Wichtig ist, bevor der MDK kommt, ein Pfle-

getagebuch zu schreiben, in dem man alles dokumentiert“ 

und „Es ist äußerst schwer, überhaupt eine Pflegestufe zu 

bekommen... Und als Tipp: Nie allein versuchen, denn die 

Herrschaften stellen gezielte Fangfragen, auf die man im-

mer falsch antwortet“.

Darüber hinaus werden auch innovative und kreative 
Vorschläge zur Verbesserung der Versorgungsstruktur 
gemacht:

„Versuche, Kitas und Pflegeheime zusammenzubringen, 
zeigen erstaunliche Erfolge. Hoffentlich passiert in 
dieser Richtung noch viel mehr! Weisheit, gepaart mit 
Lebensfreude... Ergibt ein tolles Ergebnis!“

„Finde ich eine super Idee: „Kitas“ für pflegebedürftige 
Menschen... Wäre ein riesen Arbeitsfeld. Auch für Minijobs 
und auch für Fachkräfte... Bin selbst Erzieherin und studiere 
momentan Soziale Arbeit“

„Ich werde eine Rentner-WG aufmachen, wenn es soweit ist. 
Ich spreche aus Erfahrung, bin Altenpflegerin und arbeite in 
einer Senioren-WG und denke, dass das eine gute Idee ist“

„Es muss mehr Mehrgenerationenhäuser geben... Oder 
die WG-Variante. Dann ist man mit vertrauten Menschen 
zusammen, kann sich gegenseitig helfen... Woraus sich auch 
noch eine kleine Lebensaufgabe ergibt. Es kann und darf 
nicht sein, dass man im letzten Kapitel seines Lebens derartig 
menschenunwürdig dahinvegetiert.“

Beteiligung von Pflegenden und Praktikum für Politiker 
und Politikerinnen

Weitere Empfehlungen beziehen sich auf eine stärkere 
Partizipation von professionell Pflegenden an fachlichen 
oder öffentlichen Diskursen: „Macht endlich eine Talkrunde 

nur mit Pflegefachpersonen!“, indem diese aktiv Vorschläge 
einbringen können: „Warum werden Altenpfleger nicht um 

Vorschläge gefragt? Oft sind Heimleiter Betriebswirtschaft-

ler“. Auch ein stärkerer Austausch zwischen unterschied-
lichen Berufsgruppen wird als gewinnbringender Ansatz 
angesehen: „Bereits seit vier Jahren versuchen wir als Bund 

Deutscher Kriminalbeamter eine bundesweite Fachtagung 

zum Thema „Gewalt in der Pflege“ durchzuführen. Es war 

bisher unmöglich die Polizei, die Pflegedienste oder auch 

Angehörige an einen Tisch zu bekommen. Das Dreiecks-

verhältnis zwischen Patient, Angehörige und Pflegedienste 

ist sehr schwer zu durchdringen“.

Damit die Politiker und Politikerinnen einen besseren Ein-
druck in den Pflegealltag und den damit einhergehenden 
Herausforderungen erhalten, wird immer wieder einge-
fordert, dass diese sich einmal selbst einen Eindruck von 
der Pflege vor Ort machen sollten:

„Die Minister oder noch Andere der Regierung sollten einen 
Monat unter den gleichen Bedingungen wie wir arbeiten, 
um sich in die Welt der alten Menschen versetzen zu können.“ 

„Von den Politikern soll jeder für 2 Wochen in einem 
Pflegeheim arbeiten.“

„Die Politiker, wie z. B. Herr Lauterbach sollten nur einmal 1 
Woche in einem Pflegeheim arbeiten. Es müsste zur Pflicht 
werden für alle „Entscheider“ über die Pflege 1x im Jahr nur 
eine Woche ein Pflegepraktikum zu machen. Ansonsten gilt 
nur: „lieber Gott vergib Ihnen, denn Sie wissen nicht was Sie 
tun.“

„Am besten, man macht dort ein Praktikum, dann sieht man 
was abgeht“

„Man sollte die Verantwortlichen, die z. B. für die Festlegung 
der Pflegeschlüssel zuständig sind, einmal zwangsweise 
mehrere Wochen in einem Pflegeheim unterbringen und 
sie das auslöffeln lassen, was sie den Pflegebedürftigen 
eingebrockt haben.“

„Einmal unsere Politiker eine Woche mitlaufen lassen, noch 
besser: Sie allein in diverse alte Wohnungen schicken. Aber 
vielleicht macht die Macht und das Geld sie total abgebrüht!“

Lernen und ein besseres Verständnis für die Situation be-
kommen, sollen Politiker und Politikerinnen durch jene 
Sendungen, in denen pflegende Angehörige ihre Situ-
ation öffentlich schildern können. Schließlich findet eine 
ganze Reihe von Zuschauern und Zuschauerinnen, dass 
es „höchste Zeit ist, dass Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und 

Bürger sich landauf landab zusammensetzten und gemein-

sam überlegen, wie wir die Pflege im 21. Jahrhundert noch 

sicherstellen können. Wenn wir das nicht anfangen, dann 

bricht in nicht allzu ferner Zeit die Pflege in einem der reichs-

ten Länder der Welt unweigerlich zusammen“.
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6.9.4 Finanzierungsproblematik in der Pflege

Der Einsatz finanzieller Ressourcen und Finanzierungs-
engpässe in der pflegerischen Versorgung werden im 
Folgenden fokussiert. Dabei konnten in der Auswertung 
zwei Subkategorien entwickelt werden:

• Allgemeine Äußerungen zum Umgang mit 
finanziellen Ressourcen

• Bedarf an Umverteilung

6.9.4.1 Allgemeine Äußerungen im Umgang mit 
finanziellen Ressourcen

In dieser Kategorie sind alle Äußerungen eingeschlossen 
worden, die Wörter wie „Geld“ oder bestimmte Summen 
(z. B. Millionen) enthalten (insgesamt 241 Aussagen).

Zunächst thematisieren viele Aussagen eine Art Miss-
management im Umgang mit finanziellen Ressourcen. 
Demnach kommen alte und kranke Menschen sowie 
deren Pflege diesbezüglich deutlich zu kurz:

„Aber schon seit Jahren ist bekannt, Geld ist da, nur der 
politische Wille fehlt, mal wieder.“

„Wie traurig ist das in einem so reichen Land wie Deutschland. 
Krankenkassen machen ohne Ende Gewinn. Wo bleibt das 
Geld nur. Leider nicht für ihre Kunden.“

„Viel Geld wird vergeudet, was den Patienten zugutekommen 
könnte.“

„Alte und Kranke sind dem Staat nichts wert. Geld wird für 
andere Dinge gebraucht.“

„Für alles ist Geld da, nur nicht für unsere Alten und 
Schwerkranken.“

Staat und Politik werden hier in die Verantwortung ge-
nommen und als diejenigen adressiert, die kein ernst-
haftes Interesse an einer ausreichenden Finanzierung 
der Versorgung zeigen. Dezidiert wird – vor dem Hinter-
grund des Films – auf einen finanziell unterprivilegierten 
ambulanten Versorgungssektor hingewiesen, „Vielleicht 

denkt die Politik endlich mal darüber nach, dass die häus-

liche Pflege zu Hause genauso finanziell honoriert werden 

muss, wie die stationäre Pflege. Allein wegen der hohen fi-

nanziellen Nachteile in der häuslichen Pflege sind solche 

Machenschaften überhaupt möglich. Von den Nachteilen 

der pflegenden Angehörigen mal abgesehen“ und „Ich finde 

es zudem einen Witz, dass ein Pflegeheim wesentlich mehr 

Geld für die Pflegestufe bekommt; während pflegende An-

gehörige sehen können, wo sie bleiben“. Dieser Zustand 

wird als völlig inakzeptabel beschrieben und als belas-
tend erlebt: „Ja, es ist beschämend, was pflegende Famili-

enangehörige an Geld bekommen“ und „Es geht einfach an 

die Substanz, wenn kein Geld für ausreichende Fremdhilfe 

da ist“. Auch hier sind die Betroffenheit und die Enttäu-
schung groß: „Aber leider reicht bei vielen Rentnern oder 

Familien das Geld nicht, um die Pflege so zu gestalten, dass 

es dem Kranken oder der Familie hilft“. Immer wieder wird 
bei den Zuschauern und Zuschauerinnen in Bezug auf 
die problematische finanzielle Situation Zukunftsangst 
deutlich, im Alter pflegebedürftig zu werden und kein 
würdiges Leben führen zu können:

„Ich habe keine Lust alt zu werden, wenn ich mir überlege, 
wie es um meine Finanzen steht.“

„Ich denke, das passiert auch in Wahrheit. Die ganze Welt 
dreht sich nur noch ums Geld und die Menschen sind zu Ich-
Menschen geworden. Das macht mir Angst, alt zu werden.“

„… in unserem Land werde ich kein würdiges Leben in meiner 
Preisklasse als pflegebedürftige Person führen können.“

Offensichtlich fehlt es nach Meinung vieler Zuschauer 
und Zuschauerinnen neben der entsprechenden politi-
schen Verantwortlichkeit auch an einer entsprechenden 
Haltung zu einer menschlichen Pflege. Statt um Mensch-
lichkeit geht es oft um Profit:

„Traurig, dass für kranke und pflegebedürftige Menschen so 
wenig Menschlichkeit entgegengebracht und immer nur an 
Profit gedacht wird...“

„…weil alles nur auf Gewinn ausgelegt ist. Wo bleibt da der 
Mensch...?“

„Geldmacherei mit Menschen, denen es nicht gut geht, mit 
Angehörigen, die total überfordert sind.“

„Pflege kostet Geld – keiner möchte noch höhere Beträge in 
der Kranken- und Pflegeversicherung. Die Mitarbeiter sollen 
gut verdienen. Das passt nicht zusammen.“

Auch weitere Gründe, wie der hohe bürokratische Auf-
wand, werden aufgegriffen, wenn es um den Umgang 
mit finanziellen Ressourcen geht: „Leider wird in der Pflege 

auch durch den riesen bürokratischen Aufwand viel Geld ver-

geudet, was den Patienten zugutekommen könnte“.

6.9.4.2 Bedarf an Umverteilung

Die finanziellen Ressourcen werden nach Einschätzung 
vieler Zuschauer und Zuschauerinnen falsch verteilt. Ins-
gesamt 24 Kommentare fordern eine finanzielle Stärkung 
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des Pflege- und Gesundheitsbereiches, vor allem des 
ambulanten Sektors.

Viele Zuschauer und Zuschauerinnen sind der Meinung, 
dass alles in allem ausreichend Geld zur Verfügung steht, 
bislang aber eine Fehlverteilung zu Lasten der Pflege 
und somit auch der leistungsbeziehenden Personen er-
folgt (s. Kap. 6.9.4.1): „Es ist genug Geld für alle da, es ist nur 

nicht richtig verteilt“ und „Wenn es irgendwo fehlt, sind da-

ran nicht die Empfänger irgendwelcher Leistungen schuld“. 

Ein Tenor ist: „Das Geld ist da, nur der Staat gibt eben nicht 

mehr für Bedürftige raus“. Die Begründung: „Weil die gerade 

wieder irgendwelche Gelder im Ausland ausgeben anstatt 

hier an den richtigen Stellen.“

Neben Staat und Politik werden auch die Kranken- und 
Pflegekassen als Verantwortliche für die Verteilung finan-
zeller Ressourcen in der Pflege benannt:

„Auch die Krankenkassen haben Millionenüberschüsse, 
aber die werden nicht für Pflege und benötigtes 
Krankenhauspersonal ausgegeben.“

„Überschüsse bei den Krankenkassen und in der Pflege wird 
gespart.“

Aus dieser „Gemengelage“ an Meinungen heraus wer-
den einzelne Schlussfolgerungen gezogen: „Da lohnt es 

sich mal über die Geldverteilung nachzudenken“ und „Es 

bleibt zu hoffen, dass Politik und Mediziner, Pharmaindus-

trie und Krankenkassen so viel Druck bekommen, dass sie 

ein menschenwürdiges Altern in unserem reichen Land er-

möglichen!“. Nicht wenige Zuschauer und Zuschauerin-
nen fordern vor diesem Hintergrund die Gewerkschaf-
ten zum Streiken auf, um mehr Aufmerksamkeit für die 
Situation zu erlangen und eine Lobby für eine angemes-
sene pflegerische Versorgung zu bilden und zu stärken: 
„Die Regierungsmitarbeiter und hohen Ministerialbeamten 

sind ja im Alter bestens versorgt. Ich verstehe nur nicht, war-

um die Gewerkschaften nicht deutschlandweit dauerhafte 

Streiks ausführen. Alte und sterbende Menschen haben ein-

fach keine Lobby in Berlin. Pflege auch nicht“.

6.9.5 Verknüpfung der Pflegethematik mit 
anderen politischen Themen

Die in dieser Unterkategorie umfassten Kommentare 
setzen die Pflege in Bezug zu anderen politisch relevan-
ten Themen. Insgesamt 74 Äußerungen weisen diese 
Verknüpfung auf.

Bereits die Aussage „Vielleicht sollten sich unsere Politiker 

mal mit diesem Thema beschäftigen – nichts gegen Wirt-

schaftsflüchtlinge – wäre aber zu überprüfen?“ zeigt, dass 
die Zuschauer und Zuschauerinnen das Empfinden ha-
ben, dass die Politik der Pflege im Vergleich zu ande-
ren politischen Themen zu wenig Bedeutung zukom-
men lässt. Immer wieder taucht in den Meinungen der 
Zuschauer und Zuschauerinnen die Verknüpfung der 
Pflegethematik mit der Flüchtlingsdebatte auf (vgl. dazu 
auch Kap. 6.9.4.1): Zitate wie „Traurig, wir haben kein Geld 

um unseren Senioren einen angemessenen Lebensabend zu 

bieten. Dafür geben wir Milliarden für Fremde aus.“ sowie 
„…und die unkontrollierte Migration! Dann hätten wir ge-

nügend finanzielle Mittel beides anzugehen!“ spiegeln die 
Meinung, dass die finanziellen Ressourcen falsch priori-
siert werden und ansonsten ausreichende Mittel in der 
Pflege zur Verfügung ständen. Eine ganze Reihe von Zu-
schauern und Zuschauerinnen kann nicht nachvollzie-
hen, warum geflüchtete Personen unterstützt werden, 
ältere und pflegebedürftige Personen hingegen unzu-
reichend oder nicht: „Für irgendwelche Illegalen sind zig 

Milliarden da, für die Alten wird kaum was getan“ und „Ich 

wundere mich ebenfalls, warum für Alte und Kranke nicht 

genügend gesorgt wird, aber Hunderttausende neue Men-

schen?“. 

Aber auch vor einer direkten Ausländerfeindlichkeit wird 
nicht zurückgeschreckt: „JA! WEGEN DEN FLÜCHTLINGEN!!! 

[…]! Ich kotze...“. Andere Zuschauer und Zuschauerinnen 
sehen diese Verknüpfung der Pflege mit der Aufnahme 
von geflüchteten Personen nicht, sondern sind sogar 
überzeugt davon, dass kein Zusammenhang zwischen 
der Pflege und der Aufnahme von Geflüchteten besteht: 
„Der Zusammenhang zwischen Einwanderung und Alten-

pflege ist konstruiert“. Sie teilen auch nicht die Ansicht, dass 
die Mittel, würden sie nicht durch die Flüchtlingsproble-
matik verbraucht, in der pflegerischen Versorgung ein-
gesetzt würden: „Wer ernsthaft glaubt, dass Deutschland 

das Geld, das aktuell für Flüchtlinge draufgeht, ansonsten 

für die Pflege ausgeben würde, der glaubt auch, dass die 

AFD bessere Politik machen würde als die CDU...“ Vielmehr 
sehen viele Zuschauer und Zuschauerinnen sogar einen 
Vorteil in der Aufnahme dieser Personengruppe, der zum 
Lösen der personellen Engpässe unter anderem in der 
Pflege beitragen könnte:

„Die „Fremden“ sind eher die Lösung als das Problem, falls 
ihnen nicht nur Ablehnung entgegenschlägt.“

„Ohne „Fremde“ gibt´s bald gar keine Pflege mehr in 
Deutschland.“
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„Wir sollten aber nicht vergessen, dass es noch viele 
ausländische Bürger gibt, die sich nicht scheuen, diese 
Arbeiten in der Pflege zu übernehmen“.

In diesem Kontext wird auch eine Aussage direkt an Herrn 
Lauterbach als Gesundheitsexperte der SPD im Bundes-
tag adressiert: „Karl Lauterbach wird bestimmt jetzt dazu 

übergehen zu sagen, das dürfen die Flüchtlinge überneh-

men. Die machen das schon. Wir brauchen daher noch 

mehr. Laufen nur mit Rosaroten rum und haben keine Visi-

onen. Und von daher alles Bla Bla“.

Diese Argumentation wird allerdings kontrovers ge-
führt und nicht ohne Weiteres geteilt: „Wenn die Flücht-

linge nicht hier wären, würde auch nicht mehr Geld in die 

Pflege fließen“. Dies wird mit einem grundsätzlich deut-
schen Phänomen begründet: „Das ist Deutschland. So war 

Deutschland auch schon vor der Ausländerwelle. Ich kann 

es langsam nicht mehr hören. Mir hat bisher noch kein Aus-

länder etwas weggenommen“.

Nicht nur mit der Flüchtlingsproblematik wird das Thema 
Pflege verknüpft, sondern auch mit dem Bau des Berliner 
Flughafens sowie Stuttgart 21 wird sie in Verbindung ge-
bracht, also überall dort, wo man glaubt, dass das Geld 
unnötig bzw. an der falschen Stelle eingesetzt wird: „Al-

lein unser Berliner Flughafen... Eine Geldverschwendung.

ohne Ende“. Ebenso wie bei den Flüchtlingen wird ange-
nommen, dass im Prinzip genügend finanzielle Mittel zur 
Entlastung vulnerabler Personengruppen, darunter auch 
die Pflegebedürftigen, zur Verfügung stünden, wenn 
das Geld dieser Bauprojekte stattdessen in die Pflege 
investiert würde: „Geld ist da. Und zwar genug, dass ALLE 

mehr bekommen könnten, seien es nun Arbeitslose, Pflege-

bedürftige oder Flüchtlinge. Warum sonst wird so viel Geld 

in den Flughafen BER und Stuttgart 21 gesteckt?“ In diesem 
Zusammenhang wird auch bemängelt, dass ältere Men-
schen angesichts der geringen Unterstützung keine aus-
reichende Wertschätzung, Anerkennung sowie Respekt 
erhalten für das, was diese zuvor geleistet haben: „Zig Mil-

liarden sind diesem Staat für marode Bauprojekte wie BER 

oder Stuttgart nicht zu schade. Für die Pflege derjenigen, die 

zum großen Teil zum Wohlergehen des Landes beigetragen 

haben, gibt es lediglich ein Almosen. Pfui Teufel!“.

Ein weiteres politisches Thema stellt die Rüstung dar, de-
ren Ausgaben ebenfalls häufig im Kontext mit der Pflege 
genannt werden:

„ES WERDEN MILLIARDEN GELDER IN DAS AUSLAND 
VERBALLERT UND DIE BEVOELKERUNG MIT DEN RENTEN 
VERARSCHT!!!“

„…Und stecken Geld in die Rüstung, die niemand braucht.“

„Der Rüstungshaushalt wird erhöht, da ist kein Geld für die 
Pflege mehr übrig.“

Und schließlich zeigt sich auch hier Resignation: „Solange 

noch Milliarden in die Rüstung gesteckt werden, aber kein 

Geld und kein Personal für die Altenpflege vorhanden scheint 

und mehr Geld in zerstörende Technologien investiert wird 

als das zwischenmenschlich Notwendigste zu begünstigen!“

Neben der Kritik an finanzieller Fehlinvestition, werden 
Prioritätensetzungen kritisiert. Die Kritik bezieht sich vor 
allem darauf, dass es im Kontext des Dieselskandals ge-
lungen ist, eine relativ schnelle Verabschiedung von Be-
schlüssen herbeizuführen, was in der Pflege so bislang 
noch nicht erfolgte: „Wenn es um Dieselfahrzeuge geht, 

können hier in diesem Land schnell mal Gesetze erlassen 

werden...“. Deshalb ist der Eindruck bei nicht wenigen Zu-
schauern und Zuschauerinnen entstanden, dass The-
men, die Menschen direkt betreffen, nicht so von Bedeu-
tung sind, wie andere Themenfelder: „Autos sind wichtig 

in Deutschland – und Maschinen! Menschen nicht...“ und 
„Anstatt sich über Diesel-Skandale aufzuregen, sollten sich 

viele diesem Thema annehmen!“.

Einige Zuschauer und Zuschauerinnen kommentieren 
dies: „Grüße an die Politik und natürlich besonders an die 

GROKO. Aber die kümmern sich ja eh nur um Diesel Kfz“.

Stark kritisiert wird darüber hinaus auch, dass die Politi-
ker und Politikerinnen sehr viel Zeit für die Bildung der 
Großen Koalition (GROKO) aufbringen würden, anstelle 
wichtige Themen, wie das der Pflege, aufzugreifen und 
Lösungsstrategien für Missstände zu entwickeln: „Ich hof-

fe nur, dass einige von verantwortlichen Menschen, die seit 

Monaten nichts anderes zu tun haben als über eine GROKO 

zu streiten, diesen Film gesehen haben und endlich reagie-

ren, bevor die Bürger dieses selber tun“. In einigen Meinun-
gen kommen auch Abscheu („Und dieses Volk wählt seine 

Schänder erneut... GroKo.... Schande!“) oder Zynismus zum 
Ausdruck: „Ihr in der GroKo seid nicht mal in der Lage gewe-

sen, den Klimazielen 2020 auch nur nahezukommen. Nicht 

wegen nicht können, sondern wegen nie wollen. Da wollt 

ihr so ein ernstes Thema wie Pflege angehen? Da glaub ich 

noch eher an Flugtaxis“.
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Auch in zahlreichen weiteren Beiträgen lässt sich eine 
Mischung aus Abscheu und Vorwürfe des Versagens von 
Politik erkennen, wie die folgenden Zitate verdeutlichen:

„Die sind Monate damit beschäftigt, eine Regierung zu 
bilden, welche sowieso nichts auf die Reihe bringen wird. 
Hauptsache denen geht es gut. Was im Volk passiert, 
interessiert diese Politiker nicht im Geringsten. Lieber wird 
über Dieselverbote wochenlang debattiert, so ein Quatsch.“

„…Ein Wahnsinn, wenn für die Pflege kein Geld da ist, aber 
Geld für die ganze Welt ist ja auch vorhanden.“

„Flughafen Berlin, U-Bahn Stuttgart, Dieselprobleme, 
deutsche Panzer gehen an die russische Grenze, Armut, 
Anschläge durch Flüchtlinge... Flüchtlinge, die mehrere 
Frauen und Kinder bekommen, viel Geld und Häuser und 
so weiter... Und was ist mit deutschen Bürgern, die wenig 
verdienen? Ich höre immer noch: Wir schaffen das!“

„Das Thema „Pflegenotstand“ wurde mit keinem Wort 
erwähnt. Scheint kein vordringliches Problem, dass es 
umgehend zu lösen gilt, für die Koalition zu sein. Stattdessen 
wieder Diskussionen um Heimatmuseum, Digitalisierung 
und Seehofers Masterplan.@AnneWillTalk.“

Und weiter: „Man könnte ja politisch mal darüber nachden-

ken, die Kirchen dazu zu verpflichten, für Ihre kirchensteu-

erzahlenden Schäfchen im Alter die Pflege zu übernehmen, 

denn schließlich zahlen Kirchen von ihren fast 15 Milliarden 

Euro Einnahmen im Jahr nicht einen einzigen Cent Steuern.“ 
und „Im Gegensatz dazu wird die Berechtigung auf einen 

Kitaplatz politisch höher gewichtet und ist sogar einklag-

bar, warum trifft das nicht auf Pflegeplätze zu? Insgesamt 

ein guter kritischer Tatort“.

6.9.6 Gesundheitssysteme in anderen Ländern

Nur wenige Zuschauer und Zuschauerinnen beziehen 
sich in ihren Kommentaren auf das Gesundheitswesen 
in anderen Ländern:  „Wie ist das in anderen Ländern – sind 

die älteren Menschen da besser versorgt als in Deutschland?“ 

und „Wie läuft Pflege bzw. das Altwerden in europäischen 

Nachbarländern? Können wir uns dort etwas Positives, schon 

gut funktionierendes, abgucken?“. Vor allem den skandina-
vischen Ländern und den Niederlanden wird immer wie-
der zugeschrieben, über ein gut funktionierendes Pflege-
system zu verfügen, ohne allerdings genaue Kenntnisse 
darüber zu haben:

„Warum kann man die Pflege in Deutschland nicht so 
wie in Schweden und anderen skandinavischen Ländern 
gestalten? Das habe ich mich schon lange gefragt“

„In Holland und den anderen nordischen Staaten klappt das 
doch mit den Altenheimen. Bei uns nicht, weil man hier mit 
den Alten Geld verdienen kann. Hier darf nicht privatisiert 
werden. Das gehört in die öffentliche Hand. Wir haben so 
viel Geld für unnütze Sachen.“

„Deutschland sollte sich ein Beispiel an den Niederlanden 
und Dänemark nehmen...“

„Wirklich? Das reichste Land in Europa?? Es kann doch nicht 
wahr sein – warum macht das Volk nichts dagegen – in 
Dänemark ist so etwas ganz anders.“

„Deutschland sollte sich an Holland oder den skandinavischen 
Ländern orientieren, um eine zukunftsfähige Pflege in 
Deutschland sicherzustellen.“

Aber nicht nur in Bezug auf die Umgestaltung des deut-
schen Pflege- und Gesundheitssystems werden Verglei-
che mit anderen Ländern aufgestellt, sondern auch in 
Hinblick auf Wertschätzung und Achtung des Alters. 
Hier wird auf Länder als Vorbilder verwiesen, die in an-
deren Zusammenhängen diese Funktion eher nicht ha-
ben: „Sollten wir uns vielleicht an den türkischen und arabi-

schen Familien mal orientieren? Da hat das Alter noch wert. 

Aber das wird wohl bei uns in dem Wirtschaftssystem nicht 

funktionieren. Also sich in der Schweiz zum Suizid einkaufen? 

Unsere privaten Altenheime sind kein Weg zu einem gut be-

gleiteten Lebensende. Ich habe dazu leider düstere Gedan-

ken, auch wenn ich nicht von extremer Armut betroffen bin.“

6.9.7 Privatisierung im Gesundheitswesen

Ebenfalls wird in Beiträgen (sieben Kommentare aus-
schließlich auf Twitter) eine zunehmende Ökonomisie-
rung und Privatisierung im Pflege- und Gesundheitswe-
sen beklagt (siehe dazu auch Kap. 6.9.3.4), verbunden mit 
der Befürchtung, dass Menschlichkeit durch Profitmaxi-
mierung ersetzt werden könnte:

„Das ist diese fiese Ökonomisierung der Gesellschaft.“

„Auch darin werden wir den Verhältnissen, die in den USA 
herrschen, immer ähnlicher, nur GELD und Rendite zählen 
noch... Das ist so zum Kotzen.“

„Dieser Tatort lässt die Rufe nach echten staatlichen 
Maßnahmen laut werden! Sollte man mit Pflege wirklich 
Profit machen dürfen?“

Ein aus der zunehmenden Ökonomisierung bzw. Privati-
sierung resultierender Nutzen hinsichtlich einer Verbes-
serung und Erleichterung der Pflege, ist für die Zuschau-
er und Zuschauerinnen nicht erkennbar: „Es gibt bereits 
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private Klinken, dadurch wurde nichts billiger und schon 

gar nichts besser“. Aus diesem Grunde wird schließlich 
gefordert, dass „…Krankenhäuser und Pflegeeinrichtun-

gen nicht privatwirtschaftlich betrieben werden dürfen. Bei 

Kranken und zu Pflegenden darf es kein Gewinnerzielungs-

streben geben!“.

6.10 Vergleich der Social Media-
Plattformen und -Beiträge

Abschließend zum Ergebnisteil erfolgt ein Vergleich der 
eingeschlossenen Kommentare auf Twitter, den Beiträ-
ge auf den verschiedenen Facebook-Seiten und der Tat-
ort-Homepage (s. Kap. 5.3). Unterschieden werden kann 
sowohl zwischen den einzelnen Beiträgen als auch zwi-
schen den Plattformen.

Der Beitrag „Tatort Schnack“ auf der Facebook-Seite von 
Radio Bremen (n=2.415) sowie der „Livestream“ auf der 
Tatort-Facebook-Seite (n=2039) sind am häufigsten kom-
mentiert worden. In beiden Posts werden subjektive An-
sichten sowie Erfahrungsberichte geteilt, Meinungen 
zum Film geäußert und viele Emotionen ausgedrückt. 
Darüber hinaus werden auch öffentliche Diskussionen 
geführt, die insbesondere die Politik sowie politikver-
wandte Themenfelder thematisieren. Kritische Äußerun-
gen sind besonders in Bezug auf ambulante Pflegediens-
te und stationäre Pflegeeinrichtungen, den MDK sowie 
den Pflegekassen zu identifizieren. Formal ist häufig eine 
Umgangssprache in den Kommentaren mit vielen ortho-
graphischen und grammatikalischen Fehlern vorzufin-
den. Es sind keine Hashtags verwendet worden.

Die analysierten Kommentare der Umfrage, die auf der 
Facebook-Seite des „Ersten“ gepostet und durch die Tat-
ort-Seite bei Facebook geteilt wurde, zeigen ebenfalls im 
Vergleich einige Ähnlichkeiten. Unter beiden Beiträgen 
befinden sich allerdings sehr häufig auch nur Notenan-
gaben, die durch keine Kommentare ergänzt werden. 
Dies kann auf den Beitrag zurückzuführen sein, der vor-
rangig eine Notenvergabe von „1“ bis „6“ abfragt. Sofern 
Ergänzungen getätigt wurden, sind dies oftmals emoti-
onale Äußerungen. Inhaltliche Aussagen sind hingegen 
aus den Kommentaren weniger abzuleiten. Im Vergleich 
zu den beiden vorherigen aufgeführten Beiträgen ist un-
ter den kommentierenden Personen bei diesen beiden 
Posts auch keine öffentliche Diskussion unter den Usern 
und Userinnen entstanden.

Betrachtet man die Kommentare plattform- und bei-
tragsunabhängig, so lassen sich gemeinsame inhaltliche 
Ergebnisse aus den Meinungsäußerungen identifizieren: 
Demnach wird das Thema Pflege als sehr wichtig emp-
funden und eingestuft und die Vielzahl der Meinungen 
verdeutlicht den Bedarf, darüber öffentlich zu kommu-
nizieren. Dabei werden insbesondere Enttäuschungen 
über das Pflege- und Gesundheitssystem mitgeteilt und 
zeitnahe Verbesserungsmaßnahmen gefordert. Vor allem 
die Politik wird dafür in die Verantwortung genommen. 
Im Zusammenhang mit dem Thema Pflege werden auch 
andere gesellschaftlich relevante Themen aufgegriffen 
und in Bezug gesetzt. So z. B. die Themen Altersarmut, 
aktive Sterbehilfe sowie die Flüchtlingsproblematik. Häu-
fig werden dabei Zukunftsängste spürbar, wenn es um 
die Frage geht, „Wer versorgt uns, wenn wir alt sind?“ und 
„Wer bezahlt das?“ und „Wo werde ich gepflegt?“. Dies 
vor allem vor dem Hintergrund eines sich zuspitzenden 
Pflegenotstands und angesichts fehlender finanzieller 
Ressourcen im Alter. Auch nutzen pflegende Angehöri-
ge diese Möglichkeit, um „Hilferufe“ abzusetzen. Dabei 
wird beispielsweise das Erreichen oder Überschreiten von 
Belastungsgrenzen beschrieben. Es werden aber auch 
durchaus positive Kommentare abgesetzt, in denen z. B. 
die Berufsgruppe der Pflegenden und ihre Arbeit gelobt 
und anerkannt werden.

Neben den zahlreichen Gemeinsamkeiten existieren 
auch Unterschiede: So ist auf Twitter ein vergleichswei-
se gehobenes Sprachniveau zu verzeichnen im Vergleich 
zu Facebook. Darüber hinaus ist dort ebenfalls eine deut-
lich stärkere politische Ausrichtung der Kommentare zu 
erkennen. Dies spiegelt sich zum einen in den Inhalten 
der Beiträge wider, zum anderen ist dies auch daran er-
kennbar, dass politische Persönlichkeiten wie Karl Lau-
terbach (MdB) selbst dort kommentieren. Aber nicht nur 
Politiker und Politikerinnen, sondern auch Persönlichkei-
ten aus der Öffentlichkeit äußern sich auf Twitter. Dies 
erfolgt bei Facebook nicht.
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7.  WA S  B E D E U T E N  D I E  E R G E B N I S S E ? D I S K U S S I O N  U N D 
E I N O R D N U N G

Was bedeuten nun eigentlich die Ergebnisse? Wozu sind 
sie brauchbar? Was bringen sie zum Ausdruck? Um die-
se Fragen zu beantworten, erfolgt in diesem Kapitel zu-
nächst die inhaltliche Diskussion und Einordnung zentra-
ler Beiträge der Zuschauer und Zuschauerinnen vor dem 
Hintergrund wissenschaftlicher Befunde. Im Anschluss 
daran werden Stärken und Schwächen der Auswertung 
identifiziert und Aussagen zur Dateninterpretation sowie 
zu ihrer Repräsentativität getroffen.

7.1 Zuschauer und Zuschauerinnen: 
Enttabuisierung und öffentliche 
Diskussion

Die Tatort-Episode „Im toten Winkel“ hat insgesamt eine 
sehr breite und vorwiegend positive Resonanz erfahren. 
Diese resultiert zum einen daraus, dass das Thema Pfle-
ge in der Öffentlichkeit zunehmend an Bedeutung ge-
winnt und im politischen Berlin sogar zwischenzeitlich 
– so könnte man jedenfalls meinen – zum Hype avan-
ciert ist. Zum anderen führt die sehr realitätsnahe Insze-
nierung des Tatorts zu emotionalen Ausbrüchen und 
hohen Rückmeldezahlen bei den Zuschauern und Zu-
schauerinnen angesichts im Film gesehener und/oder 
selbst erfahrener Missstände in der Pflege. Selbst wenn 
man unterstellt, dass der Tatort „Im toten Winkel“ eine 
bestimmte Triggerfunktion hatte und vor allem negativ 
getönte Rückmeldungen eher provoziert hat als positi-
ve bei jenen Zuschauern und Zuschauerinnen, die mit 
den deutschen Gesundheits- und Pflegesystem zufrie-
den sind, so sind die Reaktionen doch ein Alarmzeichen. 

Dies vor allem deshalb, weil dieses Alarmzeichen nicht 
vorwiegend von frustrierten Praktikern und Praktike-
rinnen kam und auch nicht von Wissenschaftlern und 
Wissenschaftlerinnen, die sich in ihrer Einschätzung der 
Pflegesituation bestätigt sehen, sondern aus der Bevöl-
kerung, den „Menschen da draußen“, wie viele Politiker 
und Politikerinnen gerne zu sagen pflegen. 

Wenn seitens der Politik von den Menschen gesprochen 
wird, dann sind diese eher in der passiven Rolle von Be-
troffenen adressiert, die von den Wohltaten der Politik 
abhängiger sind als jene Menschen, die als aktiv Han-
delnde in das Geschehen eingreifen. Gemeldet haben 

sich sicherlich viele betroffene Menschen, aber diese 
sind auch mündige Bürger und Bürgerinnen. Deshalb 
geht es hier auch nicht nur um Respekt und Mitgefühl, 
dass angesichts der Szenen im Film den tatsächlich im 
realen Leben betroffenen Pflegebedürftigen und deren 
Angehörigen gezollt werden muss. In der Hauptsache 
haben sich hier Bürger und Bürgerinnen zu Wort gemel-
det und sich zu einem System geäußert, das sie beunru-
higt, besorgt und wütend, manchmal aber auch hilflos, 
resigniert und ohnmächtig macht.

Es sind Bürger und Bürgerinnen – und das ist bei der 
Auswertung der Ergebnisse mehr als deutlich gewor-
den –, denen entweder Probleme in der Pflege längst 
bewusst waren oder spätestens durch den Film bewusst 
geworden sind. Es scheint so, als habe der Tatort – ver-
mittelt über das Genre Kriminalfilm – mehr erreicht, als 
viele fachbezogene Dokumentationen zum Thema Pfle-
ge zuvor. Die schon während des Films, vor allem aber 
danach und/oder in Verbindung mit dem Tatort-Schnack 
einsetzenden Meinungsäußerungen der Zuschauer und 
Zuschauerinnen sprechen für sich: Es ist ein regelrechtes 
gegenseitiges „Wachrütteln“ untereinander. Immer wie-
der wird betont, dass es jede Person jederzeit betreffen 
könne. Und eines ist bemerkenswert: das Thema Pflege 
hat endgültig seine „Unschuld“ verloren. Denn nur allzu 
deutlich und schnörkellos klar kam ins Bewusstsein, was 
man vielleicht vom Hörensagen schon wusste, von We-
nigen auch selbst erfahren wurde, aber bisher nicht in 
dieser gnadenlosen Unbarmherzigkeit vor Augen geführt 
bekommen hatte. Endgültig vorbei scheint es mit den 
Romanzen aus der Serie „Schwester Stephanie“ und end-
gültig Willkommen auf einem knallharten Markt. Wer hat 
schon die hässlichen Folgen einer unzulänglichen Ver-
sorgungslandschaft im Gesundheits- und Pflegewesen 
wie Unterfinanzierung, Altersarmut, suizidale Absichten 
und die Zunahme von Betrugsdelikten verknüpft oder 
nur in die Nähe eines „unschuldigen“ Themas wie Pflege 
gerückt, das über Jahrzehnte mit Barmherzigkeit, Aufop-
ferung, Altruismus und Helfersyndrom verbunden wur-
de und immer noch wird. Und mehr noch: nicht nur die 
Systemmängel geben zu denken, sondern – und dies vor 
allem – die Misere, die im direkten Pflegehandeln zuta-
ge tritt: die oft unbefriedigenden Arbeitsbedingungen 
der professionell Pflegenden, ständige Überforderung, 
der angespannte Personalschlüssel,die geringe Wert-
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schätzung der Pflegearbeit, die Belastung einer Vielzahl 
von pflegenden Angehörigen, sowie ihre mangelnde 
Unterstützung, finanzielle Engpässe, Einsamkeit, Rück-
zug und Gewalt. 

Die Verantwortung für die benannten Missstände wird 
primär und schonungslos der Politik, den Kranken- und 
Pflegekassen sowie dem MDK zugeschrieben. Folglich 
werden zeitnahe, politisch initiierte Handlungen einge-
fordert, die die Defizite in der pflegerischen Versorgung 
verbessern sollen. Darüber hinaus wird vor allem einge-
fordert, das Thema Pflege aus der Tabuecke zu holen, 
sodass dieses Themenfeld eine höhere Aufmerksamkeit 
erfährt und offener kommuniziert wird, sowohl in der 
Politik als auch in der gesamten deutschen Bevölkerung.

7.2 Wissenschaft: Was wir schon lange 
wussten wird bestätigt

In den Textbeiträgen der Zuschauer und Zuschauerinnen 
ist ersichtlich geworden, dass die meisten Personen die 
Relevanz der Pflege-Thematik und die damit einherge-
henden Herausforderungen kennen. Auch ist für viele 
Zuschauer und Zuschauerinnen die Übernahme der pfle-
gerischen Versorgung des/der pflegebedürftigen Ange-
hörigen eine Selbstverständlichkeit: „ Für mich z. B. ist das 

im positiven Sinne eine Pflicht und jeder der das anders sieht 

und nach dem Staat schreit ist für mich ein armer Wicht.“ 

Eine sehr hohe Pflegebereitschaft spiegelt sich auch in 
den neuesten Studienergebnissen wieder. So wären laut 
der TK-Meinungsplus Pflege (TK, 2018) sogar 86 % der 
teilnehmenden Personen bereit, einen nahestehenden 
Angehörigen zu pflegen, 79 % würden dies auch dann 
umsetzen, wenn die pflegebedürftige Person Demenz 
hat. Und so kommt es angesichts dieser Zahlen nicht von 
ungefähr, dass gemeinhin die pflegenden Angehörigen 
als der „größte Pflegedienst der Nation“ bezeichnet wer-
den, wohlwissend, dass ohne sie nichts geht.

Dass die Übernahme der pflegerischen Versorgung aber 
mit erheblichen Herausforderungen einhergehen kann, 
zeigen viele Kommentare, in denen die bereits pflegen-
den Angehörigen ihre vielseitigen Belastungen und An-
forderungen mitteilen. Dabei wird insbesondere die phy-
sische und psychische Überforderung, die aus der Über-
nahme der häuslichen Pflege resultiert, beschrieben. In 
der Literatur wird dieses Empfinden ebenfalls durch Da-
ten des deutschen Alterssurveys belegt: etwa ein Drittel 
der Angehörigen empfindet durch die Pflege eines An-

gehörigen eine starke Belastung (Nowossadeck, Engst-
ler & Klaus, 2016).

In der Literatur zeigen Untersuchungen, dass Personen, 
die Angehörige pflegen, einen schlechteren Gesund-
heitsstatus aufweisen als jene, die diese Tätigkeiten nicht 
ausführen (Robert Koch-Institut, 2014; Wetzstein, Rom-
mel & Lange, 2015). Eine vom Zentrum für Qualität in der 
Pflege (ZQP) durchgeführte Studie zum Thema Pflege 
kommt ebenfalls zu dem Ergebnis, dass sich 36 % der 
pflegenden Angehörigen häufig niedergeschlagen füh-
len und sogar 50 % des Öfteren körperliche Symptome 
aufweisen (Eggert, Schnapp & Sulmann, 2018). Auch die 
Studie der Deutschen Angestellten-Krankenkasse (DAK) 
(2015), in der die Gesundheit von 12.000 informell und 
DAK-versicherten Pflegenden mit einer nicht in die Pfle-
ge von Angehörigen eingebundenen Versichertengrup-
pe, die gleich groß ist und in der die sozialen Merkmale 
ähnlich verteilt sind, verglichen worden ist, stellte bei den 
pflegenden Angehörigen häufiger gesundheitliche Be-
einträchtigungen fest. Dabei wurden sowohl psychische 
Probleme wie Verhaltensstörungen als auch körperliche 
Erscheinungen wie Rückenschmerzen identifiziert (DAK, 
2015; Nowassodeck et al., 2016)

Eine weitere Belastung stellt die Einsamkeit aufgrund 
mangelnder sozialer Kontakte infolge der Übernahme 
der pflegerischen Versorgung dar. Auch dies ist kom-
patibel mit Ergebnissen der ZQP-Studie: so gaben 53 % 
der Befragten an, zu wenig Zeit zur Verfügung zu haben, 
die mit anderen Personen (Freunde, Nachbarn, Bekannte 
etc.) verbracht werden kann (Eggert et al., 2018).

Vielfach haben in den Kommentaren viele Zuschauer und 
Zuschauerinnen bei der Übernahme der pflegerischen 
Versorgung nahestehender Angehörigen auf die Bedeu-
tung des familiären Unterstützungssystems hingewiesen: 
„Ich habe selber gepflegt, es ist schon Jahre her, hatte aber 

meine Familie, die mich sehr unterstützt hat“ und „Habe 

einige Jahre meinen Opa bei der Pflege meiner dementen 

Oma unterstützt. Wäre der Zusammenhalt der Familie nicht 

so stark gewesen, wäre er vermutlich auch so durchgedreht“. 

Das familiäre Unterstützungssystem erweist sich als eine 
unschätzbare Ressource in der pflegerischen Versorgung. 
In der TK-Meinungsplus Pflege Studie (TK, 2018) bestätigt 
sich diese Wahrnehmung der Zuschauer und Zuschau-
erinnen. Immerhin 85 % der teilnehmenden Personen 
gaben an, dass die Unterstützung durch die Familie ent-
scheidend zur Motivation beiträgt, die Angehörigenpfle-
ge überhaupt durchzuführen. Demzufolge wird dieses 
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Netzwerk bedeutender wahrgenommen als die Bereit-
stellung finanzieller Ressourcen (76 %) und technischer 
Applikationen (74 %) (TK, 2018).

Dennoch stellt für eine Vielzahl der pflegenden Angehö-
rigen, in der Mehrzahl Frauen, die z. T. berufstätigt sind, 
die Vereinbarkeit und Pflege und Beruf eine besondere 
Schwierigkeit dar. Sofern beides zeitgleich erfolgt, wird 
dies als spürbare Doppelbelastung wahrgenommen. So 
bewerten 72 % der erwerbstätigen, pflegenden Ange-
hörigen die Möglichkeiten, den Beruf und die Pflege zu 
vereinbaren, als eher oder gar sehr schlecht ein. Kritisiert 
werden vor allem fehlende Flexibilität hinsichtlich der 
Arbeitszeiten und geringe Gestaltungsmöglichkeiten, 
diese zu ändern (Nowossadeck, Engstler & Klaus, 2016). 
Eine Lösung wird dabei nicht unbedingt alleine darin 
gesehen, mittels staatlicher Unterstützung die Zeit ganz 
den zu pflegenden Angehörigen zu widmen. Vielmehr 
wird das Nachgehen der Erwerbstätigkeit vor allem von 
Frauen durchaus auch als Entlastung gesehen. Dies zum 
einen, wenn es darum geht, das Aufrechterhalten sozia-
ler Kontakte im Berufsalltag als Ressource zu sehen, die 
dazu beitragen kann, die pflegerischen Belastungen (psy-
chisch) besser zu kompensieren (BMG, 2012; Lehr, 2010). 
Zum anderen geht es aber auch darum, einem berufli-
chen Nachteil vorzubeugen.

Insgesamt wird deutlich, dass die Pflege von Angehöri-
gen trotz allen freiwilligen Engagements und eines so-
zialen unterstützenden Netzwerks angesichts der viel-
fältigen Belastungen nicht auf weitere Unterstützung, 
Wertschätzung und finanzielle Entlastung verzichten 
kann. Wenn dies z. B. über die Leistungen der Pflege-
versicherung nur unzureichend (Teilkasko-Prinzip) oder 
angesichts falscher Prioritätensetzung der Politik auf an-
dere Themen nur am Rande zur Kenntnis genommen 
bzw. durch ein bürokratisches Verfahren der MDK-Be-
gutachtung für Viele als unerträglich und Verhöhnung 
beschrieben wird, dann macht sich Unmut breit. Dies 
wird in den Äußerungen der Zuschauer und Zuschau-
erinnen sichtbar.

Ähnlich wie die pflegenden Angehörigen fühlen sich 
auch die professionell Pflegenden zu wenig wertge-
schätzt, wenn es um die ebenfalls, verstärkt durch den 
Pflegenotstand, zahlreichen Belastungen des Pflegebe-
rufs geht. Viele professionell Pflegende haben sich auf 
den verschiedenen Plattformen geäußert und Meinun-
gen, Erfahrungen sowie Einschätzungen mit den ande-
ren Zuschauern und Zuschauerinnen geteilt. Dabei ist es 

nicht in erster Linie die mangelnde Wertschätzung sei-
tens der Bevölkerung, sondern mehr noch die der Ent-
scheider in der Politik, bei den Leistungsträgern und Leis-
tungserbringern, die die Pflegenden als Herabwürdigung 
ihrer Tätigkeit empfinden. Zu diesem Resultat gelangen 
auch verschiedene Studienergebnisse: So verweist Isfort 
(2013) auf eine Studie der Bundesleitung des DBB Be-
amtenbund und Tarifunion aus dem Jahre 2012, die die 
Achtung von Berufen untersucht hat, und in denen die 
Krankenpflege auf dem zweiten Platz des Rankings ge-
listet wurde. Darüber hinaus wird eine weitere Befragung 
im Rahmen des deutschen Altenpflege-Monitors 2010 
(Vincentz Verlagsgesellschaft, 2011) herangezogen, in der 
61 % der befragten Personen den Beruf der Altenpflege 
als angesehen einschätzen (Isfort, 2013). Die professionell 
Pflegenden hingegen nehmen die durchaus gegebene 
Wertschätzung aus der Bevölkerung nicht oder nur un-
zureichend wahr, weil diese lange Zeit durch die politi-
sche Öffentlichkeit nicht ebenfalls und in gleichem Maße 
aufgenommen oder durch entsprechende Maßnahmen 
deutlich erkennbar verbessert wurde.

Dementsprechend kann es auch nicht verwundern, dass 
sich die professionell Pflegenden sehr häufig mit den Be-
lastungen und Anforderungen der täglichen Berufsaus-
übung alleine und im Stich gelassen fühlen. Dies betrifft 
insbesondere die fehlende Aufmerksamkeit für die zahl-
reichen physischen und psychischen Folgen. Die Bundes-
anstalt für Arbeitsmedizin und Arbeitsschutz (BAuA) hat 
gemeinsam mit dem Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) eine Befragung von erwerbstätigen Personen im 
Jahre 2012 durchgeführt, die zu dem Ergebnis führte, 
dass Pflegende deutlich häufiger von körperlichen Belas-
tungen, z. B. infolge des schweren Hebens und Tragens, 
berichten als andere Berufsgruppen. Besonders hervor-
zuheben ist, dass diese körperlichen Anforderungen in 
der Altenpflege noch ausgeprägter vorliegen als in der 
Krankenpflege, was mit der vermehrt auszuführenden 
Umlagerung Schwerstpflegebedürftiger begründet wird. 
Das Ergebnis zu den psychischen Belastungen weist eine 
entgegengesetzte Belastungsverteilung auf: So sind die-
se Anforderungen in der Krankenpflege höher als in der 
Altenpflege. In beiden Pflegebereichen liegen aber im 
Vergleich zu anderen Berufsgruppen überdurchschnitt-
liche Belastungen vor. Vor allem treten psychovegetati-
ve Auswirkungen wie Schlafstörungen oder körperliche 
Beeinträchtigungen wie Schulter-/Nackenschmerzen in 
diesen beiden Berufen häufiger auf (BAuA, 2014). Weitere 
Studien, wie z. B. eine bundesweite und repräsentative 
Befragung im Rahmen des DGB Index Gute Arbeit (2018), 
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Arbeitsbedingungen in der Alten- und Krankenpflege, 
belegen ebenfalls die höheren emotionalen sowie kör-
perlichen Belastungen und weisen damit vergleichbare 
Ergebnisse auf. Mit 34 % in der Krankenpflege und 30 % 
in der Altenpflege fühlen sich die Erwerbstätigen dieser 
zwei Berufsgruppen im Durchschnitt zu anderen Berufs-
gruppen um 18% mehr überfordert. Auch die Zunah-
me von Stress wird in der zeitlichen Entwicklung stärker 
empfunden als in den übrigen Berufen.

Darüber hinaus wird als Reaktion auf den Film häufig der 
Zeitdruck bei Pflegeberufen als belastend in den Kom-
mentaren und Tweets beschrieben. In der Literatur wird 
dieser Zustand zum einen durch den Schichtdienst und 
dem damit eingeschränkten Sozialleben und entspre-
chenden Erholungsmöglichkeiten begründet. Zum an-
deren entfallen aber auch bereits während der Berufsaus-
übung oftmals die Pausen, während andere Erwerbstä-
tige diese uneingeschränkt durchführen können (BAuA, 
2014). Dies bestätigt eine weitere Studie, in der belegt 
wurde, dass 80 % der professionell in der Krankenpflege 
und 69 % der professionell in der Altenpflege Tätigen un-
ter Arbeitshetze und mit einem Mangel an Zeit die Tätig-
keiten ausführen müssen (DGB Index Gute Arbeit, 2018).

In den Kommentaren der Zuschauer und Zuschauerin-
nen werden oftmals die unzureichenden Qualifikationen 
der professionell Pflegenden sowie die Arbeitsbedingun-
gen kritisiert. Zu letzterem wird häufig neben den bereits 
beschriebenen physischen und psychischen Belastun-
gen die geringe Vergütung der Pflegeberufe genannt. 
Die Umfrage des DGB-Index Gute Arbeit (2018) ermittel-
te ebenfalls, dass 73 % der Befragten mit dem Verdienst 
unzufrieden sind und diesen als nicht leistungsgerecht 
empfinden. Auch eine unbezahlte Mehrtätigkeit (29 % in 
der Altenpflege, 19 % in der Krankenpflege) wird im Ver-
gleich zum Bundesdurchschnitt (16 %) häufiger durch-
geführt (DGB Index Gute Arbeit, 2018).

In der Konsequenz wird von vielen Zuschauern und Zu-
schauerinnen die Forderung nach einer öffentlichen Dis-
kussion über die Situation in der Pflege erhoben, um in 
einen offenen Austausch über die bestehende Misere 
und die zukünftigen Herausforderungen in der pflege-
rischen Versorgung zu treten. Dass hier ein deutlicher 
Nachholbedarf besteht, verdeutlicht auch das Ergebnis 
der TK-Meinungspuls Pflege-Befragung, nach der näm-
lich 75 % der dort Befragten der Meinung sind, dass das 
Pflegethema zu wenig Aufmerksamkeit erfährt und in der 
Öffentlichkeit nur rudimentär diskutiert wird (TK, 2018).

Es spricht vieles dafür, dass Politiker und Politikerinnen 
diese berechtigten Anliegen deutlicher wahrnehmen 
als bisher. Denn es kommt noch ein anderer wichtiger 
Aspekt zum Tragen: In der TK-Studie werden grundsätzli-
che Ängste bezüglich des Alterns und der Gefahr, selbst 
pflegebedürftig zu werden, geäußert, die vor allem mit 
dem Verlust der Selbstständigkeit, dem geistigen Verfall 
und der möglichen finanziellen Belastung in Zusammen-
hang gebracht werden. Zuschauer und Zuschauerinnen 
haben immer wieder die drohende Altersarmut sowie 
den Verlust der selbstständigen Lebensweise aufgegrif-
fen und in diesem Zusammenhang auch eine öffentliche 
Debatte um die Sterbehilfe eingefordert. Das weitere Er-
gebnis der Studie, dass nämlich 48 % der befragten Per-
sonen nicht mit der Absicherung der Pflegebedürftig-
keit zufrieden sind, belegt, dass Ängste vor dem Altern 
und vor Pflegebedürftigkeit nicht allein einer menschlich 
verständlichen existenziellen Sorge um das Leben allge-
mein entsprechen, sondern mindestens genauso die 
Frage im Raum steht, inwieweit Staat und Gesellschaft 
jetzt und mehr noch in Zukunft dazu in der Lage und 
bereit sind, im Rahmen der grundgesetzlich verbrieften 
Fürsorgepflicht dieses Leben zu schützen. Dabei meint 
dieser Begriff „Fürsorge“ nicht die Sorge für eine andere 
Person, etwa im ethischen Sinne der Barmherzigkeit. Viel-
mehr ergibt sich nach Art. 20 Absatz 1 GG [Grundgesetz] 
– die Bundesrepublik Deutschland ist ein „sozialer Bun-
desstaat“ – und nach Art. 28 Absatz 1 Satz 1 GG – sie ist 
auch ein „sozialer Rechtsstaat“ –, das Verfassungsprinzip 
der Sozialstaatlichkeit, woraus sich letztlich eine gewis-
se Fürsorgepflicht des Staates ableiten lässt. Dabei ist es 
nicht nur Aufgabe des Staates, eine soziale Sicherheit 
zu schaffen, sondern auch eine soziale Gerechtigkeit. 
Hieraus hat das Bundesverfassungsgericht letztlich das 
Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdi-
gen Existenzminimums aus Art. 1 Absatz 1 i. V. m. Art. 20 
Absatz 1 GG geschaffen (vgl. insoweit BVerfGE 125, 175, 
222 ff.), das etwa durch die Sozialhilfe umgesetzt wird. 
Zu beachten ist jedoch, dass sich aus dem Sozialstaats-
prinzip in aller Regel keine unmittelbaren Leistungsan-
sprüche des Bürgers gegen den Staat ableiten lassen. 
Vielmehr bedarf es hierzu einer gesetzlichen Regelung. 
Das System der sozialen Sicherung hat in Deutschland 
diese Aufgabe übernommen. Allerdings steht dieses Sys-
tem vor großen Herausforderungen. So stellt unter ande-
rem die demografische Entwicklung in Deutschland die 
gesetzliche Renten-, Pflege- und Krankenversicherung 
vor enorme Finanzierungsprobleme. Grundsätzlich be-
inhaltet das soziale Sicherungssystem die Summe aller 
staatlichen und öffentlich-rechtlichen Maßnahmen und 

https://www.juraforum.de/lexikon/fuersorge
https://www.juraforum.de/lexikon/person
https://www.juraforum.de/lexikon/bundesstaat
https://www.juraforum.de/lexikon/bundesstaat
https://www.juraforum.de/lexikon/rechtsstaat
https://www.juraforum.de/lexikon/fuersorgepflicht
https://www.juraforum.de/gerichte/bundesverfassungsgericht/
https://www.juraforum.de/lexikon/gewaehrleistung
https://www.juraforum.de/lexikon/sozialhilfe
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Einrichtungen, die die Bürger und Bürgerinnen vor kol-
lektiven Risiken schützen sollen. Innerhalb der sozialen 
Sicherung werden in Deutschland Leistungen nach dem 
Versicherungs-, Versorgungs- oder Fürsorgeprinzip diffe-
renziert (Lampert & Althammer, 2004, S 226ff.). Für Leis-
tungen nach der Gesetzlichen Pflegeversicherung sind 
nicht alle Bürgerinnen und Bürger, aber alle Versicher-
ten anspruchsberechtigt. Anders dagegen die Leistun-
gen des Fürsorgeprinzips. Sie stammen aus öffentlichen 
Steuermitteln von Bund, Ländern und Kommunen. Die 
Transfers werden nach Unterschreitung des sozialen Exis-
tenzminimums gewährt, wenn Betroffene aus eigenen 
Mitteln ihren Lebensunterhalt nicht gut genug bestreiten 
können. Die Leistungen nach dem Fürsorgeprinzip sind 
subsidiär ausgestaltet. Hilfen werden nur nachrangig ge-
währt. Pflegeversicherung ist zudem nur eine Teilkasko-
Versicherung. Wir dürfen uns nicht um die Frage herum-
drücken, was die Solidargemeinschaft finanzieren kann 
und was der Einzelne vorsorgend zu tragen hat. Wie im 
gesamten Gesundheitsbereich ist auch hier eine ehrli-
che Bestandsaufnahme und öffentliche Debatte über 
zukünftige Lösungswege notwendig.

In Deutschland wird derzeit intensiv nach einem Modell 
künftiger sozialer Sicherung gesucht, dass die eingangs 
geschilderten Herausforderungen meistert und dabei 
die grundsätzlichen, ethischen Ziele bewahrt. Es sollte 
an vorhandene gesellschaftliche Solidarität anknüpfen, 
subsidiär als Hilfe zur Selbsthilfe ausgestaltet sein, Nor-
men der Bedarfs- und Leistungsgerechtigkeit verwirkli-
chen und Teilhabechancen für alle ermöglichen.

Dass dies dringend notwendig ist, zeigt auch fast die 
Mehrheit der Meinungen und Kommentare, die über 
die Sozialen Netzwerke seitens der Zuschauer und Zu-
schauerinnen während des Tatorts oder danach einge-
gangen sind. Vielfach waren die in den vergangenen 
Jahren verabschiedeten Pflegestärkungsgesetze, PSG I, II 
und III als breit ansetzende Reformgesetze gedacht, um 
durch eine Leistungserweiterung zu Entlastungen bei-
zutragen. Das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) 
führte diesbezüglich eine repräsentative Befragung zur 
Wahrnehmung dieser Reformen durch. Dabei ist ersicht-
lich geworden, dass die Leistungsausweitungen nur ein-
geschränkt vernommen werden und folglich Angebote 
nicht oder unzureichend genutzt werden. Trotz erzielter 
Verbesserungen muss daher unter anderem eine bes-
sere Kommunikation relevanter Informationen erfolgen 
(ZQP, 2018). Tatsächlich wurden in der Vergangenheit 
Maßnahmen wie Leistungen zur sozialen Sicherung (SGB 

XI §§ 44), die Möglichkeit einer bis zu 14 Tage andau-
ernden Auszeit zur Organisation der pflegerischen Ver-
sorgung, Pflegeunterstützungsgeld, Freistellung und 
Reduzierung der Wochenarbeitszeit nach dem Famili-
enstärkungsgesetz, finanzielle Stärkung der Tages- und 
Nacht- sowie Kurzzeit- und Verhinderungspflege imple-
mentiert. Zwar hat die Inanspruchnahme dieser Leistun-
gen kontinuierlich zugenommen (Nowossadeck et al., 
2016; Rothgang, Kalwitzki, Müller, Runte & Unger, 2015). 
Dennoch wird in Verbindung mit der Pflege eines An-
gehörigen oftmals die Arbeitszeit reduziert. Dies nimmt 
mit zunehmender Länge und Intensität der Pflege zu 
(Geyer, 2016). Darüber hinaus haben die Zuschauer und 
Zuschauerinnen sehr häufig Angst vor der Altersarmut. 
Dass dies nicht unbegründet ist, zeigen Prognosen der 
Bertelsmann-Stiftung. So nimmt der Anteil derer, die in 
Armut leben werden, im zeitlichen Verlauf zu (Haan et 
al., 2017). Die Frage ist, ob neue Gesetze wie die Pflege-
stärkungsgesetze, das Pflegezeit- sowie das Familienpfle-
gezeitgesetz, aber auch Reformen wie das Pflegeneu-
ausrichtungsgesetz, das Pflege-Weiterentwicklungsge-
setz sowie das Pflegeleistungsergänzungsgesetz (SGB X, 
IX, XI und XII) dies verhindern können. Unter anderem 
ist dieser Frage der 13. Bundeskongress des Deutschen 
Evangelischen Verbands für Altenarbeit und Pflege am 
23. und 24. September 2015 unter dem Motto „Vision 
und Wirklichkeit der Altenpflege“ nachgegangen und 
hat „Pflegepolitische Ziele – Vision und Wirklichkeit“ mit 
den pflege- und gesundheitspolitischen Sprechern der 
regierenden Parteien diskutiert. Der Bundeskongress 
wollte damit vor allem auf strukturelle Defizite in der 
Pflege und die seit Jahrzehnten bestehende Unterfinan-
zierung des gesamten Systems aufmerksam machen. 
„Wenn es so weitergeht, wird Pflege zu flächendecken-
der Altersarmut führen“, warnten die Verantwortlichen 
des Kongresses.

Zwar zeigt sich im zeitlichen Verlauf eine kontinuierliche 
Zunahme der Leistungsausgaben und bedingt auch der 
professionell Pflegenden (BMG, 2018). Allerdings ist die 
alleinige Betrachtung dieser Entwicklung nicht ausrei-
chend, da eine abschließende Bewertung erst erfolgen 
kann, wenn diese Entwicklung ins Verhältnis zu der Zahl 
der Pflegebedürftigen im selben Zeitraum gesetzt wird.

Die negative Einschätzung vieler Zuschauer und Zu-
schauerinnen lassen zwei Vermutungen zu: Entweder 
sind die Maßnahmen bei weitem nicht ausreichend ge-
nug, oder die vorhandenen Angebote werden – z. B. auf-
grund der mangelnden Kommunikation und der dar-

http://www.devap.info/bundeskongress/
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aus resultierenden Unbekanntheit – nicht in Anspruch 
genommen.

7.3 Stärken und Schwächen der 
Auswertung

Das Image der Pflege in Deutschland ist schlecht. Diese 
Aussage lässt sich auch aus den Tweets auf Twitter sowie 
aus Kommentaren der verschiedenen Beiträge auf Face-
book – Das Erste, Tatort und Radio Bremen – und auf der 
Homepage des Tatorts schließen. Die dadurch erfassten 
Rückmeldungen spiegeln die Ansichten der kommen-
tierenden Zuschauer und Zuschauerinnen mehrheitlich 
wider. Dennoch können durchaus weitere Kommentare 
auf den Social Media-Plattformen nicht berücksichtigt 
worden und damit nicht in den Auswertungsprozess ein-
geschlossen sein. So wurden z. B. nur Beiträge berücksich-
tigt, die den Hashtag Tatort haben und im Zeitraum vom 
11.03.2018 bis zum 12.03.2018 abgesetzt wurden. Dies 
hat zur Folge, dass ggf. nicht alle relevanten Tweets in die 
Auswertung integriert wurden. Dennoch wurde dieses 
Vorgehen umgesetzt, da nach einer groben Sichtung 
festgestellt werden konnte, dass ein längerer Zeitraum 
viele Kommentare zum Tatort allgemein  ohne Bezug zu 
dem Film „Im toten Winkel“ umfasst hätte. 

Des Weiteren müssen die Zugänge sowie Bedingungen 
zum Kommentieren der einzelnen Plattformen berück-
sichtigt werden. Auf Twitter und Facebook sind das Be-
trachten der Beiträge und das Lesen der damit verbun-
denen Kommentare ohne eine Anmeldung möglich. 
Diese wird allerdings dann benötigt, wenn eine Person 
eine eigene Rückmeldung vornehmen möchte. Das hat 
zur Folge, dass Zuschauer und Zuschauerinnen, die in 
diesen Netzwerken keinen Account haben und auch kei-
ne Registrierung vornehmen möchten, keine Handhabe 
haben, dort einen Kommentar zu verfassen.

Darüber hinaus wurden in der Auswertung alle Kom-
mentare, differenziert nach dem Geschlecht (männ-
lich, weiblich und unbekannt) summiert. Deshalb ist es 
möglich, eine Gesamtanzahl der ausgewerteten Beiträge 
(n=9.188) zu nennen, die aus 2.706 Kommentaren von 
Männern, 5881 Rückmeldungen von Frauen sowie durch 
601 Äußerungen von unbekannten Personen, bei denen 
eine Geschlechtszuordnung nicht möglich war, besteht. 
Trotzdem kann keine Aussage über die absolute Anzahl 
an kommentierenden Personen daraus abgeleitet wer-
den. Der Grund dafür ist, dass unbekannt ist, ob es sich 

um einzelne Rückmeldungen oder um Mehrfachant-
worten einzelner Personen handelt. Daher ist eine expli-
zite Aussage über die tatsächliche Personenzahl sowie 
deren Repräsentativität nicht möglich und somit kann 
auch keine Übertragbarkeit auf die gesamte Bevölkerung 
vorgenommen werden. Außerdem sind im Wesentlichen 
unstrukturierte Wortmeldungen ausgewertet worden, 
die sich beispielsweise hinsichtlich des Umfangs sehr 
unterscheiden und die in einem dynamischen Prozess 
der Interaktion unterliegen. Da die Wahrscheinlichkeit 
der daraus folgenden Fehlinterpretation zunehmend 
ist, sobald Datensätze verschiedener sozialer Netzwer-
ke zusammengeführt werden (Boyd & Craword, 2012; 
Stieglitz et al., 2014) und im Rahmen dieses Vorgehens 
drei Plattformen integriert wurden, muss dies in der Be-
wertung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Auch 
sprachliche Mittel, wie Sarkasmus und Ironie, erschwe-
ren die Interpretation.

Zudem findet die Auswertung von Social Media-Daten 
und ihre Analyse erst in jüngerer Vergangenheit in der 
Wissenschaft Anwendung, sodass derzeit auch noch kei-
ne standardisierten Auswertungsverfahren existieren. 
Dies bedeutet, dass auch ein anderes Vorgehen mög-
lich gewesen wäre, dass ggf. zu anderen Erkenntnissen 
geführt hätte (Stieglitz et al., 2014).

Und schließlich wurde mehrfach darauf hingewiesen, 
dass die Textmeldungen auf einem Tatort beruhen, der 
die Zustände in der Pflege zuspitzt und eher in negativer 
Weise darstellt. Dadurch kann es möglich sein, dass die 
Eindrücke der Zuschauer und Zuschauerinnen entspre-
chend „getriggert“ sind und einige Meinungen deuten 
darauf hin, dass die Realität doch nicht ganz so düster 
aussieht. Allerdings spricht dagegen, dass viele Zuschau-
er und Zuschauerinnen anhand der gezeigten Szenen 
die Zustände in der Pflege aus eigener Erfahrung her-
aus als realistisch, manche sogar als noch viel zu harm-
los dargestellt bezeichnet haben nach dem Motto: Die 
Wirklichkeit ist noch schlimmer.
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8.  FA Z I T:  W E I T E R  S O  W I E  B I S H E R  I S T  K E I N E  O P T I O N

Der Tatort „Im toten Winkel“ist ein spannender Krimi mit 
einem Thema, das sich scheinbar nicht für dieses Genre 
eignet und doch zeigt, dass Pflege ein „Tatort“sein kann.

Eines hat der Film erreicht: Er hat bei vielen Zuschau-
ern und Zuschauerinnen in unterschiedlicher Weise sehr 
emotionale Reaktionen ausgelöst, die zumeist in aller 
Kürze und sehr direkt über die sozialen Medien ausge-
tauscht wurden: Angefangen von tiefer Traurigkeit und 
Betroffenheit über schlichte Resignation bis hin zu Wut 
über Defizite in der Pflege und mangelnde Sensibilität 
der Politik. Viele Zuschauer und Zuschauerinnen sind der 
Meinung, dass das Gesundheitssystem in Deutschland 
zunehmend schwächelt und die Pflege am Boden liegt. 
Vom Wunsch nach einem „sozialverträglichen Frühable-
ben“ ist im Tatort die Rede, eine Lösungsmöglichkeit, die 
zynischerweise im Film kolportiert wird, wenn es um die 
Angst vor Alter und Pflegebedürftigkeit sowie die Unge-
wissheit geht, ausreichend gepflegt und versorgt zu sein.

Wenn ein Fazit aus dem Tatort „Im toten Winkel“ und den 
in der Reaktion darauf eingegangenen Kommentaren 
von Zuschauern und Zuschauerinnen auf den Social Me-
dia-Plattformen zu ziehen ist, dann das: Emotionen wie 
Angst, Furcht und Wut werden von der Politik deutlich 
unterschätzt, vor allem aber die ihnen innewohnenden 
gewaltigen politischen Kräfte, die zum Beispiel durch ge-
ringe Wahlbeteiligung, einen zunehmenden Populismus 
und spürbare Politikverdrossenheit zum Ausdruck kom-
men. Emotional unterlegte Legitimations- oder Glaub-
würdigkeitskrisen werfen immer Fragen auf und legen 
einen Finger in die aufgedeckten Wunden. Spieltheo-
rie und Neurowissenschaften haben viel dazu beigetra-
gen, das Bild des Homo oeconomicus, des allein rational 
handelnden Menschen, zu dekonstruieren. Von außen 
betrachtet mögen große Systeme wie die Ökonomie 
und die Politik zwar wirken, als gründeten sie allein auf 
nüchternen, sachlich vermittelten Regeln und Zusam-
menhängen. Doch bei allem, was Menschen tun, sind 
sie auch emotional involviert. Kritiker und Kritikerinnen 
sehen Emotionen im Diskurs über das gute und gerech-
te Leben als vorpolitische Motive und eine völlig un-
geeignete Antwort auf Legitimations- oder Glaubwür-
digkeitskrisen. Man könnte allerdings auch umgekehrt 
feststellen, dass Krisen geradezu die Frage aufwerfen, 
welche rein menschlichen Motive im politischen Diskurs 
bisher schlicht zu wenig Berücksichtigung finden (Nuss-

baum, 2016). Gegenwärtig erleben wir zwar einen auf-
strebenden Populismus, der sich vor allem im politisch 
rechten Spektrum breitmacht und sich vielfach der dor-
tigen Stimmungslage bedient. Vor allem rechte Partei-
en instrumentalisieren Emotionen gerade sehr bewusst 
für ihre negativen Ziele. Wir müssen uns allerdings da-
mit auseinandersetzen, inwieweit es legitim ist, Emotio-
nen für positive Ziele dann einzusetzen, wenn rationale 
Argumente und Warnungen ständig überhört werden 
(Nussbaum, 2016, S.2). Es kann durchaus davon ausge-
gangen werden – und mehr als deutlich zeigt uns das 
rechte Lager, wie es funktioniert – dass es hilfreich sein 
kann, um Politik über Emotionen mit gegebenen Reali-
täten zu konfrontieren und dies zum Anlass zu nehmen, 
die vorgebrachten Äußerungen und Meinungen bei wei-
teren politischen Strategien zu berücksichtigen. Offen-
sichtlich zwingt die eine prekäre Situation in der Pflege 
zu unkonventionellen Maßnahmen: der Tatort ist eine, 
die heftigen Reaktionen darauf eine andere.

„Wir steuern auf unkartiertes Gelände zu“, sagte Bundes-
präsident Frank Walter Steinmeier in seiner Antrittsrede 
zum Amt des Bundespräsidenten. Wenn diese Feststel-
lung auch ein anderes Thema betraf, so beschreibt sie 
doch die Situation in der Pflege sehr treffend: Weder sind 
wir dazu in der Lage mit Bestimmtheit zu sagen, noch, 
wer uns in Zukunft pflegt, wie und wo wir gepflegt wer-
den und wer wovon die Pflege bezahlt. Natürlich wird es 
keine einfachen Antworten geben. Das Leben ist kom-
plexer geworden und die Bedingungen, unter denen 
Pflegende arbeiten und auf die entsprechende Antwor-
ten gefunden werden müssen, auch. Deshalb – wieder 
in Anlehnung an die Rede von F. W. Steinmeier: Mut zur 
Komplexität und innovativen Lösungen einerseits. Ande-
rerseits aber auch: Mut zur Klarheit. Denn noch viel mehr 
Mut verlangt es, in Richtung Zukunft zu denken und nicht 
darauf zu hoffen, die Antworten in der Vergangenheit zu 
finden. Weiter so wie bisher ist daher keine Option. Zwar 
trägt dies vermeintlich zur Risikominimierung bei. Aber: 
Indem man versucht, notwendige Innovationsprozesse 
risikominimierend eng zu kontrollieren und zu steuern, 
verhindert man Abweichungen und Vielfalt. Damit un-
terbindet man radikale Neuerungen und Innovations-
sprünge und gibt sich dabei der Illusion hin, man sei 
dabei sogar profitabel. Deshalb brauchen wir gerade 
und vor allem in der Pflege neue Strategien für soziale 
Innovationen. Es geht darum, neue Wege zu beschreiten, 
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um gesellschaftliche Probleme oder Bedürfnisse besser 
zu lösen bzw. zu befriedigen, als dies bisherige Ansätze 
können. Zukunftsgewandte und an Menschen orientier-
te Strategien gestalten den sozialen Wandel und sind als 
hoffnungsvollen Prozess zu verstehen: Mut für eigene 
Visionen statt „Copy and Paste“.

Die Zukunft der Pflege kann sich nur dann positiv entwi-
ckeln, wenn sich auch die Denkweise der Politiker und 
Politikerinnen sowie der Planer und Planerinnen verän-
dert: „Putting people first“ lautet das Motto.

Anstelle der Fixierung auf bestimmte Strukturen sind die 
wirklich wichtigen Fragen: „Für wen planen wir? Und was 
für ein Leben führen die Menschen hier?“. Daher ist es 
auch besonders wichtig, die Bevölkerung in die Diskussi-
on miteinzubeziehen und die Bedürfnisse der Menschen 
zu berücksichtigen (in Anlehnung an Birgitte Svarre, Gehl 
Architects Kopenhagen, auf einer Veranstaltung der KAS 
Berlin, 2016).

Nun steht Deutschland mit der Frage nach der Zukunft 
der Pflege nicht alleine da. Der Umgang mit dem de-
mografischen Wandel stellt nahezu alle europäischen 
Mitgliedstaaten vor große Herausforderungen. Denn 
eine alternde Bevölkerung verändert die Organisation 
von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Auf der Suche 
nach Wegen, wie dem demografischen Wandel in Europa 
positiv begegnet werden kann, entwickeln auch ande-
re Mitgliedstaaten neue gesellschafts- und sozialpoliti-
sche Konzepte und Strategien. Allen ist inzwischen klar, 
dass wir für viele politikrelevanten Bereiche eine Road-
map oder einen Masterplan, vor allem aber eine Strate-
gie brauchen:

• Strategien spiegeln zentrale Einstellungen, Wünsche 
und Wertvorstellungen wider

• Strategien sind auf das Ganze, nicht nur auf einzelne 
Funktionsbereiche gerichtet

• Strategien haben weitreichende Konsequenzen
• Strategien sind zukunftsorientiert
• Strategien sollen Ergebnis eines systematischen 

Planungsprozesses sein
• Strategien erfordern für ihre erfolgreiche Umsetzung 

die Formulierung von Maßnahmenplänen

Mit einem damit einhergehenden Paradigmenwechsel 
verbinden wir zudem den (oft radikalen) Wechsel eines 
Denkmusters sowie eine qualitative Änderung in kom-

plexen Systemen oder Organisationen. Das ist jedoch 
nur der Fall, wenn das neue Paradigma das bessere ist.

Vor diesem Hintergrund sieht der Sachverständigenrat 
zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswe-
sen die wohl wichtigste Aufgabe gesundheitspolitischer 
Reformen in einer adäquaten Langzeitversorgung von 
chronisch und mehrfach erkrankten Patienten, vor al-
lem mit Blick auf eine älter werdende Bevölkerung (SVR, 
Sachverständigenrat 2007, 2009).

Als Problem wird nicht nur die flächendeckende Sicher-
stellung der Versorgung in ländlichen und strukturschwa-
chen Regionen angesehen; sondern auch die Koordi-
nation der Versorgung in mehrdimensionalen, sektor- 
und berufsgruppenübergreifenden Strukturen. Da die 
gesundheitsrelevanten Faktoren wie Alterung, Bevöl-
kerungsentwicklung, Versorgungsdichte, soziale bzw. 
ökologische Gesundheitsrisiken regional unterschied-
lich ausgeprägt sind, muss die Feinsteuerung im engen 
Kontakt mit den Verantwortlichen vor Ort und vor dem 
Hintergrund der prognostizierten Verdoppelung der An-
zahl von Pflegebedürftigen bis 2050 mittels einer Inten-
sivierung kommunaler Aktivitäten in Bereichen der Pfle-
ge- und Betreuungsinfrastruktur erfolgen. Der Sachver-
ständigenrat plädiert deshalb in der Gesamtbetrachtung 
für eine „Verlagerung möglichst vieler Entscheidungs-
kompetenzen in die Regionen bzw. an die vor Ort ver-
antwortlichen Akteure“ und in diesem Rahmen für eine 
zielorientierte Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe 
mit einer stärkeren Gewichtung von nichtärztlichen Leis-
tungserbringern, Selbsthilfegruppen und kommunalen 
Einrichtungen. „Um die Aufgaben der Zukunft lösen zu 
können, ist es notwendig, die ambulante und stationä-
re Versorgungskapazität, die Pflege- und Rehabilitati-
onskapazität einer Region sowie die kommunalen In-
stitutionen und Selbsthilfegruppen als eine Einheit zu 
verstehen.“ (SVR 2009, Langfassung S. 816). Professionell 
basierte Ansätze (z. B. Leitlinien und Versorgungspfade) 
seien zwar notwendig, zur Koordination der Versorgung 
aber nicht ausreichend. Sie bedürften vielmehr der Er-
gänzung durch externe Koordinationsanstrengungen 
und Finanzierungsanreize. „Hierunter ist in erster Linie die 
dezentrale Übertragung der Leistungserbringung und 
Finanzierungsverantwortung auf regional aufgestellte 
Institutionen zu verstehen, die Prävention und Gesund-
heitsversorgung umfassend und populationsbezogen 
anbieten“ (SVR, 2009, Langfassung S. 887).
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Konkret, aber auch im Sinne des Politikideals demokra-
tischer Teilhabe ist daher ein Ebenenwechsel – durch-
aus gleichkommend einem Paradigmenwechsel – er-
forderlich:

• Statt zentralistischer Steuerung orts-, betroffenen- 
und problemnaher Versorgung

• Statt zentralstaatlicher Steuerung Lösungen im 
Nahbereich der Menschen unter vermehrter 
dezentraler Verantwortung 

• Steigend mit dem faktischen Bedeutungszuwachs 
der örtlichen Ebene eine gesteigerte 
Verantwortung der Kommunalpolitik in 
legitimatorischer Hinsicht

• Und: ein grundsätzliches Überdenken der 
heutigen und künftigen Gestaltungsfähigkeit 
kommunaler Selbstverwaltung

Der demografische Wandel – inzwischen ein Megatrend 
– zählt zu den zentralen Herausforderungen der kom-
munalen Politik, denn er verläuft regional und ist – so-
wohl in zeitlicher Perspektive wie auch in seinen Wirkun-
gen – heterogen. Seine Auswirkungen betreffen fast alle 
kommunalen Politikfelder. Deshalb können Antworten 
nicht mehr sektoral, sondern nur in einer Querschnitts-
perspektive erarbeitet werden, um der Vielfalt gerecht zu 
werden. Daher ist es erforderlich, auf kommunaler Ebene 
innovative Strategien und Konzepte zu entwickeln, weil

• Kommunen als kleinste politische Einheiten  
verpflichtet sind, entsprechende Versorgungs-
strukturen vorzuhalten

• Kommunen die zentrale Plattform für Versor-
gungsszenarien sind

• gute Pflege vor Ort in den Kommunen stattfindet 
und

• deregulierte Verantwortung zu maßgeschneider-
ten Konzepten führt.

„Alter wird gelebt inmitten sozialer Räume und Mög-
lichkeiten, die im Hinblick auf Tätigkeiten, Beziehungen, 
Wohnformen, Lebensstile, Lebenssinn (...) nicht durch 
verbindliche und kollektiv gültige Muster festgelegt und 
standardisiert sind“ (Schweppe 1998, S. 326). Es braucht 
neue Strategien für die Anpassung an die veränderten 
Anforderungen in der Pflege und Politik muss sich das 
mehr als bisher zu ihrer zentralen Aufgabe machen. Die 
zukünftige Optimierung der Versorgungsstrukturen auf 
Ebene einer Kommune ist keine Utopie. Nur müssen sich 
Kommunen wesentlich stärker als bisher ihrer Verant-
wortung gegenüber einer zunehmend älter werdenden 
Gesellschaft bewusst werden. Die Zeiten des Think Big 
sind überholt: Rekommunalisierung, Quartiersansätze 
und kommunale Lebenswelten finden sich in fast allen 
Parteiprogrammen. Kontext von Pflege sollte stärker der 
Sozialraum sein. Pflege muss zentraler Bestandteil eines 
kommunalen Wertekanons werden. Und: Sicher müs-
sen wir auf Innovation, Digitalisierung, Fortschritt setzen. 
Aber: unsere Gesellschaft sollte es sich leisten, auch Hu-
manität als Fortschritt zu bezeichnen. Das letzte Kriteri-
um des Fortschritts ist das Kriterium der Humanität (in 
Anlehnung an Nida-Rümelin 2006).
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Anhang 1: Formatvorlage für die studentischen Mitarbeiter und Mtarbeiterinnen

Anhang 2: Kodierplan

Anhang 3: Zitate nach Kategorien

A N H A N G  1:  F O R M AT V O R L AG E  F Ü R  D I E  S T U D E N T I S C H E N 
M I TA R B E I T E R  U N D  M I TA R B E I T E R I N N E N 

1.  Kopieren aller Kommentare (kein Ausschluss!) einer 
Seite in eine Worddatei 

2. Formatvorlage
• Die Namen werden gelöscht. Stattdessen werden 

vor die Kommentare m (männlich), w (weiblich) und 
u (unbekannt, sofern eine eindeutige Zuordnung 
nicht möglich ist) sowie ein „:“ eingefügt. Daran 
anknüpfend erfolgt der Kommentar.

• Smileys, u. Ä. werden in der Worddatei gelöscht.

• Sofern der Kommentar nur ein Smiley enthält, steht 
das Kürzel mit dem Doppelpunkt allein in der Zeile.

• Die Kommentare werden durch eine Leerzeile 
voneinander abgegrenzt (Absatz).

• Kommentare, die sich auf einen anderen Kommentar 
beziehen, werden durch das Einfügen eines „k“ vor 
dem „m/w/u“ erkenntlich gemacht.

• Bei Kommentaren von Einrichtungen, Institutionen, 
etc. werden diese Namen ausgeschrieben und 
entsprechend nicht nur durch „u“ ersetzt. Die 
Kommentare des Tatorts werden durch ein 
eingefügtes „t“ ersichtlich gemacht

3.  Das Dokument wird mittels Arial und Schriftgröße 11 
formatiert, die Überschriften, d. h. die Plattform und der 
Beitrag unter Angabe der Anzahl an Kommentaren, 
wird dick und mit Schriftgröße 12 hervorgehoben.

A N H A N G  2:  KO D I E R P L A N

Code, Subkategorie Definition ggf. Abgrenzung Beispiele

Häufigkeiten

Weiblich Markierung der weiblichen Personen „KW“

Männlich Markierung der männlichen Personen „KM“

Unbekannt Markierung der unbekannten Personen „KU“

Professionell Pflegende

Anerkennung für die 
professionell Pflegenden

Lobende Worte und positive 
Bewertungen an Pflegende (aus Sicht 
der pflegenden Angehörigen und 
professionell Pflegenden).

„Nochmal Respekt und danke allen Leuten 
die in der Pflege tätig sind.“

„Ach ja: Hochachtung für alle Pflegekräfte, 
die mit Demenzkranken arbeiten!“
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Code, Subkategorie Definition ggf. Abgrenzung Beispiele

Anforderungen und 
Belastungen der 
professionell Pflegenden

Kommentare, die Belastungen 
und Anforderungen (z. B. 
Dokumentationsaufwand, Zeitmangel, 
Pflegenotstand, etc.) der professionell 
Pflegenden und der Pflegedienste 
beschreiben.

„Die die Pflegen sind am Boden, die 
Pflegenden können nichts dafür,“ 

„pflegenden sind die Verlierer sondern auch 
die Mitarbeiter in einem Pflegedienst die 
Arbeiten am Limit und geben ihr Bestes.“

Einschätzung durch 
professionell Pflegende

 -   Überforderung 
und Belastungen 
der pflegenden 
Angehörigen

Fachkräfte berichten über Probleme, 
Belastungen und Überforderungen 
von Angehörigen als auch von dem 
Pflegepersonal selbst.

„Bei uns kamen in letzter Zeit einige alte 
Pärchen um, weil sich die verwandten mit 
der Pflege überfordert fühlten.“

 -   Eigene Erfahrungen 
der professionell 
Pflegenden

Erfahrungen, Einschätzungen und 
Berichte aus dem alltäglichen 
Pflegealltag aus Sicht der professionell 
Pflegenden.

„Ich arbeite in der Pflege und man bekommt 
so viel mit“

„…unsere kostbare Zeit verbringen wir 
mehr mit Dokumentation, Assessments und 
anderen Erfassungen, … es ist belastend 
und es wird nichts geändert…“

„Aber bei uns ist jeder Fachkraft“

„Arbeite selbst als Leitung im PD –sehr 
realistisch geschrieben /gedreht – (…), so 
läuft es vor Ort ohne fachlicher Hilfe ohne 
PD!“

Prekäre Situation  
in der Pflege

Beschreibungen, die die 
problematische, belastende und prekäre 
Situation in der Pflege allgemein 
festhalten.
Hinweis: Keine Erfahrung von 
professionell Pflegenden oder 
pflegenden Angehörigen, sondern 
allgemein bezogene Aussagen auf die 
Pflege.

„ es ist noch nicht der gipfel des eisbergs“ 

Zukunftsangst / Angst 
vor Pflegebedürftigkeit

Sorge vor dem  
Alterungsprozess

Äußerungen, die das Altwerden 
(Einsamkeit, Angst, etc.) thematisieren.

„Da bekommt man Angst vor dem alt 
werden“

Sorge vor einer 
möglichen 
Pflegebedürftigkeit

Äußerungen, die eine mögliche 
Pflegebedürftigkeit thematisieren. In 
diesem Kontext werden auch Aussagen 
über Sorgen und Ängste um die 
Angehörigen und Hinterbliebenen 
sowie über mögliche stationäre 
Aufenthalte geäußert.

„Man kann nur hoffen und beten, nicht 
pflegebedürftig zu werden…“

„Ich weiß nicht, ob ich meinem Mann oder 
meinen Kindern die Betreuung zumuten 
möchte! Ich glaube, ich bin nicht so einfach, 
auch ohne Demenz“
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Code, Subkategorie Definition ggf. Abgrenzung Beispiele

Familieninterne  
Reaktionen 

Der Tatort löst Reaktionen in der 
Familie aus in Bezug auf mögliche 
Pflege, Handeln bei der möglichen 
Pflegebedürftigkeit und Wertschätzung.

„Ich geh dann mal meine Oma und meine 
Eltern anrufen…“

„Es ist schön wenn die Tochter sagt, Sie 
möchte für ihre Mutter da sein.“

Allgemeine und 
erfahrungsgestützte 
Statements zu  
Pflegediensten

Positive Äußerungen Positive Äußerungen in Bezug auf den 
ambulanten Pflegedienst.

„Der Pflegedienst den wir dabei an unserer 
Seite hatten war super und ist hier am Ort 
auch bekannt. Er hat uns in jeder Beziehung 
zur Seite gestanden“

Negative Äußerungen Negative Äußerungen in Bezug auf den 
ambulanten Pflegedienst.

„Ja das war ein Thema aus dem wahren 
Leben, so läuft es in einigen Pflegediensten 
mit Sicherheit, schlimm genug“

Erfahrungsberichte 
von Zuschauern und 
Zuschauerinnen im 
Pflegesystem

Ambulante Versorgung Hinweis: Ambulante Pflege, 
Pflegedienste werden explizit erwähnt.

 -   Positive Erfahrungen Äußerungen über Erfahrungen 
und Erlebnisse, in der ambulanten 
Versorgung, die positiv waren.

„Pflegedienst den wir dabei an unserer Seite 
hatten war super“

 -   Negative Erfahrungen Äußerungen über Erfahrungen 
und Erlebnisse, in der ambulanten 
Versorgung, die negativ waren.

„Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, 
dass ich mit meinem Pflegedienst nicht 
zufrieden war“

Stationäre Versorgung Hinweis: Krankenhäuser, Altersheim, etc. 
werden explizit erwähnt.

 -   Positive Erfahrungen Äußerungen über Erfahrungen und 
Erlebnisse in der stationären Versorgung, 
die positiv waren.

„Meine Mutter hatte das Glück, in einem 
Heim zu leben, wo sie professionell betreut 
wurde und das mit viel Liebe und Wärme!“

 -   Negative Erfahrungen Äußerungen über Erfahrungen und 
Erlebnisse in der stationären Versorgung, 
die negativ waren.

„es ist schlimm was in den Pflegeheimen 
abgeht. Habe es selber alles letztes Jahr mit 
meinem Vater erlebt. Und war schockiert“

MDK/Pflegekasse Erfahrungen und Erlebnisse mit dem 
MDK (z. B. Begutachtungen) und mit 
den Pflegekassen (Pflegestufen/-
graden)
Hinweis: positive und negative 
Aussagen
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 -   Begutachtungen und 
Ergebnisse sowie 
Pflegekassen

Erfahrungen und kritische 
Äußerungen rund um die 
Einstufungen und Ablehnungen, 
den Begutachtungssituationen 
und -verläufen, zu den Gutachtern 
und Gutachterinnen und zu den 
Pflegekassen.
Hinweis: Prüfungen, Prüfungsablauf, 
Begutachtungsergebnis und 
Pflegekassen werden thematisiert

„Einspruch abgelehnt. Zwei Wochen später 
gestürzt und zwei Wirbel gebrochen…“

„Denn so sieht es tatsächlich im 
Medizinischen Dienst aus… arrogant und 
ignorant… eine Sache der Sympathie !!...“

„Leider wird die häusliche Pflege von Kassen 
noch immer zu lapidar eingestuft und die 
betroffenen nicht wirklich erst genommen“

„Wegen solcher MDK Menschen die so 
herzlos sind die keine Ahnung von Pflege 
haben kommen kranke Menschen nicht zu 
ihrem Recht“ 

 „meine Mutti hatte auch Alzheimer… Der 
med. Dienst kommt ein paar Minuten und 
soll die Lage beurteilen??? Lachhaft… Wie 
soll denn das noch weitergehen????“

„MDK sind Ärzte, die nicht mehr im Sinne 
des Patienten arbeiten. Nur der Bürokratie 
und dem Arbeitgeber, also den Kranken und 
Pflegekassen“

 -   Wissensdefizite, 
positive und negative 
Äußerungen

 ·  Wissensdefizite rund 
um den MDK

Fragen, an den MDK / die Pflegekassen, 
die im Verlauf gestellt werden

„Wie kann man sich gegen den MDK und 
deren Bewertung wehren?“

 ·  Positive Äußerungen Positive Kommentare in Bezug auf den 
MDK / die Pflegekassen

„Da haben wir keine Probleme mit der 
Pflegekasse gehabt. Alles ist sehr gut 
gelaufen“

 ·  Negative 
Äußerungen

Negative Kommentare in Bezug auf den 
MDK / die Pflegekassen

„Der MDK entscheidet nur noch nach einem 
Punktesystem“

 -   Pflege der 
Angehörigen

Erfahrungen von pflegenden 
Angehörigen

“Bin selber mittendrin mit meiner Mutter“

„Nun besucht er sie täglich von 14 Uhr bis 
19 Uhr [im Pflegeheim]. Ich bewundere ihn 
dafür“ 

Pflege von Angehörigen  

Überforderung Überforderung pflegender Angehörigen 
wird genannt oder Erfahrungen werden 
geschildert.
Hinweis: Dabei können auch 
Vereinbarkeitsprobleme (z. B. Pflege und 
Beruf ) erwähnt werden.

„habe in der Häuslichen Pflege, viele 
überforderte Familienangehörige erlebt“

Da ich ja auch arbeiten musste…so habe 
ich alles was ich schon so früh konnte, vor 
der Arbeit erledigt“

Finanzielle Belastungen Belastung durch finanzielle Sorgen 
werden geäußert.

„Mentale Belastbarkeit der Angehörigen, der 
finanzielle Druck, kaum Unterstützung“

„Die armen Angehörigen müssen mit wenig 
Geld „rechnen“ und müssen jeden Cent 3 
mal umdrehen. Vor allem der Psychische 
Druck der auf die Angehörigen lastet.“
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Weitere beschriebene 
Belastungen

Beschreibung von weiteren, zu hohen 
Belastungen in jeglicher Hinsicht 
(physisch, psychisch, MDK, Pflegekassen, 
stationäre und ambulante Versorgung).

„…, dass pflegende Angehörige selten 
Unterstützung bekommen und den Alltag 
allein meistern müssen. Es stimmt auch das 
man bei der Pflege vereinsamt. Es liegt an 
einem selbst, aber auch die sogenannten 
„freunde“ von früher wenden sich von einem 
ab“

Man fühlt sich schuldig, glaubt nicht genug 
getan zu haben und ist verzweifelt“

„den Angehörigen bleibt nichts anderes 
übrig als zuzuschauen“

 „Man fühlt sich schuldig, glaubt nicht 
genug getan zu haben und ist verzweifelt.“

Beurteilung von 
Pflegebelastungen

Man kann es erst verstehen und 
nachvollziehen, wenn man selbst 
betroffen ist.

„..und versteht man erst wenn die eigene 
Familie betroffen ist“

„…Hilfe bei der Trauerbewältigung 
fehlanzeige…“

„Ich weiß, dass man da an Grenzen stößt, 
die man sich nie vorstellen konnte.“

Wertschätzung Wertschätzung gegenüber 
der Angehörigen, die ihre 
pflegebedürftigen Angehörigen 
versorgen.

„Respekt vor allen die ihre Angehörigen oder 
Eltern pflegen!!!“

Menschen im Alter  Alte Menschen werden explizit 
genannt.

„Ihr wisst gar nicht wie viele alte Menschen 
einsam sind…“

Dementielle Erkrankung

Allgemeine Aussagen zur 
Erkrankung Demenz

Allgemeine Äußerungen und 
Informationen rund um die Erkrankung 
Demenz.

„Es gibt viele Ältere Menschen die an 
Alzheimer leiden“

„Wenn dann irgendwann später die 
Situation kommt, dass endlich jemand 
wegen chaotischer Zustände einer 
Wohnunh/ eines Hauses einschreitet“

Belastungen infolge 
der Demenz für die 
pflegenden Angehörigen

Äußerungen in Bezug auf Belastungen, 
die mit einer Demenz einhergehen.
Hinweis: Demenz wird explizit genannt.

„Kenne es selber, wenn ein Angehöriger 
an Alzheimer/ Demenz erkrankt. Es geht 
einfach an die Substanz, wenn kein Geld für 
ausreichende Fremdhilfe da ist.“

Erfahrungen Allgemeine Erfahrungen in der 
Versorgung von dementiell erkrankten 
Personen durch die pflegenden 
Angehörigen oder professionell 
Pflegenden.
Hinweis: Die Äußerungen können 
sowohl positive als auch negative 
Erfahrungen schildern.

„Ich habe meine Mutter selbst an Alzheimer  
verloren“

„Der Bundesregierung danke ich für 
die doch merkliche Verbesserung 
der Pflegegesetze bezüglich 
der Pflegestufenanpassung für 
Demenzerkranke, aber, es ist noch Platz 
nach oben“

„Es ist ja fast nicht zu schaffen einen 
Demenzkranken rund um die Uhr zu 
pflegen“
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Ethische Diskussion Moralische Diskussion in Bezug 
auf Sterbehilfe. Äußerungen zur 
Selbstbestimmung beim Sterben / 
Sterbehilfe sowie Wunschäußerung 
nach Selbstbestimmung, wie das Ende 
aussehen soll, werden genannt. 

„….ist medizinisches handeln um jeden 
preis sinnvoll…“

„Ich hoffe, wenn es soweit ist, das ich mir 
noch selber mein Ende suchen kann“

Allgemeine  
Äußerungen

Negative Äußerungen Negative Äußerungen „… es gibt einzelne schwarze Schafe“

Positive Äußerungen Positives Feedback, Lob, Aussagen und 
Bewertung

„Ich habe auch einen Pflegegrad, in einem 
anderen Land wahrscheinlich nicht mal 
eine Krankenversicherung“

„dass endlich auch mal Leute, die das noch 
nicht selber erlebt haben, Ihre Situation jetzt 
besser verstehen können! Ich bin sehr froh 
darüber!“

Gesellschaftliche 
Relevanz

Kommentare die die Wichtigkeit des 
Themas im gesellschaftlichen Sinne 
beschreiben

„Das Thema Alzheimer und pflegende 
Angehörige, das Thema Pflegedienst 
und MDK war sehr aufklärend für die 
Öffentlichkeit… Denn davor verschließen 
die meisten die Augen.“

„Sowas gehört jeden Tag in die Gesellschaft 
und in die Nachrichten, nicht in den Tatort.“

„brisantes, aber reales Thema, welches 
viele Mitmenschen in unserem Lande 
verdrängen. Ich finde es toll und mutig, dass 
Sie dieses Thema in einem Tatort aufgreifen 
und ich hoffe er findet eine breite Resonanz.“

Bedeutung der 
Pflegebedürftigkeit für 
die Gesellschaft

 -   Allgemein 
gesellschaftliche 
Relevanz

Aussagen über die allgemeine 
Relevanz des Themas für die deutsche 
Bevölkerung

„Mal ein realistisches und trauriges Thema, 
was uns alle angeht!!!“ 

 -   Pflegebedürftigkeit 
kann jeden betreffen

Das Thema Pflege kann jede Person 
betreffen, Eltern und Kinder. Pflege kann 
plötzlich auftreten.

„in Zukunft die meisten Menschen 
betreffendes Thema.“ 

„Diese Situationen kann man sehr schnell in 
der eigenen Familie erleben.“ 

 -   Wachrütteln der 
Gesellschaft

Der Film rüttelt wach. „Ein RICHTIG guter Tatort, hoffentlich 
wurden dadurch ein paar Menschen 
wachgerüttelt...“ 

Aufgreifen der Pflege-
Thematik

 -   Wichtigkeit der 
Thematik

Der Film greift ein wichtiges Thema auf.
Begriffe wie „schweres Thema“, „brisantes 
Thema“, „wichtiges Thema“ werden 
dieser Kategorie zugeordnet.

„Ein Tatort mit einem aktuell wichtigem 
Thema.“

 -   Aktualität der 
Thematik

Der Film greift ein aktuelles Thema auf. „Ein Tatort mit einem aktuell wichtigem 
Thema.“

„Ein Tatort mit einem aktuell brennenden 
Thema.“ 
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Konsequenzen im 
Zusammenhang mit 
Pflegebedürftigkeit

 -   Altersarmut Sorgen um eine finanzielle Notlage 
im Alter (Rente, wenig finanzielle 
Ressourcen) sowie Äußerungen über 
Existenzängste

„Wir haben uns das Leben nicht mehr leisten 
können“

„Da bekommt man Angst vor dem alt 
werden, Einsamkeit und Altersarmut“

 -   Suizidale Absichten/
sozialverträgliches 
Frühableben

Suizid durch letzten Ausweg in der 
Pflege/Gesellschaft/finanzielle Not
So starke Demenz – ist das noch 
lebenswert?

„…Letzter Ausweg : Suizid!“

„Sozialverträgliches Frühableben“

Appell an eine stärkere 
öffentliche Diskussion 
(einschließlich 
Äußerungen zur 
Berücksichtigung der 
Thematik bei Anne Will)

Aufruf das Thema stärker zu diskutieren 
(einschließlich Kommentare in Bezug 
auf Anne Will)

„Das darf kein Tabu Thema sein!!“

„sowas gehört jeden Tag in die Gesellschaft 
und in die Nachrichten, nicht in den Tatort.“

„… Diskussion  bei Anne Will aufgegriffen 
wird…“

Missstände im Pflege- 
und Gesundheitssystem

Kritik an der Pflege- und 
Gesundheitspolitik

Kritik an der Politik im Pflege- und 
Gesundheitssystem im weitesten Sinne

„Unser Gesundheitssystem ist krank von 
Kopf bis Fuß.“

„Das Pflege System muss sich auf jeden Fall 
ändern…“

„Fachkräftemangel“: 
Notstand in der Pflege

Aussagen über den Mangel an 
qualifiziertem Personal und ggf. über 
dessen Folgen

„Der Pflegenotstand betrifft uns alle.“

„Es fehlt überall an Fachkräften.“

Gewinnorientierung 
in der pflegerischen 
Versorgung

Pflegedienste und -einrichtungen, 
die möglichst viel Geld erwirtschaften 
möchten

„die ambulante Pflege ist so organisiert, 
dass die Betreiber mit ihren Einrichtungen 
Geld verdienen. Das ist kein tragbarer 
Zustand“

Pflegebetrug Aussagen über Betrug und 
betrügerische Machenschaften im 
pflegerischen Versorgungssystem
Hinweis: Auch hier kann der 
Pflegedienst sowie die pflegenden 
Angehörigen explizit erwähnt werden.

 „[…] erschreckend wieviel Geld mit 
Pflegebetrug machbar ist […]“ 

„Erschreckend wieviel Geld mit Pflegebetrug 
machbar ist“

Geringe Wertschätzung 
der Pflege

Wertschätzung in Bezug auf Pflegekräfte „auch mehr Geld ist die Überlastung und 
die gesellschaftliche nicht vorhandene 
Wertschätzung nicht wert…““

Geringe Vergütung des 
Pflegeberufes

Kritik in Bezug zum Lohn „…. Wie die meisten meiner Kolleginnen. 
Meine Gesundheit gibt mir kein Geld der 
Welt zurück“

Politische Statements 
der Zuschauer und 
Zuschauerinnen

Politische 
Persönlichkeiten und 
Wahlkampf

-   Kanzlerin Angela 
Merkel

Die Kanzlerin wird explizit genannt 
(Angela Merkel)

„Was haben Sie geschafft Frau Kanzlerin“

„… Frau Kanzlerin hat ja immer noch keine 
Antwort…“
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-   Gesundheitsminister 
Jens Spahn

Es erfolgt eine gezielte Ansprache des 
Gesundheitsministers bzw. der Person 
Jens Spahn

„Ich hoffe Jens Spahn hat eingeschaltet.“

-   Karl Lauterbach* Karl Lauterbach wird direkt 
angesprochen, oder über sein Handeln 
geredet.

„Herr Lauterbach gehört zu den 
privilegierten oberen 10.000, die nicht 
unbemerkt in irgendeinem Pflegeheim 
verrecken werden.“

-   Wahlkampfversprechen Kritik von verschiedenen politischen 
Themen in Bezug auf Pflege

„Ist das dieses Deutschland , in dem wir gut 
und gerne Leben?“

Kritik am Staat

-   „Armes Deutschland“ Konkrete Formulierung „armes 
Deutschland“ oder negative Bewertung 
des Staates/Landes Deutschland

„armes Deutschland“

„ … was ist das nur für ein „Rechtsstaat“?“

-   „Das Land in dem wir 
gut und gerne Leben“

Konkretes Zitat der Kanzlerin „…das ist das Land in dem wir gut und 
gerne Leben.“

Forderung eines 
politischen Vorgehens

-   Politiker und 
beschäftigte Personen 
im Pflege- und 
Gesundheitssystem 
sollten diesen Tatort 
sehen

Der Tatort im toten Winkel sollte von 
Politikern gesehen werden.
Pflegekassen / MDK- Gutachter sollten 
den Tatort sehen 

„Ich hoffe, den Tatort sehen auch die Leute, 
die die Pflegegesetze machen.“

„…Pflichtlektüre des Bundestags werden 
damit dies endlich Beachtung findet.“

„Das müssten einige Mitarbeiter von 
Krankenkassen und Medizinischer Dienst 
mal anschauen“

-   Handlungsbedarf und 
Aufruf

 ·  Es muss was 
passieren

Allgemeiner Appell an notwendige 
Veränderungen

„ich hoffe das sich in Zukunft für die 
Betroffenen viel tut“

 ·  Appell an die Politik Kommentare direkt an die Politik 
adressiert, allgemeiner Appell, dass sich 
etwas ändern soll
Hinweis: Es fallen Begriffe wie Politik, 
Politiker

„Ich hoffe, den Tatort sehen auch die Leute, 
die die Pflegegesetze machen.“

„Hoffentlich wacht die Politik mal so 
langsam auf...“

„Pflichtlektüre für des Bundestag werden 
damit dies endlich Beachtung findet.“

 ·   Aufruf zum 
schnelleren 
Entscheiden und 
Umsetzen

Es müssen umgehend Entscheidungen 
getroffen werden, die zeitnah 
umgesetzt werden müssen.

„…wenn entsprechende Stellen sich dieses 
Thema nun endlich mal zur Aufgabe 
machen würden!“

„seit 20 Jahren redet die Politik darüber, [….] 
Wieder alles beim Alten“

-   Handlungsvorschläge 
aus der Bevölkerung

Konkrete Vorschläge zur Lösung bzw. 
Bewältigung oder Verbesserung 
der Probleme in der Pflege- und 
Gesundheitspolitik
Tipps als auch Hinweise gegenüber 
dem MDK als auch Pflegekassen
Man sollte auf die Patienten zugehen
Vorschläge zur Verbesserung bei einer 
MDK Prüfung 

„Pflege muss entprivatisiert und in staatliche 
Hände gelegt werden.“

„Vorsichtig bei der Aussage …MDK“

„Es muss ganz einfach von Seiten MDK /
Pflegekasse kommen auf die Betroffenen 
zuzugehen“

„Reell wäre, wenn der MDK sich zwei Tage 
zur Begutachtung einmieten müsste, mit 
allen pflegerischen Aufgaben“
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-   Allgemeine 
Äußerungen

Allgemeine Aussagen mit dem Wort 
„Geld“

„Geld ist da und zwar genug.“

„Leider wird in der Pflege auch durch den 
riesen Bürokratischen Aufwand viel Geld 
vergeudet was den Patienten zugute 
kommen könnte“

-   Bedarf an 
Umverteilung

Aussagen zur Verwendung von Geld 
und/oder Forderungen zum vermehrten 
Einsatz von diesem im Gesundheits- 
und Pflegebereich

„weil die gerade wieder irgendwelche Gelder 
im Ausland ausgeben anstatt hier an den 
richtigen Stellen.“

Verknüpfung der 
Pflegethematik mit 
anderen politischen 
Themen

Das Thema ‚Pflege‘ wird konkret mit 
anderen politisch relevanten Themen 
in Zusammenhang gebracht (z. B. 
Aufrüstung).

„Man könnte ja politisch mal drüber 
nachdenken die Kirchen dazu zu 
verpflichten für Ihre Kirchensteuer-
zahlenden Schäfchen im Alter die Pflege 
zu übernehmen, denn schließlich zahlen 
Kirchen von ihren fast 15 Milliarden Euro 
Einnahmen im Jahr nicht einen einzigen 
Cent Steuern.“

„Die geht vor Aufrüstung“

Privatisierung in der 
Gesundheitsversorgung*

Es wird darüber gesprochen, dass die 
Privatisierung im Gesundheitswesen 
weiter zunimmt.

„Prima, klingt nach weiterer Privatisierung 
der Gesamtproblematik!“ 

Gesundheitssysteme in 
anderen Ländern**

Äußerungen (Fragen, Meinungen, etc.) 
zu Gesundheitssystemen in anderen 
Ländern

„Wie ist das in anderen Ländern – sind die 
älteren Menschen da besser versorgt als in 
Deutschland?“

„Wie läuft die Pflege bzw. das Altwerden 
in europäischen Nachbarländern? 
Können wir uns etwas positives, schon gut 
funktionierendes abgucken?“

Feedback zum Tatort 
„Im toten Winkel“

Konkreter Bezug der Kommentare zum 
Film

Positive Resonanz zum 
Film

Eine allgemeine Bewertung des Films  „Ich habe Hochachtung, dass dieses 
Tabuthema endlich auch mal in einem 
Tatort gebracht wurde.“

„… war sehr aufklärend für die 
Öffentlichkeit ... war sehr gut verfilmt“

„Hartes Thema für einen Sonntagabend. 
Aber immens wichtig.“

Negative Resonanz zum 
Tatort

Negative Bewertungen / Kriterien am 
Tatort

„nichts verpasst, bisher todlangweilig“

Realitätsnähe des Films Realistische Umsetzung des Films, 
Pflege wird realistisch abgebildet

„Realitätstatort“

-   Realitätsgetreue 
Darstellung

Die Bevölkerung äußert, dass der Tatort 
genau der Realität entspricht

„So sieht´s leider aus in vielen Familien“

„Ja das war real…. Leider!“

-   Verharmlosende 
Darstellung der 
Realität

Die Bevölkerung äußert, dass die 
Wirklichkeit / Realität noch viel 
Schlimmer ist als im Tatort dargestellt 
worden ist.

„die Wirklichkeit ist wohl noch viel 
schlimmer“

„…Was wir da sehen ist noch verharmlost 
dargestellt“

Emotionalität durch den 
Film

Emotionen, die der Film im 
Zusammenhang mit Pflege auslöst
Hinweis: Der Fokus liegt auf dem Tatort.

„Der Film macht mich so traurig“

„Super Tatort mit schwerer Kost“
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Emotionalität in Bezug 
auf die pflegerische 
Versorgung

Allgemeine Emotionen, die NICHT direkt 
mit dem Film in Verbindung gebracht 
werden

Nachdenken Das Thema des Tatorts bewirkt ein 
Nachdenken…

„Ein Tatort zum nachdenken“

„Es wird mich noch lange beschäftigen.“

Wut User geben WUT an, die im 
Zusammenhang mit dem Thema 
entstanden ist

„Ich bin so wütend!“

Angst User geben Ängste an, die im 
Zusammenhang „ausgelöst“ wurden

„Ich werde nicht schlafen können“

Ausschluss – keine Berücksichtigung im Kodierungsprozess

Diskussion / Ratschläge 
zwischen den Usern

Personen, die sich DIREKT miteinander 
zu bestimmten (privaten) Dingen 
austauschen
Hinweis: Häufig werden dabei direkt die 
Namen aufgenommen.

„Es tut mir leid wegen deiner Mama, aber da 
Sie gestorben ist, steht Deinem Papa ja nicht 
das Pflegegeld zu…“

„Aber auch bei einer Höherstufung wäre ihre 
Mutter gestürzt. Das ist ja nicht Schuld des 
MDK“

„Max Mustermann Hoffe dass Sie niemals 
in den Genuss eines Pflegebedürftigen 
kommen. Dann wird Ihnen die Langeweile 
schon vergehen.“

Allgemeiner Austausch 
zu den Schauspielern

Schauspieler werden genannt , 
Rollenumsetzung wird bewertet

„Club der roten Bänder. Opa von Toni“

„Ich mag Frau Postel sehr, hab Sie schon live 
erlebt, eine ganz tolle Frau.“

„Er hat seine Rolle wirklich gut gespielt“

* Dieser Code wird nur in der Auswertung der Tweets bei Twitter angewendet.

** Dieser Code wird nur in der Auswertung des Tatort Schnacks angewendet.
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Professionell Pflegende

– Anerkennung für die professionell Pflegenden 

„Nochmal Respekt und danke allen Leu-
ten die in der Pflege tätig sind.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 365)

„Ach ja: Hochachtung für alle Pflegekräf-
te, die mit Demenzkranken arbeiten!“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 389)

„Die Pfleger leisten übermenschliches.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
87)

„Mein Sohn ist 18 Jahre alt und ist Azubi 
im ambulanten Pflegedienst. Aller gröss-
ten Respekt ab alle Pflegekräfte“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 450)

„hier sieht man mal, wie wertvoll Pflege-
personal ist“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 480)

„und ziehe mein Hut vor Menschen die 
die Kraft und die Nerven haben zu Pfle-
gen.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 652)

„Ich habe größte Hochachtung vor je-
dem, der in der Alten- oder Krankenpfle-
ge tätig ist. Die größte allerdings vor den 
Angehörigen, die es selbst übernommen 
haben.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 718)

„Da steigt meine Achtung vor Pflege-
kräften/Pflegenden Angehörigen noch 
mehr.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 525)

„Jeder der pflegt, kennt die Grenzen.“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 590)

„Ich habe grössten Respekt vor Leuten, 
die ihre Angehörigen pflegen, ebenso die 
Pflegekräfte die tagtäglich ihr bestes ge-
ben, trotz massivem Personalmangel,“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 61)

„Meine Hochachtung gilt denen, die 
ihren Beruf noch als Berufung sehen....
auch wenn’s schwer fällt.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 71)

„Danke an die lieben Pflegekräfte!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 94)

„ich ziehe den Hut vor allen Pflegekräf-
ten!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 112)

„Man muss dazu sagen das sind Aus-
nahmen die dort gezeigt worden sind 
die Pfleger und Pflegerinnen die ich in 
meinem Leben kennen gelernt habe sind 
mit Leib und Seele dabei das es den Men-

schen gut geht und man darf nicht alle 
über einen Kamm scheren“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 297)

„eine Hochachtung für jeden der – ob 
professionell oder in der Familie – pflegt. 
Ich weiß wovon ich rede.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 845)

„Meine Hochachtung gilt allen Pflegen-
den, ob im Heim oder Zuhause, die sich 
trotz schlechter Bezahlung, trotz fehlen-
der gesellschaftlicher Anerkennung um 
alte und kranke Menschen kümmern.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
343)

„Respekt an alle Altenpfleger und eh-
renamtliche Helfer, die ihren Job jeden 
Tag mit Liebe machen!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 432)

„Solidarität für Pflegebedürftige und 
Pflegekräfte“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 470)

„Einer der nicht in der Pflege arbeitet 
weiss NICHT was eine Pflegekraft jeden 
Tag leistet!!!!!!!!!!!!! Diese Arbeit ist fast un-
bezahlbar“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 287)

„Ich danke all jenen, die täglich ihre gan-
ze Kraft aufwenden um für die Menschen 
zu kämpfen“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 50)

„Anerkennung Pflegeleistung“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 9)

„Er ist schon nahe der Situation in der 
Altenpflege.- meine Arbeitsjahre liegen 
bei 25 Jahre,(als Fachkraft mit Examen) 
also kenne ich mich aus.Schon damals 
habe ich vorgeschlagen : die Minister 
oder noch Andere der Regierung, soll-
ten einen Monat unter den gleichen Be-
dingungen wie wir arbeiten, um sich in 
die Welt der alten Menschen versetzen zu 
können; ganz zu schweigen von der Si-
tuation der Pflegenden ! Soll dies so wei-
ter gehen ??????????“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 17)

„Leider vermisse ich die andere Seite der 
Pflege. Es ist nicht zu bestreiten dass es 
viele Missstände in der Pflege gibt aber 
darüber sollte man die Angehörigen und 
Pflegekräfte nicht vergessen die sich täg-
lich liebevoll aufopfernd um Angehöri-
gen und Pflegekunden einen würdigen 

Lebensabend zu ermöglichen. Zum 
Glück sind diese in der Überzahl.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 63)

„Ich habe alle Achtung für Menschen 
die privat pflegen oder in der Pflege ar-
beite“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), 
Absatz 4)

„Ich habe großen Respekt vor diesen 
Menschen!!!“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 77)

„Plaketten für Pflegedienst!!!!“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 140)

„Die Pflegerinnen waren sehr kompetent 
und freundlich“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 165)

„Ich weiß, dass dieser Job sehr schwer ist 
aber das rechtfertigt dieses Verhalten in 
keinster Weise.Ich spreche aus eigener 
Erfahrung.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 173)

„Respekt an alle Pflegenden, die gut, si-
cher und ehrlich arbeiten!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 3)

„Hut ab vor all den Leuten im Pflege und 
Krankenhausdienst. Ihnen kann man 
gar nicht genug Anerkennung schen-
ken und Geld dafür bezahlen...“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 140)

„Bleibt zu hoffen das nicht nur die Pro-
fitgier einiger Weinigen in Erinnerung 
bleibt....sondern auch die gute Arbeit der 
Pflegekräfte und Ehrenamtlern.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 69)

„die Altenpfleger verdienen einfach 
mehr Respekt und Anerkennung .“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 84)

„Krankenpflege-Altenpflege-Kinder-
pflege ist ein hochkomplexer Beruf der 
hochkomplexes medizinisches, sozio-
logisches und psychologisches Wissen 
erfordert.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 11)

„Es ist nach wie vor eine Berufung die-
sen Beruf aus zu üben!“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 74)

„Ich vermisse Achtung vor den Pflege-
kräften die vor Ort wirklich helfen und 
Menschen ermöglichen in Würde zu 
Hause zu sterben..“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 82)

FB = Facebook
HP = Homepage
RB = Radio Bremen
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Professionell Pflegende – Anforderungen und Belastungen 

„ja leider und dem MDK ist es immer 
noch nicht genug,...unsere kostbare Zeit 
verbringen wir mehr mit Dokumentati-
on, Assessments und anderen Erfassun-
gen,...es ist belastend und es wird nix ge-
ändert,...“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 84)

„es wird immer höhere Qualifikation er-
wartet, aber nicht mer Geld für die Pflege 
bzw. Dokumentationsaufwand gezahlt! 
Wir können noch so gut pflegen, ist ir-
gend etwas nicht dokumentiet, gilt es als 
NICHT geleistet“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 91)

„Denn die Personal Situation ist wie 
überall in den Einrichtungen sehr an-
gespannt“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 98)

„Das Schlimmste ist, dass das Pflegeper-
sonal nur sehr sehr wenig Zeit hat.“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 257)

„schön wäre es, wenn auch mal die 
schlimmen Situationen bei uns Kran-
kenpflegern und Ärzten in den Kranken-
häusern auf den Stationen beleuchtet 
würden eines Tages .. chronischer Per-
sonalmangel und Krankenstand, blutig 
entlassene Patienten, viel zu wenig Geld 
und zu wenig Ansehen von der Gesell-
schaft aus Mangel an Wissen was wir 
Krankenschwestern eigentlich über-
haupt tun, zum größten Teil Assistenz-
ärzte, Drehtürpatienten und und und“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 7)

„leisten übermenschliches“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 87)

„die Pflege ist manchmal so anstren-
gend. Bis zur Erschöpfung und/oder 
Nervenzusammenbruch. Das können 
Außenstehende kaum beurteilen.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 152)

„ich war 12 Jahre in der Pflege habe das 
Thema hautnah miterlebt da haben die 
Ärzte auch einen 95 Jährigen sehr lan-
ge wieder belebt der bei seiner verstor-
benen Frau sein wollte es war sehr er-
schütternd“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 201)

„Ich arbeite in dem Bereich. Nicht 
einfach. So mal als Tipp.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 239)

„Unsere Pflegekräfte arbeiten bis zum 
Umfallen.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 274)

„ich arbeite selbst mit pflegen-
den Angehörigen zusammen.  
Vor was für Hürden man da teilweise 
gestellt wird ist unfassbar ....“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 595)

„Aber es ist in der Tat so, daß viele Pfle-
gende ihre eigenen Grenzen überschrei-
ten, aus falscher Solidarität oder auch 
aus finanziellen Gründen.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 48)

„Die die Pflegen sind am Boden, die Pfle-
genden können nichts dafür,“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 110)

„Menschen werden kaputt gespielt, die 
sich aufopfern.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 288)

„Ich bin altenpfegerin war geschockt ich 
möchte nicht wissen wo die dunkelziffer 
liegt“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 342)

„War häufig unausgeglichen, überarbei-
tet.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 26)

„Man braucht dazu Nerven wie Stahlt-
ampen und ein Fell, das mindestens 3x 
so dick ist wie die Haut eines Elefanten, 
um nicht durchzudrehen!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 32)

„bietet den Pflegekräften ausser Geld 
doch auch mal ein planbares Leben 
zwischen Dienstplan und einspringen 
für Ausfälle an“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 52)

„Es gibt auch viele Pflegerinnen in guten 
Pflegediensten die auch den Stress des 
Systems aushalten müssen“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 90)

„Ich arbeite in der Pflege und werde im-
mer ausgebremst, was das Mitmenschli-
che angeht .. bin zur Zeit krank geschrie-
ben... es geht mir zu sehr an meine eige-
ne Gesundheit ....“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 171)

„So geht‘s ab. Immer mehr Stress und 
immer weniger Zeit für die Patienten.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
571)

„ständige Überlastung des Personals“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
592)

„Ich bin in der amb. Pflege, liebe meine 
Leute! Aber oft ist es zu viel. Krankheit, 
Ausfälle, Einspringen...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 713)

„wir Pflegekräfte stoßen mal an unsere 
Grenzen. Überstunden, Personalmangel 
und und und.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 856)

„Pflege im Minutentakt, unzureichend 
ausgebildete Pflegekräfte aus benach-
barten Billiglohnländern.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 860)

„Bin Krankenschwester und kann in die-
sem Beruf nicht mehr arbeiten. Es ist un-
menschlich mit so wenig Personal eine 
so schwere Arbeit machen zu müssen, 
unzumutbar für Patienten und Perso-
nal. Mir hat es fast das Herz gebrochen, 
schwer kranke Menschen nur schnell ab-
fertigen zu müssen. Das hat mit dem Be-
ruf den ich gelernt habe nichts mehr zu 
tun.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 879)

„Aber auch Pflegekräfte sind am Ende 
ihrer Kräfte“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 910)

„Ich bin glücklich das ich vom Pflege-
dienst weg bin wegen was habe ich da 
alles gesehen und erlebt...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 282)

„... uns werden Reifen zerstochen und 
wir werden anonym bedroht!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 299)

„Als ehemalige Krankenschwester bin 
ich nicht geschockt, nur leidlich erinnert 
an all die üblen Folgen der Kommerziali-
sierung unseres Gesundheitswesen und 
den oft haarsträubenden Folgen der Pri-
vatisierungswelle in dieser Branche.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 541)

„Ich bin nach 11 Jahren psychiatrischer 
Altenpflege in eine Rehaklinik gewech-
selt. Die Pflege im Heim war nicht mehr 
zum aushalten.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 176)

„Es fehlt überall an Fachkräften. Und 
die Profitgier mancher Heimbetreiber 
ist grenzenlos. Ausgetragen auf dem 
Rücken Pflegender und der zu Pflegen-
den“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 176)

„bin manchmal sehr erschöpft und 
ko,weil wir zu wenig Personal haben.
es muss dringend etwas gemacht wer-
den.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 186)

„Bei uns im Pflegedienst rufen auch oft 
Angehörige an ,die hilflos sind und kei-
nen Pflegedienst finden ,aber aufgrund 
des Personalmangel kann man leider 
nicht allen helfen“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 337)

„Und die wenigen die in der Pflege arbei-
ten , müssen das alles bewältigen“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 341)

„Überforderung und Überlastung“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 343)

„ich bin seit 40 Jahren in der Altenpfe-
ge und wenn genau nachgefragt wird, 
dann kommt heraus: nicht mehr Gehalt 
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ist den Pflegekräften wichtig sondern 
mehr Hände und geregelte Arbeitszei-
ten, um die Masse an Merharbeitstsun-
den.in den Griff zu bekommen“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 3)

„Mir reicht es in den Pflegeeinrichtung 
bitte auf den Bereichen Verwaltungs-
kräfte auch das machen die Altenpfle-
ger noch. Das kann nicht sein.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 112)

„wie schafft man das, den ganzen Tag 
für die Pflege dazusein? Was ist mit dem 
eigenen Leben? Wie kann man das ma-
chen, obwohl man es nicht gelernt hat? 
Wie kann man diese Verantwortung tra-
gen?“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 263)

„Ich bin seit 45 Jahren mit Leib und Seele 
Pflegekraft und weiß von was ich rede. 
Ich kenne die Arbeit im Krankenhaus, 
im Heim und in der häuslichen Pflege. 
Trotz vielen Verbesserungen, wie Pflege-
hilfsmittel, Pflegedokumentation, Pfle-
gestandards u. -Systeme geht bei uns 
die Pflege kontinuierlich den Bach run-
ter. Besonders auffallend waren die ne-
gativen Veränderungen durch die Pfle-
gereform 1997. Schlagartig viel mehr 
Bürokratie, weniger Fachkräfte bei viel 
höherer Pflegebedürftigkeit. Ich habe 
1999 im Heim aufgehört, weil ich den 
Heimbewohnern die zu Toilette mussten 
,sagen musste: Sorry hab schon 10 and-
re Aufträge.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(1-10), Absatz 2)

„Tagtäglich sehen wir Pflegekräfte die 
Probleme und Nöte von Pflegebedürf-
tigen und deren Angehörigen. Zudem 
kommt, dass Pflegekräfte ständig über-
fordert und unterbezahlt sind.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 116)

„obwohl ich seit über 20 Jahren in der 
Pflege arbeite (zunächst als Laie, als 
Auszubildender in der Altenpflege, als 
Pflegefachkraft und jetzt als hauptamt-
liche Lehrkraft an einem Fachseminar 
für Altenpflege in NRW). Ich habe selbst 
erleben müssen, wie ich in der Altenpfle-
ge aufgefordert worden bin, nachträg-
lich Hygienepläne zu manipulieren (ich 
habe dies stets abgelehnt). Ich habe 
ebenso miterlebt wie Veränderungen an 
der Pflegedokumentation vorgenom-
men wurden, ohne dass dies als Nach-
trag gekennzeichnet wurde und habe 
dies öffentlich gemacht.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (11-20), Absatz 25)

„Habe selbst Jahre gepflegt und kam da-
bei sehr oft an meine Grenzen. Manchen 
Pflegediensten ist der Profit am Wich-
tigsten, die Dokumentation wichtiger 

als der Patient. Ich habe den Pflege-
dienst daraufhin gewechselt. Auch bei 
den Pflegeheimen haben wir damals 
sehr unterschiedliche und zum Teil sehr 
negative Erfahrungen gesammelt.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 52)

„dauernd eingesprungen werden muss. 
Weil es eben nicht genug Pflegekräfte 
gibt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), 
Absatz 78)

„fahren....die Fehlerquote ist vorpro-
grammiert ...der Zeitdruck unerträg-
lich...die Bedingungen für alle Beteilig-
ten MENSCHENUNWÜRDIG...DEUTSCH-
LAND WUNDERLAND PFLEGE“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 34)

„Ich habe selbst im Pflegeheim mehre-
re Jahre gearbeitet und auch dort sind 
die Zustände sehr sehr hart für Pflegen-
de, Angehörige und vor allem Betroffe-
ne.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), 
Absatz 98)

„Ich befürchte das sich leider nicht viel 
ändern wird in diesem Bereich. Vor al-
lem ist es als Pflegende auch nach so vie-
len Jahren Arbeit traurig das man sel-
ber sehr Krank wird zb.Rücken/Wirbel-
säulen Probleme ganz abgesehen von 
den Psychischen/und Physischen Leiden 
wird man dann bei Anträgen der Ren-
tenversicherung um Unterstützung zu 
erhalten weil man den Lohn nicht mehr 
ganz alleine in diesem Beruf erbringen 
kann belächelt. Es wird nur gesagt war-
um machen sie auch solch einen Beruf? 
!!Sehr traurige Wahrheit....und trotzdem 
Liebe ich meinen Beruf um Menschen 
die Hilfe zu bieten die sie sonst nicht 
bekommen könnten“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 10)

„Ich habe meine Arbeit sehr geliebt 
(musste aus gesundheitlichen Gründen 
kündigen) und habe  in den letzten Jah-
ren mich nur noch für Betreuung eintei-
len lassen mit kleinen Ausnahmen. Das 
ist keine Entlastung für die Angehörigen, 
wenn sie im Haushalt Hilfe bekommen.
Sie sollten sich in dieser Zeit für einige 
Stunden von der Belastung mit ihrem 
Pflegebedürftigen erholen!“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (41-50), Absatz 30)

„Das Personal geht weil Sie nicht mehr 
können, werden solange verheißt bis es 
nicht vertretbar ist !“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 66)

„Ja, bei der Pflege sind viele total über-
lastet!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-
60), Absatz 74)

„Man geht weit über die Kräfte hinaus 
und es ist ganz normal, dass eine Ag-
ressivität entsteht.“ (HP Tatort: Tatort 

Schnack (51-60), Absatz 77)

„Als examinierte Altenpflegerin bin ich 
der Meinung, dass man unseren Staat 
viel mehr in die Verantwortung ziehen 
müsste. Altersarmut und Pflegenot-
stand sind seit vielen Jahren bekannt 
und waren es schon lange Zeit vor Ein-
tritt“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), 
Absatz 9)

„Ich arbeite seit 29 Jahren in der Alten- 
bzw. Behindertenhilfe und ich habe 
auch überforderte Kollegen und Kol-
leginnen erlebt, falsche Begutachtun-
gen gelesen, verzweifelte oder desinte-
ressierte Angehörige kennen gelernt“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 162)

„Ich habe 18 Jahre im Altenheim gear-
beitet und mir sind ‚die Alten’ wert!!... 
die Gesellschaft sollte endlich denken 
und Handeln...denn treffen wird  das 
‚Alter’ und seine ‚Folgen’ uns alle... und 
wünschen wir uns dann nicht gut ge-
pflegt und kompetent behandelt zu wer-
den????“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 220)

„aber standen leider sehr unter Druck..
Die Pflegedienstleitung vergab anschei-
nend zuviele Pflegende an eine Pflege-
rin, dieses Tagespensum, war für diese 
kaum zu schaffen!“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 165)

„Besonders traurig macht, dass die mo-
bilen Pflegekräfte teilweise sehr schlech-
te Arbeit abliefern“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 173)

„Alle , die in diesem Bereich arbeiten 
möchten , sollten wissen was auf sie zu-
kommt ! Das ist nicht nur ein Job ,es be-
darf unendlich viel Einfühlungsvermö-
gen und Herz in diesen Bereichen .“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 345)

„Oft erlebt und mit Angehörigen mit ge-
litten !“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 360)

„die Zeit ist auch ein großer Faktor“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 76)

„das Personal ist sehr überlastet,“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 76)

„Auch die Pflegekräfte dort sind mit 
solchem herausfordernden Verhalten 
meist überfordert und haben nicht ge-
nug Zeit für die Betroffenen!! :(“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 186)

„ich bin selbst Altenpflegefachkraft, 
wenn ich dass immer lese streiken für 
mehr Geld dass kann sich ein Altenpfle-
ger nicht leisten denn er ist mit Herz bei 
der Pflege“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 84)
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„Ich liebe mein Beruf als Altenpflegerin 
wirklich sehr, aber ob ich den noch lan-
ge ausüben werde ist eine gute Frage!!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 9)

„Pflege im Akkord“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 11)

„überfordertes Pflegepersonal“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 11)

„a wo die Familie in der Pflege zusam-
menhält, geht es bis an die Grenze der 
eigenen – psychischen und finanziellen 
– Belastungsgrenze. Und häufig darüber 
hinaus.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 36)

„Denn Pflege ist ein Knochenjob.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 57)

„das Pflegepersonal ist meist nicht 
ausgebildet und hatte nie Zeit. 20 min 
Morgens und 20 Minuten Abends da-
von wurden jeweils 10 Minuten Zettel-
wirschaft bearbeitet.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 77)

„Alle sind mit derartiger Pflege überfor-
dert und reagieren dementsprechend 

oder bürokratsieren oder ignorieren“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 103)

„Bin seit 10 Jahren in der ambulanten 
Pflege, Schichtdienst, Wochenend-, Fei-
ertagsdienst, Rufbereitschaft, im Winter 
glatte Straßen, und nun kann ich nicht 
mehr, wie die meisten meiner Kollegin-
nen. Meine Gesundheit gibt mir kein 
Gehalt der Welt zurück.“ (Twitter I, Ab-
satz 29)

„Nein. Auch mehr Geld ist die Überlas-
tung und die gesellschaftliche nicht 
vorhandene Wertschätzung nicht wert. 
Nicht für das 3fache käme ich auch nur 
einen Tag wieder. Und so denken die 
meisten Pflexiter. Ihr hattet Eure Chan-
ce, wir unsere Gesundheit“ (Twitter I, Ab-
satz 37)

„Viele wandern aufgrund der Arbeits-
bedingungen in die Teilzeit. Mehr Geld 
wird da deutsche Fachkräfte nicht lo-
cken. Das ganze System gehört erneu-
ert – akut. Verschlimmbesserungen bit-
te sein lassen...“ (Twitter I, Absatz 165)

„Dass ich nicht mehr in der Pflege arbei-
te, liegt weniger am Einkommen ( ich 

verdiene jetzt weniger) sondern an den 
Zuständen. Dem Abfertigen statt Pfle-
gen, der Überforderung, der Angst vor 
Fehlern weil alles zuviel ist. Zuviele Pa-
tienten pro Fachkraft, zuviel Verantwor-
tung allein“ (Twitter I, Absatz 172)

„Die Pflege ist wunderbar. Leider lässt 
man uns unseren Beruf nicht machen, 
wie wir ihn entwickelt haben und ver-
stehen“ (Twitter I, Absatz 255)

„Unter den derzeitigen Bedingungen 
gehe ich auch für das Gehalt der Bun-
deskanzlerin nicht zurück ans Bett. #Tat-
ort #Pflege #twitternwierueddel“ (Twit-
ter I, Absatz 338)

„Ehefrau seit 18 J Altenpflegerin, ihr täg-
licher View. Arbeitsplatz unwürdig, un-
terbezahlt, unmenschlich, kein Respekt. 
Schuld Gesetze.“ (Twitter I, Absatz 377)

„(Lohn, Arbeitszeiten, Stress, mangeln-
de Zeit für den Patienten, zuviel Büro-
kram).“ (Twitter I, Absatz 740)

„Die Menschen werden immer älter, 
der Pflegeberuf ist nicht extrem attrak-
tiv (Lohn, Arbeitszeiten, Stress, mangeln-
de Zeit für den Patienten, zuviel Büro-
kram).“ (Twitter II, Absatz 36)

Professionell Pflegende – Einschätzung durch professionell Pflegende

 – Überforderung und Belastungen der pflegenden Angehörigen 

„Ich Altenpflegerin, habe in der Häus-
lichen Pflege, viele überforderte Fa-
milienangehörige erlebt.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 64)

„Ich hab was das betrifft persönlich eine 
Menge Elend gesehen und erlebt...“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 194)

„Bei uns kamen in letzter Zeit einige alte 
Pärchen um, weil sich die Verwandten 
mit der Pflege überfordert fühlten. Und 
es ist wichtig, dass auch kommuniziert 
wird, dass oft ein Bittstellerprozess da-
zwischen steht, bei dem man um jede 
Stufe betteln muss. Und zu guter Letzt, 
wenn es nimme geht und wenn man 
nimmer kann, dass man vielleicht doch 
eine Pllegeeinrichtung in Anspruch ge-
nommen werden sollte.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 276)

„In meiner täglichen Arbeit als Alten-
pflegerin sieht man wirklich sehr viele 
Familien die am Rande des Nervenzu-
sammenbruchs ihre Angehörigen pfle-
gen, die sich dreimal überlegen welche 
Pflegeprodukte und Inkontinenz Artikel 
sie sich „leisten „ können. Familien die 
sich fünfmal überlegen ob sie die Kurz-
zeitpflege oder Verhinderungspflege in 
Anspruch nehmen und sich eine Aus-

zeit „gönnen“.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 495)

„Da ich selbst in der Pflege arbeite ( 1 zu 
1 ) und somit auch die Leiden und Pro-
bleme der Patienten und deren Ange-
hörige kenne hab ich ihn mit „anderen 
Augen“ gesehen.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 4)

„Genau so ist es. Und wenn die Angehö-
rigen nicht mehr können, geht‘s ins Pfle-
geheim, das selbstverständlich, Dank 
unserer Politik, chronisch unterbesetzt 
ist. Habe 20 Jahre in der Pflege gearbei-
tet und den Verfall miterlebt.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 318)

„Es müsste viel mehr Hilfe für pflegende 
Angehörige geben. Und mehr Gehalt für 
Pflegekräfte. Ich arbeite selber im Pflege-
heim. Es ist Arbeit mit Menschen für die 
man aber geboren sein muss. Ich sage 
immer es ist kein Beruf sondern eine Be-
rufung.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 618)

„Ich arbeite auch in einem ambulanten 
Dienst und es geht wirklich von der Si-
tuation von den Angehörigen so zu“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 637)

„Ich habe zwei Jahre in einem Pflege-

heim in der Verwaltung gearbeitet. Da-
her sind mir wie im Film dargestellt, die 
Nöte und Zustände in den Familien der 
Angehörigen bekannt“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 51)

„Genau so habe ich Patienten und An-
gehörige erlebt. Hoffentlich reagiert die 
Politik bald!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 149)

„Bin Pflegefachkraft und erlebe selbst 
jeden Tag wie schlimm es für Angehö-
rige ist einen geliebten Menschen in die 
Obhut eines Pflegeheims zu übergeben.“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
399)

„Ich arbeite selber im medizinischem Be-
reich und könnte ein Buch schreiben. Die 
Patidnten nehmen leider alles hin, aus 
Angst sich auseinander zusetzten.“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 169)
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Professionell Pflegende – Einschätzung durch professionell Pflegende 

– Eigene Erfahrungen der professionell Pflegenden 

„Ich bin in einem ambulanten Pflege-
dienst tätig sehe das öfters ! Aber bei 
uns ist jeder Fachkraft !!!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 7)

„Arbeite selbst als Leitung im PD- sehr re-
alistisch geschrieben/ gedreht- der MDK 
ebenfalls gut gespielt, so läuft es vor Ort 
ohne fachlicher Hilfe v. PD!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 170)

„Wer in der Intensivpflege tätig ist und 
schon einige Jahre im ‚Geschäft’ ist, der 
kennt solche Praktiken, wie sie hier be-
schrieben werden. Kommen diese Prak-
tiken zur Sprache, oder meldet man sie, 
dann hat man meist mit arbeitsrecht-
lichen Konsequenzen durch den AG zu 
rechen“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 216)

„Ja ich weiß. Ich komme selber auch 
aus der Pflege und werde auch mit da-
bei sein. Wir sind Gott sei Dank 3 Ge-
schwister, die sich alles bisserl teilen kön-
nen. Aber abgesehen davon das es mich 
privat betrifft, ist es so schlimm was mit 
Menschen passiert, die ihr ganzes Leben 
gearbeitet haben....Es ist leider wirklich 
so..Man darf nicht alt werden und auch 
nicht krank. Wie Marlen sagt...Es ist sehr 
bedrückend...“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 269)

„Ich bin pflegerische Leitung eines Palli-
ativen Dienstes. Genau so ist die Reali-
tät !!“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 328)

„Ich arbeite schon sehr lange in der Pfle-
ge in vielen Bereichen und muss sagen 
es ist sehr realitätsnah was der Tatort 
zeigt.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 353)

„Wie traurig wenn man selbst in der Pfle-
ge tätig war und weiß genau so ist es 
! Also genau hinschauen!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 377)

„Ich arbeite in der Pflege und man be-
kommt so viel mit“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 381)

„Ich arbeite selbst in der Pflege. Das was 
im tatort zu sehen war ist tatsächlich lei-
der die Wahrheit.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 16)

„Ich arbeite in der ambulanten Pflege 
und hatte letzte Woche ein Erlebnis, 
das den Ruf des MDK leider nicht ver-
bessert. Ein Angehöriger hatte noch vor 
Weihnachten die Begutachtung seiner 
Mutter beantragt, Gutachter kam und 
hat begutachtet und sagte man wür-

de das Ergebnis per Post mitteilen. Der 
Angehörige wartet und wartet und hat 
jetzt, nach drei Monaten mal angeru-
fen bei der Kasse und wird begrüßt mit 
den Worten: ‚Herr X, schön dass Sie an-
rufen, wir warten schon lange, dass Sie 
sich melden, Ihre Mutter hat Pflegegrad 
xy!’“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 67)

„Ich war selbst 20 Jahre in der Altenpfle-
ge tätig, es geht nur ums Geld nicht um 
den Menschen!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 318)

„Bester bester Tatort!!! Gerade wenn 
man vom Fach ist, realitätsnah leider“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
347)

„Ich als Pflegefachkraft schäme mich ge-
rade fremd für dieses schreckliche Ver-
sagen unseres Sozialstaates.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 421)

„Arbeitgeber durch ungelernte Hilfskräf-
te Leistungen erbringen, darauf haben 
wir leider keinen Einfluss, ausser die 
Wohn- und Pflegeaufsicht einzuschal-
ten, wenn man diesen Schmuh mitbe-
kommt....“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 421)

„Bin selbst in der pflege.. und ja.. der 
Tatort war so wahr.. bin froh in einem 
menschenfreundlichen Betrieb zu ar-
beiten..“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 485)

„Bin selbst fast 40 Jahre in der alten/ 
Krankenpflege ich fand sehr gut, wie 
gut die Schauspielerin / Tochter der al-
ten Dame die Überforderung der Ange-
hörigen dargestellt hat. sie kämpfte ge-
gen Windmühlen um eine angemessene 
pflegesrufe für die Mama zu bekommen. 
sie hat sehr eindringlich dargestellt was 
mit ihr passiert, weil sie keine Hilfe be-
kam und garnicht innerlich aus Verant-
wortungsbewusstsein Hilfe annehmen 
könnte. Ich sag Hut ab für diesen Tatort! 
alle die vom Fach sind saßen wie ich sehr 
grübelnd und nachdenklich vor dem 
Fernseher.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 486)

„Ich bin selbst Altenpflegerin und in der 
Intensivpflege tätig. Habe den Tatort mit 
Spannung verfolgt und fand ihn sehr ge-
lungen! Sensibles, aber wichtiges The-
ma, gut umgesetzt! Klasse“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 637)

„Ich habe eine Zeit lang als Demenz-
betreuerin gearbeitet“ (FB Tatort: 

Livestream (51-100), Absatz 660)

„Angehörige kenne hab ich ihn mit 
„anderen Augen“ gesehen.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 4)

„Ich arbeite in der Pfege , aber der Tat-
ort hat mich dermassen erschüttert ....
grausam“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 80)

„sehr nah an der Wahrheit. Bin selbst 
vom Fach.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 97)

„Bin aus der Branche und habe alles bis-
her gezeigte schon 1:1 erlebt.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 231)

„ganz genau so läuft es ab in der Pflege! 
und ich spreche als Krankenpfleger“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 304)

„Bitte nicht verallgemeinern, ich kürzel 
nur was ich auch gemacht habe“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 336)

„Leider im gesamten Bereich.. Ich hab 
dem Land vor ein paar Jahren nach ei-
nem tätlichen Angriff den Rücken ge-
kehrt. Ich kann und wollte das so nicht 
mehr.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 26)

„am besten informiert man sich über 
Pflege, indem man ein Praktikum in ei-
ner Pflegeeinrichtung macht! Wer dann 
noch diesen Beruf ergreift, hat entwe-
der einen an der Waffel – oder wird die 
perfekte Pflegekraft! Ja, ich weiß, klingt 
schlimm – aber ich bin seit mehr als 40 
Jahren in dem Beruf tätig und zwar ger-
ne und mit Herzblut. Ist aber eben nichts 
für jeden!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 32)

„war 26 Jahre in der Altenpflege weiss 
wie die Realität aussieht.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 56)

„eben weil es sich genauso abspielt 
in der Pflege, traurig“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 56)

„Ich bin auch in der Pflege tätig als Al-
tenpflegerin es ist wirklich so wie es im 
Tatort gezeigt wurde!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 160)

„Es war leider fast ein Tatsachenbericht.
Habe 23Jahre als Krankenschwester im 
Altenpflegeheim gearbeitet“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 174)

„Wir Pflegenden machen unseren Beruf 
immer noch mit Leidenschaft und sind 
stolz auf unseren Beruf“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 206)
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„Ich bin Pflegefachkraft in der ambu-
lanten Pflege und ich glaube das vie-
le Korruptes abgeht!!!!!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 290)

„Arbeite seit vielen Jahren in der ambu-
lanten sozialen Betreuung...die darge-
stellten Probleme sind mein tägliches 
Brot!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 515)

„Ich arbeite selber im Pflegeheim. Es ist 
Arbeit mit Menschen für die man aber 
geboren sein muss. Ich sage immer es 
ist kein Beruf sondern eine Berufung.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 618)

„Traurig das man mit diesen kriminellen 
Dingen durch kommt Arbeite selber in 
der Pflege seit 25 Jahren Katastrophale 
Zustände“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 636)

„Jede Pflegekraft wird sich heute wie-
dergefunden haben und hat vermut-
lich mal das Gefühl ,das sie verstanden 
wird.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 651)

„Die Taschen der Kassen werden im-
mer voller, nur beim Versicherten wird 
nichts ankommen... Ich arbeite selbst in 
der Pflege und was da alles so vor sich 
geht- da stellen sich einem die Nacken-
haare auf“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 655)

„aber leider die Wahrheit , habe auch im-
mer mit kranken Personen zu tun , kann 
mitreden“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 678)

„Ich als Altenpflegerin, versuche mit 
viel Liebe im Heim die Bewohner zu 
Pflegen.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 734)

„Zumindest was MDK, Pflegestufen etc. 
angeht. Ich komme selbst aus der Pfle-
ge und habe zusätzlich ein schwerbe-
hindertes Kind zuhause.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 160)

„Da ich selber in diesem Beruf arbeite 
weiß auch um die Missstände“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 493)

„bin seit 29Jahren in der Altenpflege,gehe 
sehr gerne arbeiten aber es wird immer 
schwieriger Pflegekräfte zu bekommen“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
186)

„Ich bin Auszubildende Altenpflegerin 
und habe meinen Vater auch schon 
gepflegt . Bei uns im Pflegedienst ru-
fen auch oft Angehörige an ,die hilf-
los sind und keinen Pflegedienst fin-
den ,aber aufgrund des Personalman-
gel kann man leider nicht allen helfen 
.Es ist auch wirklich zu wenig Geld für 

Angehörige ,die aufgrund der Pflegebe-
dürftigkeit desAngehörigen nicht arbei-
ten können und es wird in Zukunft leider 
nur schlimmer. Das Thema geht leider 
auch in den Medien schnell unter und 
man hat das Gefühl es passiert nichts . 
Ich finde es auch furchtbar das die Pfle-
gegelder unterschiedlich in den Bundes-
ländern sind . ZB verdient Berliner Pflege 
mehr als Brandenburg ,somit auch das 
Personal“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 420)

„Ich bin Krankenschwester und nach 
dem Tatort, trau ich mich morgen gar 
nicht in die Arbeit. ‚Pflegende’ sind nicht 
qualifiziert, Pflegedienste zocken nur ab 
...“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 81)

„PFLEGE AMBULANT SOWIE IN Pflege-
heimen ,wie es zur Zeit praktiziert wird 
und vieles auf der Strecke bleibt kann 
nicht Bestand haben“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 121)

„Meine Erkenntnis, es kommen zu wenig 
die Betroffenen zu Wort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 121)

„Als Pflegefachkraft erlebt man EINI-
GES Leute!!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 165)

„Jeder der irgendwann mal im Pflegebe-
reich bearbeitet hat kann diesen Tatort 
zu 100% unterschreiben“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 175)

„Auch diese Diskussion wird wieder 
nichts ändern. Ich komme aus der Pfle-
ge, habe Pflegewissenschaft studiert 
und unterrichte in diesem Bereich. Die 
Schüler werden verheißt und ausgebeu-
tet.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 226)

„Arbeite im Pflegebereich und der Tatort 
hat die Sache auf den Punkt gebracht.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
232)

„Ich arbeite im Altenheim und fand ihn 
daher schon sehr interessant.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 237)

„! Bin seit 40 Jahren in der Pflege! Ab-
solut gelungen!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 240)

„Sehr guter Tatort mit Tiefgang. Habe 
selbst 10 Jahre gepflegt , kann das be-
urteilen“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 241)

„Arbeite selbst in der Pflege......sehr re-
alistische Darstellung, Daumen hoch!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
276)

„Realität in einem Land wie Deutsch-

land ich verstehe das nicht und es wird 
noch schlimmer bin selbst Kranken-
schwester“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 366)

„Angst! Pflege wird nicht besser. Als 
Krankenschwester weiß ich wie schwer 
pflegen ist“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 429)

„Ich habe beruflich sehr viel genau mit 
der Problematik täglich zu tun. Sehr gut 
dargestellt, sehr bewegend“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 432)

„Was zwei Krankenschestern und mir bei 
einer parallel laufenden Diskussion ne-
gativ auffiel: Warum gab der alte Mann 
seiner Frau keinen Medikamentencock-
tail und somit einen friedlichen Tod, an-
statt sie gewaltsam zu ersticken?“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 457 
– 458)

„Ich bin seit 45 Jahren mit Leib und Seele 
Pflegekraft und weiß von was ich rede. 
Ich kenne die Arbeit im Krankenhaus, 
im Heim und in der häuslichen Pflege. 
Trotz vielen Verbesserungen, wie Pflege-
hilfsmittel, Pflegedokumentation, Pfle-
gestandards u. -Systeme geht bei uns 
die Pflege kontinuierlich den Bach run-
ter. Besonders auffallend waren die ne-
gativen Veränderungen durch die Pfle-
gereform 1997. Schlagartig viel mehr 
Bürokratie, weniger Fachkräfte bei viel 
höherer Pflegebedürftigkeit. Ich habe 
1999 im Heim aufgehört, weil ich den 
Heimbewohnern die zu Toilette mussten 
,sagen musste: Sorry hab schon 10 and-
re Aufträge.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(1-10), Absatz 2)

„Ich arbeite selbst in der Pflege und 
konnte jede einzelne Szene nachvollzie-
hen. Ich hoffe und ich wünsche mir für 
die Zukunft , dass die Politik endlich mal 
wach wird und etwas gegen den Pfle-
genotstand tut . Es ist nicht verwunder-
lich dass unsere Jugend diesen Job nur 
noch ungern machen möchte oder sich 
im Laufe der Zeit doch noch für einen 
anderen Job entscheidet .“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (1-10), Absatz 72)

„Wen wunderts, dass es immer weni-
ger werden, die diesen schweren , aber 
dennoch schönen Beruf ausüben wollen 
und dadurch immer mehr Menschen auf 
Pflegekräfte aus anderen Ländern zu-
rückgreifen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(1-10), Absatz 117)

„Habe selbst Jahre gepflegt und kam da-
bei sehr oft an meine Grenzen. Manchen 
Pflegediensten ist der Profit am Wich-
tigsten, die Dokumentation wichtiger 
als der Patient. Ich habe den Pflege-
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dienst daraufhin gewechselt. Auch bei 
den Pflegeheimen haben wir damals 
sehr unterschiedliche und zum Teil sehr 
negative Erfahrungen gesammelt.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 52)

„bin echt erschrocken wenn es so was 
gibt ich mache in Wuppertal eine Aus-
bildung zur Alltagsbetreuer  weil ich fin-
de das unsere Senioren im Alltag nicht 
nur vom  Pflege Dienst betreut werden 
sollten  sondern es sind auch die Alltags-
betreuer wichtig damit die Senioren kör-
perlich wie Geistig in ihren Möglichkei-
ten unterstützt werden  können das was 
die Senioren  von der Pflegekassen an 
Geld dafür  bekommen  reicht nicht. Die 
Senioren  nehmen Sich dann  häufig lie-
ber die Haushaltsnahen Leistungen des 
Pflegedienste in Anspruch  aber da sind 
Sie nicht wirklich Geistig und Körperlich 
unterstützt.  Bei vielen wo ich mich Telo-
fonisch gemeldet habe sagten man das 
ich Pflege sowie hauptsächlich Haus-
haltsnahen Dinge zu erledigen habe ich 
sagte aber das ich nur als Alltagsbetreu-
er Arbeiten möchte,daraufhin wurde mir 
gesagt dann hätte ich keine Chance wie 
kann das sein es ist so wichtig  den  ihr 
Siozial Leben  noch zu ermöglichen“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 67)

„Ich bin selbst Krankenschwester und 
bin mir sicher, dass diese Geschichte so 
oder so ähnlich täglich in Deutschland 
passiert“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-
50), Absatz 4)

„Ich arbeite als Pflegeassistentin in ei-
nem privaten Pflegeheim und kenne da-
her die Unbilden dieses Pflegesystems zu 
einem ganz kleinen Teil.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (41-50), Absatz 24)

„Ich habe 6 Jahre in der Betreuung eines 
Pflegedienstes gearbeitet. In den letzten 
Jahren wurde mehr und mehr das zur 
Verfügung gestellte Geld der Pflegekas-
sen für Putzdienste in Anspruch genom-
men.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 30)

„Ich bin 25 Jahre in der Pflege und habe 
viel gesehen“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(41-50), Absatz 65)

„Als Krankenschwester weiß ich wie 
schwer pflegen ist.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 30)

„Da ich ja jahrelang in der Branche tätig 
war kann ich nur sagen,es läuft tatsäch-
lich so ab,mitunter sogar noch schlim-
mer...LEIDER!!!!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 20)

„Habe ich ALLES erlebt,als ich in der Pfle-
ge gearbeitet habe!“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 215)

„Ich war Altenpflegerin 33 Jahre ,und der 
Tatort war sehr realistisch.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 79)

„komme selbst aus der Pflege u hielt den 
Film für sehr realistisch“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 265)

„Man findet in unserem Job immer we-
niger Menschen die diesen aus Berufung 
machen , wer duesen Job macht um nur 
Geld zu verdienen ist fehl am Platz.....“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
271)

„aber die Wirklichkeit sieht nicht so aus, 
es gibt schwarze Schafe. Ich habe jahre-
lang in der Pflege gearbeitet, Heim so-
wie Ambulant“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 374)

„Leute die meinen das sei alles übertrie-
ben, haben es noch nicht erlebt.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 150)

„Leider wird diesem Thema viel zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt!!“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 180)

„Und ja man steht als Pflegepersonal der 
macht der Krankenkassen so was von 
hilflos gegenüber.“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 13)

„Ich war als ex. Krankenschwester lan-
ge in der Altenpflege tätig und habe 
noch die Anfänge der Eingruppierun-
gen durch den MDK miterlebt, die öf-
ters mehr als schlecht ausgefallen wa-
ren. Da der Personalschlüssel sich aber 
eben an diesen Eingruppierungen orien-
tiert, kann man sich vorstellen wie das in 
der Praxis aussieht.“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 40)

„Ich arbeite auch in einem ambulanten 
Pflegedienst“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 20)

„Da schämt man sich ja schon fast zu 
sagen, wenn man in der Pflege arbeitet“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 14)

„Aber das kann nur verstehen, wer sel-
ber die Pflegethematik erlebt hat.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 36)

„Dann können gern alle ins Heim ge-
hen, mal sehen wie toll das dann ist! 
Am lautesten plärren immer die, die 
keinen blassen Schimmer von uns oder 
unserem Job haben oder wie es wirklich 
läuft mit den ewigen Streits mit Kran-
kenkassen oder MDK... Kümmert euch 
um etwas das ihr versteht und macht 
nicht weiter mit dem Fingerzeigen! Die 
Angehörigen sind nicht immer die Hei-
ligen. Nur weil wir dafür bezahlt werden 
ist das was wir leisten nicht weniger wert 
als das was Angehörige leisten....“ (HP 

Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 38)

„gut beobachtet, ich habe mehrere jahre 
in dem beruf gearbeitet, und weiß, wo-
von ich rede!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 39)

„Ja es ist schwer einen Menschen zu Pfle-
gen. Wir Krankenschwestern machen 
eine 3 Jährige Ausbildung mit Statsexa-
men! Nicht ohne Grund! Danach bilden 
wir uns evtl. weiter für zB. Intensiv oder 
OP Pflege.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 74)

„Man mag uns vorwerfen das wir 
schlecht organisiert sind aber das ist nur 
die halbe Wahrheit. Wahr ist das wir un-
sere Vorderungen nicht auf Kosten der 
Patientien erkämpfen wollen! Das müss-
ten wir aber tun in einem Arbeitskampf.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 74)

„Wir können nicht einfach gehen, da 
sind Menschen die uns brauchen. Aber 
wenn Ihr uns nicht seht, dann sind wir 
nicht da! Macht die Augen zu und fragt 
Euch was Ihr Euch Wünscht im Falle ei-
nes Falles und was es Euch wert ist. Einen 
Kleineahen?“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 74)

„zum Schluss: als langjährige Pflege-
kraft in der ambulanten Pflege ist mir 
nichts unbekannt!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 80)

„Ich gratuliere zu diesem #Tatort als 
Krankenschwester kann ich sagen: alles 
wahr und manchmal noch viel schlim-
mer!“ (Twitter I, Absatz 53)

„Ich als Pflegekraft kann nach meinem 
Dienst gehen und mich in professionel-
ler Distanz üben.“ (Twitter I, Absatz 54)

„Dass ich nicht mehr in der Pflege arbei-
te, liegt weniger am Einkommen ( ich 
verdiene jetzt weniger) sondern an den 
Zuständen. Dem Abfertigen statt Pfle-
gen, der Überforderung, der Angst vor 
Fehlern weil alles zuviel ist. Zuviele Pa-
tienten pro Fachkraft, zuviel Verantwor-
tung allein“ (Twitter I, Absatz 172)

„Pflichtfilm für alle die an der #Pflege in-
teressiert sind. Bin bei der #Beatmungs-
pflege.“ (Twitter I, Absatz 434)

„Ich folge auch wie gebannt. Habe selbst 
mal in der #Pflege gearbeitet und weiß, 
dass Abzocke und Hass auf den #MDK 
weit verbreitet war und ist.“ (Twitter I, 
Absatz 676)

„Diese Aussage kann ich nach 18 Jah-
ren privater Pflege nur unterschreiben. 
Wenn ein Arbeitskollege nach dem 5. 
Schlaganfall ins Pflegeheim soll, wo er 
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mehr Knast- als Pflegegefühle pflegen 
konnte, tritt ein Kollege ein und pflegt 
ihn eben... über viele Jahre und der 
MDK.... nunja!“ (Twitter I, Absatz 758)

„Das stimmt allerdings wirklich, ich 

arbeite in der Altenpflege und ausge-
rechnet wenn der medizinische Dienst 
kommt, können die alten Leutchen Din-
ge die sie sonst nicht können. Verrückt! 
#tatort“ (Twitter I, Absatz 882)

„Wir haben viele gute (auch Freiwillig) 
Mitarbeitende – doch müssen wir künf-
tig bestimmt auch mehr machen“ (Twit-
ter II, Absatz 227)

Prekäre Situation in der Pflege 

„Endlich mal ein Thema dass die grau-
same Realität der Pflegenden und Pfle-
gebedürftigen aufzeigt !“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 380)

„Ich frage mich,wo soll das enden...es ist 
jetzt schon kurz vor 12.00....Die Macht-
habenden in unserem Land verschlie-
ßen einfach ihre Augen und Ohren .....
das wird vom Pflegenotstand zum 
Pflegekollaps eskalieren.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 179)

„Das alles ist schon schlimm genug, aber 
dass sich Menschen (betrügende Diens-
te) am Leid anderer bereichern wäre das 
allerletzte“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 215)

„immer noch zu wenig Personal, Pfle-
gedienste, die nachweislich betrü-
gen, überforderte Familienmitglieder, 
die pflegen und ich sage,“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 471)

„Diesmal nicht das Pflegeheim am Pran-
ger sondern als Alternative.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 153)

„es ist noch nicht der gipfel des eisbergs“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
211)

„Die Realität ist viel härter, als sie uns 
von der Politik aufgezeigt wird.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 239)

„Der Pflegebereich ist wahrscheinlich 
der größte Sumpf in Deutschland.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 244)

„Leider ist das nur erst die Spitze des Eis-
berges“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 262)

„Leider wird in der Pflege auch durch den 
riesen Bürokratischen Aufwand viel Geld 
vergeudet was den Patienten zugute 
kommen könnte“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 263)

„keine Hilfe seitens des Staates bekom-
men und so hilflos sind, dass sie dahin 
getrieben werden, dass sich die Ange-
hörigen wünschen, dass die Pflegebe-
dürftigen sterben.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 288)

„und keiner hilft. Die Betroffenen stehen 
alleine da.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 311)

„Aber ob das reicht bei Menschen die 
Pflege ,Fürsorge,medizienische Hilfe, 
Empathie, oder einfach nur Zeit brau-
chen....steht auf einem anderen Blatt Pa-
pier.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 348)

„So siehts aus „Pflege im Kapitalismus““ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
382)

„Profit mit Kranken aber Zuwenig für 
Pflegekräfte mir wird himmelangst“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 385)

„Er zeigte sehr realistisch die entstehen-
den Probleme bei der Pflege von alten 
und auch jungen Menschen und dass 
die Angehörigen zum grossen Teil bis 
an die Grenze ihrer Belastbarkeit ge-
hen müssen! Hat sehr zum Nachden-
ken veranlasst!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 645)

„es gibt doch nun wirklich genügend un-
qualifizierte Kräfte in der Pflege.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 8)

„in der Realität nur die Spitze des Eis-
berg.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 69)

„Solange mit der Pflege Profit erzielt wer-
den kann, wird es Missbrauch geben.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 71)

„und es ist nur die Spitze des Eisberges 
was man im Film umsetzte“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 136)

„Die Realität ist viel schlimmer. Aber da 
schaut man ja nicht so gern hin.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 239)

„Ich will nicht wissen in wieviel haus-
halten es so zu geht... Die Angehörigen 
sind überfordert, der Pflege Dienst be-
scheisst...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 251)

„Traurig, dass es tatsächlich so ist..... mit 
Korruption und Mafia...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 389)

„leider Realität in viele Orten...obwohl es 
auch andere gibt“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 390)

„Ich glaube es ist noch viel schlimmer 
als wir wissen !!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 532)

„Hilflosigkeit auf allen Ebenen“ (FB RB: 

Tatort Schnack (1-50), Absatz 626)

„Schlimm ist das mit dem leid 
anderer,Kohle gescheffelt wird!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 628)

„Leider ist der Betrug immer wieder 
möglich und sogar zum Überleben not-
wendig“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 633)

„Die Fragen aller fragen ist doch. Wie 
wird es in 10, 20 oder gar 30 jahren sein...
wenn wir in den alter sind wo wir in die 
Bedürftigkeit kommen können...?“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 639)

„Ich kenne Familien die holen sich die 
Leute aus Polen, diese verdienen halb 
soviel wie hier.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 640)

„Leute mit Kohle brauchen sich keine 
Sorgen machen“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 641)

„leider wird mit den Leid der Familien 
sehr viel Geld verdient und das auch il-
legal“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 650)

„Wenn ich Pflegebedürftig bin gegen ich 
nach Thailand...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 695)

„Und es wird immer mehr Demenzkran-
ke in Deutschland geben und immer 
weniger Pflegepersonal!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 727)

„Genial die Probleme angesprochen. 
Denn mit dem bißchen Pflegegeld kann 
eine vernünftige Pflege nicht stattfin-
den.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 739)

„Die Zustände sind aber schon seit Jah-
ren bekannt“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 841)

„Die Probleme sind nicht neu, es ist ja 
bekannt das große Diskrepanzen bei 
der Pflege gibt und zum Teil auch ma-
fiöse Machenschaften bei Pflegediens-
ten!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 869)

„nicht nur Ostblockpfegekräfte betrü-
gen sondern auch unsere Einrichtun-
gen.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 874)

„Und genau diesen Hilfeschrei der An-
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gehörigen hört niemand“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 900)

„Es wird versucht Geld zu scheffeln, An-
gehörige gehen an ihre Grenzen und 
verzweifeln, mangelhafte Unterstüt-
zung.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 141)

„Die Zustände sind sowohl für die Pfle-
gekräfte als auch für die Pflegebedürfti-
gen eigentlich untragbar.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 256)

„Pflege im Minutentakt....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 306)

„Diese Benotung der Pflegeeinrichtung 
ist Korrupt und Schwachsinnig“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 413)

„Es ist schon sehr schwierig.die Pflege“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
563)

„Es ist soooo gut, dass die Gesellschaft 
– die Politik – über das Thema ‚Pflege’ 
endlich spricht. Es ist ein Jammer, dass 
im reichen Deutschland Familien an ihre 
finanziellen wie körperlichen Grenzen 
kommen, wenn sie ein Familienmitglied 
bis zum Tode zuhause zu versorgen.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 119)

„Das Problem ist m.E., dass alles priva-
tisiert ist und es dann nur noch um Pro-
fit geht und jeder Toilettengang abge-
rechnet werden muss – wie unmensch-
lich! Wären die Altenheime in staatlicher 
Hand und wùrden die Pflegekräfte ver-
mùnftig bezahlt werden und nicht mit 
so vielen Minijobbern Vollzeitkräfte er-
setzt werden, sähe es in diesem Bereich 
vielleicht deutlich besser aus. Ich finde es 
grausam, wie mit den Alten umgegan-
gen wird und wie schrecklich der letzte 
Lebensabschnitt sein kann.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 182)

„Leider hat die Altenpflege keine Lobby... 
Die Umstellung von Pflrgrstufen in soge-
nannte Grade, gab dem ganzen noch 
den Rest... Da bringt es nix auf die Stra-
ße zu gehen... Die Pflegeeinrichtungen 
verhandeln mit den Krankenkassen... 
Und dann gibt es da noch die Leasing-
firmen, die ihr Personal im Schnitt deut-
lich besser vergüten als Angestellte in 
Pflegreinrichtungen... Ich denke, dass da 
angesetzt werden muss!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 236)

„und selbst schafft sich die Pflege mit Ak-
tionen wie ‚Pflege am Boden’ ab!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 255)

„Die Pflege zu Privatisieren das war ein 
großer Fehler .“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 298)

„Überforderung und Überlastung, die 

zu Gewalt in der Pflege führen, kann nur 
durch eine grundlegende Änderung der 
Pflege erreicht werden. Hier ist die Politik 
gefordert.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 343)

„Der Satz: Wir konnten uns das Leben 
nicht mehr leisten, hat mich total ge-
flasht, denn so sieht es bei den meisten 
Rentner und Pflegebedürftigen aus und 
das im Sozialstaat Deutschland mit den 
zweithöchsten Steuerabgaben---------
--was für eine Ironie!!!! Auch die Situa-
tion der Pflegenden die um jede Pflege-
stufe kämpfen müssen, wurde so au-
thentisch wiedergegeben, das ich auch 
heute noch ständig daran denken muss.
Mutter Merkel wird wieder ihren Amts-
eid: ‚Ich schwöre, dass ich meine Kraft 
dem Wohle des deutschen Volkes wid-
men, seinen Nutzen mehren, Schaden 
von ihm wenden, das Grundgesetz und 
die Gesetze des Bundes wahren und ver-
teidigen, meine Pflichten gewissenhaft 
erfüllen und Gerechtigkeit gegen jeder-
mann üben werde. So wahr mir Gott 
helfe’ , ohne zu stottern über die Lippen 
bringen.--------------Was für eine Lüge!!!! 
Diese Frau hat kein Gewissen, sonst hät-
te sie sich auch mal Gedanken gemacht, 
weshalb so viele Bürger, insbesondere 
Rentner und Alleinerziehende zu Tafel 
gehen müssen, aber nein sie hat noch 
die Frechheit und verurteilt die Men-
schen, welche ehrenamtlich helfen. Ar-
mes Deutschland, mit solch einer Kanz-
lerin, seit Jahren geht es bergab und alle 
schauen wir zu.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 425)

„Endlich werden die Missstände ange-
sprochen“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 486)

„Die alten und kranken Menschen, die 
verzweifelten Angehörigen, die mit ih-
rer Kraft und ihren Nerven am Ende 
sind und die Tatsache dass es auch in 
der Pflege nicht um die Menschen, son-
dern nur ums Geld geht....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 61)

„Wer seine Angehörigen pflegt, wird arm 
dabei und bekommt kaum Unterstüt-
zung. Wenn die Angehörigen im Heim 
leben, werden sie auch arm und meist 
auch noch schlecht gepflegt.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 80)

„Jeder sollte Angst haben, vom Pflege-
notstand betroffen zu sein! Entweder 
man wird in Institutionen gepflegt, die 
vom Pflegenotstand gebeutelt sind, d.h. 
zu wenig Pflegende, schlecht ausgebil-
dete, ausgebrannte Pflegende oder man 
wird von überlasteten Angehörigen ge-
pflegt! Wem das keine Angst macht ist 

naiv!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 92)

„viele Pflegende bleiben nicht lange im 
Beruf“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 106)

„Ohhh ja und die pflegedienst machen 
ihr Geschäft und Pflege wird schlecht 
umgesetzt.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 110)

„Fragwürdige Bewertungen von PD, 
Pfleger mit schlechten Deutschkennt-
nissen und Ausbildung, ständiger Kampf 
mit KK und PK, Leben am Existenzmini-
mum durch Pflege usw. All das sind Tat-
sachen mit denen sich Pflegende tag-
täglich herumschlagen müssen.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 213)

„Leider wird immer noch zu wenig Geld 
in Pflegeberufen investiert“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 275)

„Genau und es gibt REICHLICH Pflege-
kräfte die Arbeit machen MÜSSEN die 
sie gar nicht machen dürfen........tja....
Hauptsache die Arbeit ist irgendwie ge-
macht und die Dienste sind iiiiirgendwie 
besetzt“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 298)

„Gute Pflege können sich nur reiche 
Menschen oder Menschen mit einer 
sehr guten Rente leisten...“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 327)

„Denn viele wissen gar nicht was jeder 
Einzelne der in der Pflege leistet . Es gibt 
bestimmt einige die das große Geld ver-
dienen . Aber die Pfleger bestimmt nicht 
:“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 355)

„LEDie meisten werden nicht aufgeklärt 
von den Pflegekassen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 430)

„Sehe gute und realistische Darstellung 
der Überlastung in einer solchen Pflege-
Situation.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 459)

„Der Tatort hat voll die Probleme aufge-
griffen, die in der Pflege bestehen.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 4)

„Leider sieht das keiner der Verantwortli-
chen. 4 Jahre Pflege 24h am Tag. 7 Tage 
die Woche. 52 Wochen im Jahr. Wie ist 
das mit dem Einkommen der Betrof-
fen?“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), 
Absatz 15)

„Die Pflege bzw. deren Notstand ist seit 
einigen Jahren in aller Munde, doch es 
hat sich Nichts getan.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 53)

„Angehörige stehen in den meisten Fäl-
len alleine da oder werden abgezockt. 
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Es wird schon lange Zeit dass etwas ge-
gen den Notstand getan wird .... Wir 
warten...“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-
10), Absatz 73 – 74)

„Durch meinen Beruf als Feuerwehr-
mann komme ich in viel Pflegeheime 
und zu Patienten nach hause. Ich kann 
dem gezeigten nur zustimmen. Bei vie-
len Pflegediensten und in vielen Pflege-
heimen geht es genau so zu. Unterqua-
lifiziert und unterbesetzt. Die Patienten 
bleiben auf der Strecke und keiner kon-
trolliert die Heime und Pflegedienste....“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), Ab-
satz 16)

„Unsere Gesellschaft ist nicht politisch, 
moralisch, ethisch darauf ausgelegt, 
dass es den Schwachen und Kranken 
gut geht. Mal abgesehen von den krimi-
nellen Machenschaften ist doch schon 
das Pflegestützungsgesetz nicht für die 
Pflegebedürftigen, sondern mehr für die 
Pflegeeinrichtungen gemacht. Wer sich 
mit der Materie mal intensiver beschäf-
tigt, wird bald erkennen, das pflegende 
Angehörige nicht nur maximal die Hälf-
te des monatlichen Krankenkassensat-
zes beziehen als die Pflegedienste, son-
dern überdies bei einer z. B.  24Stunden-
pflege 24 mal mehr arbeiten fürs gleiche 
Geld wie der Pflegedienst.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (11-20), Absatz 28)

„Trotzdem ändert es nichts an der Tat-
sache, dass Heimbewohner zu wenig zu 
essen bekommen, medikamentös ruhig 
gestellt werden, im Kot liegen gelassen 
werden, ausländische Pflegekräfte, die 
kein deutsch verstehen, werden auf de-
mente Heimbewohner losgelassen, Me-
dikamente werden falsch gegeben, of-
fensichtliche Pflegefehler werden unter 
die Decke gekehrt.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 31)

„es wurde nur die Spitze des Eisberges v. 
Pflegediensten und Heimen gezeigt. Es 
muss leider gewinnbringend sein!“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 32)

„Wahnsinn was da abgeht und die al-
ten Menschen betrifft.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 38)

„Seit Jahren ist bekannt, wie es in der 
Pflege, auch im Krankenhaus, aussieht. 
Aber statt besser wird es immer übler.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), Ab-
satz 78)

„meine Tochter und Frau arbeiten in 
der Pflege und da kriegt man einiges 
mit!!und wo keiner von redet ist die Pfle-
ge von zugewanderte Menschen!!und 
das wird ja auch noch in den nächs-
ten Jahren steigen!!!Fragen sie mal bei 

den Pflegekräften!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 3)

„Und die menschlichen Abgründe , die 
sich hier aufgrund von Überforderung 
und Hilflosigkeit auftun sind gar nicht 
so selten“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 28)

„Pflegesituation zu 100% wiedergege-
ben“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), 
Absatz 50)

„Demnächst haben wir eher dramiti-
schere Verhältnisse zu erwarten,“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 54)

„Eine wie ich finde treffende Darstellung 
heutiger Situationen in der privaten Pfle-
ge.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), 
Absatz 100)

„ein Problem thematisiert, für das un-
sere Gesellschaft keine echte Lösung zu 
findet.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-
40), Absatz 47)

„Aber es ist wichtig auch einmal zu zei-
gen was bei der Pflege daheim passiert, 
denn dort wird der Großteil der zu Pfle-
genden versorgt.  reiche Deutschland 
leistet sich sehr viel sozialen Zündstoff: 
Pflegenotstand, Kinderarmut, prekäre 
Arbeitsverhältnisse und vieles mehr. Die 
Politik muss endlich Wurzeln anpacken.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), Ab-
satz 98)

„Überforderung der pflegenden Ange-
hörigen, Pflegenotstand in den Heimen“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), Ab-
satz 112)

„man selbst zu schwach um zu Kämpfen.
Das sind Kämpfe die man nicht gewinnen 
kann.Pflegegrad,Behinderungen,volle 
Rente mit 42 jahren jenseits von Gut & 
Böse und würdeloses hilfloses zusehen 
mit vollem Bewußtsein. Ich hoffe nur für 
ganzganzganz viele,das hier endlich 
das OK vom Staat kommt um selbstbe-
stimmt und schmerzfrei aus dem Leben 
scheiden zu können.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 117)

„in himmelsschreiende Ungerechtigkeit 
der Pflegenotsituation inmitten eines 
der reichsten Länder der Erde!!!“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 120)

„Nur den Patienten kontrollieren und be-
werten ist viel zu wenig“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (41-50), Absatz 114)

„wer nicht wohlhabend ist , kann sich 
angemessene Pflege für sich oder An-
gehörige nicht leisten. Ich unterstelle 
keinem Pfleger/in Mangel an Arbeits-
moral denn zerrieben und aufgearbei-
tet werden dabei alle Betroffene! Außer 
die, die davon profitieren und Geld da-

mit scheffeln! Von der politischen Sei-
te darf da nichts erwarten. Meine be-
scheidene Meinung“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 116)

„was für missstände es auch in den Hei-
men gibt“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 4)

„Es gibt für unsere Generation und die 
folgenden keinen Lichtblick im Bezug 
auf das älter werden-die Angst wächst.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 11)

„Wenn mit Pflege weiter Profit und Ren-
dite gemacht werden kann... Wird das 
Leid immer größer. Wer das verneint, ist 
zynisch oder am System selbst beteiligt.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 134)

„unserer Gesellschaft den Spirfel vorge-
halten... das echte Leben dargestellt...“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 67)

„Trauma Pflege“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 88)

„Die Pflege ist in aller Munde und zeigt 
hier auch die schrecklichen Seiten der 
privaten, häuslichen Pflege.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 103)

„Die Realität sieht noch viel schlimmer 
aus. Das war nur die Spitze des Eisber-
ges“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 115)

„die Realität ist wohl noch schrecklicher 
!“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 126)

„Zeigte realitätsnah das heutige Elend in 
der Pflege“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 207)

„es ist mehr als schlimm was hier läuft...“ 
(FB Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 
95)

„Ich habe es erlebt, schlimmer geht`s 
immer.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 159)

„leider auch ein trauriges Zeugnis, wie 
der Stand unseres Gesundheitswesen 
ist.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 85)

„die Pflegekräfte auch in Altersheimen 
arbeiten am absoluten Limit.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 272)

„Willkommen in der deutschen Pflege.“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
282)

„Es wird Zeit zu reden!!!!!!! Da ist noch 
eine hohe Dunkelziffer.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 285)

„Leider werden viel zu viel Hilfskräfte 
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(sind natürlich auch billiger !) einge-
setzt !“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 345)

„Im Tatort stand nicht das Bremer Team 
mit ihren Ermittlungen im Fokus, son-
dern vielmehr von der aktuellen, teilwei-
se prekären Situation im Pflegesystem 
berichtet.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 27)

„Nein, ich bin kein bedauerlicher Einzel-
fall – ich bin unter anderem Hausarzt 
und sehe dieses geschaffene Elend tau-
sendfach.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 29)

„Jetzt sieht es wie folgt aus, die zu pfle-
genden werden bis zur totalen Aufrei-
bung Zuhause versorgt und wenn dann 
nichts mehr geht,“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 32)

„aber ich sehe andere die viel mehr Pfle-
ge benötigen, aber noch einigermaßen 
mobil sind, verwirrt durch die Gegend 
laufen, bis sie sich so arg verletzen und 
nur mehr im Bett liegen können.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 43)

„Leid tragend sind immer die Pflege be-
dürftigen und die Familien.“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 109)

„Die unlängst aufgedeckten Machen-
schaften der russischen Pflegemafia 
(auch im Tatort angesprochen) war nur 
eine Spitze des Eisbergs...“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 7)

„Und das was man hier gesehen hat, ist 
noch nichtmal die Spitze des Eisbergs!“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 59)

„Das ist gerade mal die Spitze des Eisber-
ges, der weitaus größere Teil bleibt unter 
der Oberfläche verborgen.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 60)

„Nur schade, das die vielen kleinen, kor-
rekt und zum Teil über ihr Soll arbeiten-
den Pflegeeinrichtungen nun in den Sog 
der Korruption kommen.“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 63)

„die Ausbildungen der Kräfte ist bei wei-
tem unter dem was unsere Schwestern 
und Intensivpflegekräfte Lernen müsen 
,habe 46 Jahre in einer Klinik im OP gear-
beitet und klönnte über diese Machen-
schaften ein Buch Schreiben“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 67)

„die Pflegerin die nicht einmal wußte was 
der Beamtmungsknopf war,schlimm 
nur daran zu Denken denen aus gelie-
fert zu sein.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 67)

„Der Hintergrund hat die Probleme der 
Pflege und Pflegeversicherung so wie die 

grossen Möglichkeiten zum Betrug sehr 
deutlich aufgezeigt!!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 2)

„Nur die Spitze des Eisbergs dessen was 
sich tagtäglich tragisch hinter verschlos-
senen Türen abspielt!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 95)

„Wer sich schon selber in so einer, oder 
ähnlicher Situation befunden hat, 
konnte das eine oder ander Verhalten 
durchaus nachvollziehen. Vielen hat es 
bestimmt die Augen geöffnet. Gespekt 
das Thema Pflegenotstand und Betrug 
so realitätnah aufgegriffen zu haben.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 201)

„Machen wir uns auch nichts vor, die ad-
äquate Pflege findet nicht statt“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 23)

„Menschen die soviel Jahre verheira-
tet sind und dann auseinander geris-
sen werden sollen weil es mit der Pflege 
nicht klappt traurig und die anderen ste-
cken die Kohle ein“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 42)

„Es wird weggeschaut und geschweigt.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 9)

„Pflege im Akkord“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 11)

„wir pflegen nicht mehr.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 13)

„Missbrauch und Nötigung die Tore of-
fen stehen“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 24)

„Den Finger in die Wunde gelegt...“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 36)

„Die Pflege ist doch schon längst erle-
digt....“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 56)

„Denn Pflege ist ein Knochenjob.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 57)

„Den Finger in eine tiefe Wunde gelegt...“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 89)

„Artikel 1. Grundgesetz: Die Würde des 
Menschen ist unantastbar. Sie zu achten 
und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.... wohl nur solang 
man keine Pflege benötigt. Die Realität 
ist offensichtlich noch schlimmer! #Tat-
ort – KW: Ist sie. Nicht zu Hause. Auch 
in den Heimen und Krankenhäusern. 
Schlimmer, als es vorstellbar“ (Twitter 
I, Absatz 11 – 12)

„Der #Tatort zeigt schön auf wie kaputt 
das deutsche Sozialsystem und die Pfle-
ge ist.“ (Twitter I, Absatz 50)

„Der #Tatort zeigt eindrücklich wie die 
Menschen in diesem Land teilweise an 
der Pflege von Angehörigen kaputt ge-
hen“ (Twitter I, Absatz 71)

„Jetzt weiß man, was in der Pflege los ist 
und wie alte Menschen fühlen.“ (Twitter 
I, Absatz 103)

„Aber so krass wie es hier gezeigt wird- 
das erzählt dir keiner freiwillig .“ (Twitter 
I, Absatz 111)

„Bandenkriminalität in Pflegediensten? 
Bitte mehr Details? Zahlen wir In die Pfle-
gekasse, damit die OK finanziell unter-
stützt wird? Bitte mehr Details. Danke“ 
(Twitter I, Absatz 147)

„Zu spät...die Pflege ist am Boden.“ (Twit-
ter I, Absatz 156)

„Rette sich wer kann...aus der Pflege in 
andere Bereiche.“ (Twitter I, Absatz 157)

„Über die Pflegesituation in Deutsch-
land kann mir kein Politiker mehr was 
vormachen . Es ist genug“ (Twitter I, Ab-
satz 158)

„Ein Tropfen auf d. heißen Stein“ (Twit-
ter I, Absatz 161)

„Jetzt ist es so schlecht, dass es Angst 
macht und keiner mehr alt und pflege-
bedürftig werden will!“ (Twitter I, Ab-
satz 175)

„Die verantwortlichen Politiker, die trotz 
besseren Wissens nichts oder zu we-
nig gegen die katastrophalen Zustän-
de in Pflegeheimen unternehmen ma-
chen sich des Totschlages schuldig. Viel 
schlimmer ist jedoch die Folter der alten 
Menschen! Unmenschlich und hochgra-
dig asozial!“ (Twitter I, Absatz 230)

„Sie Witzbold! 8000 Pflegekräfte für 
13000 Einrichtungen! Sie sprechen 
wie in Blinder von der Farbe! Haben 
Sie schon jemanden 24/7 über mehre-
re Wochen bzw Monate oder Jahre be-
treut????“ (Twitter I, Absatz 238)

„Es MUSS sich was tun im Pflegebereich. 
Ist 5 vor 12!“ (Twitter I, Absatz 294)

„Er zeigt, wie es um die Pflege in Deutsch-
land steht“ (Twitter I, Absatz 372)

„Willkommen in meiner Welt.“ (Twitter 
I, Absatz 382)

„Macht euch keine Hoffnung, in den Se-
niorenresidenzen ist es noch härter und 
schlimmer.“ (Twitter I, Absatz 383)

„Schnelle Hilfe? Ich lach´ mich schlapp. 
Mitunter kann es JAHRE dauern bis man 
endlich in diesem Land Hilfe erhält. Oft-
mals nur mit Widersprüchen und Kla-
gen. Das weiß man aber leider erst, 
wenn man selbst betroffen ist.“ (Twitter 
I, Absatz 534)
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„Und dann bitte noch einen #Tatort aus 
dem #Pflegeheim. Wir hätten reichlich 
Vorlagen zu bieten.“ (Twitter I, Absatz 
615)

„einer bettlegerigen 81jährigen aus rein 
pflegerischen Gründen Blasenkateder 
legen, damit man die Einlagen nicht so 
oft kontrollieren muss.“ (Twitter I, Ab-
satz 616)

„Dieser #Tatort trifft einen besonderen 
Nerv unserer Gesellschaft. Generations-
übergreifend. Zumindest im Wohnzim-
mer meiner Familie herrscht bedrücken-

de Stille. #Pflege“ (Twitter I, Absatz 664)

„Ich folge auch wie gebannt. Habe selbst 
mal in der #Pflege gearbeitet und weiß, 
dass Abzocke und Hass auf den #MDK 
weit verbreitet war und ist.“ (Twitter I, 
Absatz 676)

„Ich brauche den #Tatort nicht. Habe 
meine Mutter im Pflegeheim (und zwar 
ein sehr gutes) und sehe die Probleme 
aus erster Hand.“ (Twitter I, Absatz 683)

„Es wird weiter in Krankenhäusern Bele-
gungsstopps geben, Aufnahmestopps 

in Altenheimen und ambulante Dienste 
nehmen keinen neuen ‚Kunden‘ an: Per-
sonalmangel! DAS ist erst der Anfang!“ 
(Twitter I, Absatz 754)

„Ein Hoch auf den medizinischen #Fort-
schritt ! Im #Pflegeheim #sediert und un-
ter Umständen noch viele Jahre am ster-
ben gehindert und zu einem Dahinvege-
tieren als #Zombie verdonnert.“ (Twitter 
I, Absatz 810)

„Aber die Mitarbeiter vom #Pflegedienst 
kann man auch oft bedauern.“ (Twitter 
II, Absatz 12 – 14)

Zukunftsangst/Angst vor Pflegebedürftigkeit

– Sorge vor dem Alterungsprozess 

„Da bekommt man Angst vor dem alt 
werden und vor der Einsamkeit nebst 
Altersarmut!“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 15)

„da bekommt man Angst vor dem alt 
werden“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 255)

„Einsamkeit und Altersarmut“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 255)

„Man darf nicht alt werden“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 269)

„und macht einem auch gleichzeitig ein 
wenig Angst vor der Zukunft.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 313)

„die Menschen sind zu Ich Menschen 
geworden das macht mir Angst alt zu 
werden“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 33)

„Allerdings wird es einem Angst und 
Bange wenn man in die Zukunft schaut“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
46)

„.ich hab angst vor dem altwerden“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 71)

„Die traurige Wahrheit in Deutsch-
land......man muss Angst vor dem Alt 
werden haben.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 139)

„leider stecken wir selbst gerade mitten-
drin...ganz ehrlich, ich habe Angst vorm 
richtig alt werden“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 142)

„Wir haben hier beide gesessen und ge-
sagt: da kann man nur hoffen das man 
nicht so alt wird....“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 160)

„hat man angst alt und auf einen pfle-
gedienst angewiesen zu sein. Erschre-
ckend“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 242)

„Man hat keine Lust mehr auf alt wer-
den. Danke.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 281)

„Danach denkt man erstmal über sein 
eigenes Älterwerden nach ...“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 324)

„Ich habe Angst krank oder/ und alt zu 
werden“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 326)

„Ich hab immer noch keine Angst alt zu 
werden“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 328)

„bekommt man eigentlich Angst 
was auf einen zukommt...“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 397)

„Man darf gar nicht daran denken, dass 
es einen später mal selbst treffen kann“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
507)

„Da bekommt man echt Angst , alt zu 
werden !“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 557)

„Der Tatort hat mich sehr betroffen 
gemacht. Man mag gar nicht daran 
denken wie es mal wird“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 605)

„Wir dürfen alles , nur nicht alt werden 
!!!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 612)

„Schon gruselig , da bekommt man 
noch mehr Angst vorm alt werden.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 650)

„Meine 18jährige Tochter sagte gerade: 
Da will man nicht wirklich alt werden! 
Recht hat sie!“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 667)

„Ich fürchte mich schon vorm alt wer-
den.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 705)

„Na dem dem Film der seit langen mal 

ein sehr guter Tatort War bekommt 
man angst vor dem alter“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 712)

„Auweia da kriegt man ja Bauchschmer-
zen wenn man ans alt werden denkt.“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 55)

„Meine Güte... hoffentlich kommt man 
selbst nie in eine solche Situation...“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 72)

„Man bekommt Angst im Alter krank 
zu werden“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 92)

„und viele von uns werden im Alter so 
enden.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 108)

„habe Angst das uns sowas auch Mal 
passieren kann“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 116)

„In Würde altern... das wünsche 
ich mir für meine lieben und mich!! 
Das ist grausamen... wie das Leben spie-
len kann!“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 185)

„Gott sei Dank wissen wir nicht, was 
später mit uns passiert.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 270)

„Da hat man keine Energie mehr um 
älter zu werden, wenn das Leben dann 
so aussehen solL“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 281)

„Himmel hilf wenn wir so alt werden 
müssen“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 305)

„macht Angst vor dem Alter und vor der 
Krankheit.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 318)

„Da kann man ja nur hoffen, dass einem 
dieses Schicksal in unserem Deutsch-
land mal erspart bleibt.“ (FB Tatort: 
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Livestream (101-134), Absatz 338)

„Wenn das wirklich so auf und zu geht 
dann können wir uns alle einsalzen... 
wie soll das mal werden...“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 345)

„Auf den Punkt getroffen, man hat Angst 
einmal in der gleichen Lage zu sein und 
nicht Ernst genommen zu werden“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 352)

„kann nur hoffen das einem nicht auch 
so geht“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 399)

„Heftig! Man hat Angst, alt zu werden.“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
413)

„Das ist sehr na an der Realität und 
wohl unsere Zukunft. Düster“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 435)

„Wer in diesem Land alt werden will, 
muss verdammt mutig sein.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 628)

„Beklemmend wenn man alte Eltern 
hat oder selbst älter wird.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 40)

„aber jetzt bekomm ich Angst.“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 139)

„Da bekommt man Angst vor dem Al-
ter......“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 160)

„Ja, so will ich nicht alt werden und / 
oder krank.“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 162)

„Da bekommt man Angst krank oder alt 
zu werden“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 220)

„Da kriegt man Angst alt zu werden“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 275)

„Sterben schon, aber nicht alt und krank 
werden.“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 399)

„mir grault vors alt werden“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 500)

„Nach diesem Film möchte man nicht 
alt werden!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 598)

„Mich graust, wenn ich in das Alter kom-
me“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 15)

„denn schließlich kommen wir alle mal 
in dem Alter wo wir dem ganzen Hoff-
nungs ausgeliefert sind“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 44)

„Wo kommen wir denn eigentlich hin. 
Ich habe Angst vorm Alter traurig.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 79)

„Nachdenklich und ängstlich blickt man 
in die Zukunft.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 169)

„zutiefst beängstigend was auf uns Alte 
da zukommt.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 184)

„Ohne Kinder die evt mal nach mir 
schauen, werde ich wahrscheinlich in 
Rumänien oder Thailand meinen alters-
ruhesitz suchen, denn in Deutschland 
bekomme ich Angst vor dem Älterwer-
den“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 194)

„Thema, das mich sehr berührt, über das 
ich immer wieder nachdenke und mit 
Angst in die Zukunft blicke.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 220)

„Arme alten Leute... Ich hab Angst alt zu 
werden“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 251)

„man hat ja angst alt und Krank zu wer-
den.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 254)

„hoffe nie in eine Situation zu geraten 
!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
334)

„bin 46jahre alt und nach einem Schlag-
anfall mit Hirnblutung habe keine 
Freunde mehr! Jetzt nach dem TATORT 
HABE ICH NOCH MEHR ANGST VOR DEM 
ALTER!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 335)

„Ich habe große Angst Alt und krank zu 
werden.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 347)

„Alt werden ist Scheisse. Aber dann viel-
leicht noch so behandelt werden....“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 348)

„Eigentlich möchte man nicht alt wer-
den, und so tragisch enden.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 354)

„Ich bekomme Angst vorm Altwerden...“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 382)

„Macht echt Angst wenn man dann ans 
Altern denkt....“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 395)

„Ich habe Angst vorm alt werden . Und 
was ist mit der Rente die viel zu wenig 
ist zum Leben .“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 397)

„Da hat man wirklich Angst vorm alt 
werden. Erschütternd!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 407)

„Kein entspannter Abend ,weil die The-
matik realistisch dargestellt wurde 
und die eigene Uhr tickt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 415)

„Was mache ich wenn ich in diese Alter 
komme? Jetzt kommt es mir so schreck-
lich in den Sinn.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 442)

„da bekommt man Angst alt zu wer-

den“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 478)

„Angst vor dem Älter werden....“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 479)

„Hab jetzt noch weniger Lust alt zu wer-
den.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 503)

„Ich habe mal Angst , alt zu werden!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 526)

„Er hat mich tief bewegt und viele mei-
ner Ängste und Fragen widergespie-
gelt.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 540)

„Alt und krank darf hier keiner werden...
Da bekommt man richtig Angst...“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 582)

„Da bekommt man ja richtig Angst ...ich 
hoffe es ändert sich was“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 627)

„Top Aktuell nur wir kleinen Mitbür-
ger bleiben auf der Strecke es wird sich 
nichts ändern !!! Das macht mir Angst! 
ANGST VOR DEM ALT WERDEN .“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 690)

„Habe auch Angst davor ein Pflege-
fall zu werden , denn nicht der Mensch 
zählt ,sondern das Geld“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 755)

„mir graut davor zu glauben das es der 
Wirklichkeit nahe kommt.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 834)

„da bekommt man wirklich Angst, alt 
und hilfsbedürftig zu werden“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 877)

„Da kriegt man Angst vor m Altwer-
den“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 890)

„Guter Tatort, der leider auch Angst 
macht“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 980)

„Meine Angst vorm älter wird immer 
größer.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 1002)

„Alt und krank werden..davor hab ich 
große Angst ...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 230)

„Da bekommt man Angst alt zu werden“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
250)

„selber als KS habe angst krank zu wer-
den.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 282)

„macht aber angst, alt zu werden....“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 325)

„Da bekommt man Angst vor dem Al-
ter“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 350)

„Da fragt man sich wirklich was ist wenn 
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man selbst betroffen ist.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 422)

„Da kann ich nur noch Angst haben.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 423)

„Da bekommt man Angst vorm ‚alt‘ wer-
den!“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 424)

„Altwerden macht Angst“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 457)

„Ich habe Angst in diese Situation zu 
kommen“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 538)

„Hoffentlich bleibt mir dass erspart“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 561)

„Macht Angst vorm Alt werden...“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 34)

„Da kann man Angst vor dem Alter be-
kommen!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 50)

„Man bekommt Angst vor der Hilflosig-
keit!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 98)

„Es ist echt gruselig! Da hat man Zu-
kunftsangst“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 113)

„es macht mir Angst vorm altwerden. 
Auch ich werde irgendwann auf frem-
de Hilfe angewiesen sein und mir graut 
schon heute davor wenn ich dem hilflos 
ausgeliefert sein werde.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 327)

„Wir haben Angst vor den Alt werden“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
388)

„Hoffentlich bleibt mir dass erspart“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 466)

„Angst vor dem Älterwerden war noch 
nie so aktuell wie jetzt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 122)

„Ich fand den Tatort krass, ich möchte 
nicht alt werden“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 186)

„Ich möchte bitte nie in irgendeiner Haut 
streckt“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 199)

„Alt werden ist nichts für Feiglinge.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 202)

„Man hat angst alt oder krank zu sein“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
296)

„Alt werden ist nicht schön“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 297)

„hier hat man angst alt zu werden.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 331)

„Ich will gar net so alt werden..... Das 
möchte meinen Kindern net zumuten“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
336)

„Ich mag gar nicht daran denken was 
passiert wenn es mich erwischen sollte. 
Es macht Angst“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 339)

„Da wird einem Angst und Bange vor 
der Zukunft.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 348)

„Ich will so nicht alt und krank werden.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
350)

„Nach 40 jahren Arbeit so elendig vor 
sich hinwegetieren warten und sich 
wünschen zu sterben ?kann nicht der 
sinn des lebends zu sein ....mir macht 
es Angst mit 52 Jahren“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 353)

„Am besten nicht alt werden. Und ge-
sund sterben.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 375)

„Ich habe Angst vor dem Altwerden.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 380)

„Habe panische Angst vor der Zukunft“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
405)

„Da möchte man nicht alt und Pflegebe-
dürftig werden“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 439)

„Nicht nur Angst vorm Alter,sondern 
auch Angst vor Krankheit“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 487)

„Endlich ja so ist es wirklich am besten 
nicht alt werden“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 490)

„Ich sage nur werde nicht alt und ge-
brechlich in diesem Land, wenn dann 
für dich keiner genau hinsieht bist du 
verloren und betrogen!“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (1-10), Absatz 97)

„Es ist beängstigend alt und gebrechlich 
zu werden“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-
10), Absatz 99)

„Es macht mir Angst vor HIlflosigkeit 
und Einsamkeit im Alter..... mehr noch 
vor dem Verlust unserer Würde!“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 2)

„macht aber auch Angst vorm Altwer-
den“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), 
Absatz 42)

„Ein Jammer und man kann nur 
hoffen,dass es einem nicht mal selber 
so geht!!!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 45)

„Das Altwerden in Deutschland ist die 
schlimmste Krankheit für Menschen und 
deren Familien und wird zum Luxus.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 58)

„Da bekommt man glatt Angst vor dem 
hohen Alter...“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 43)

„Da bekommt man Angst und Bange 
vorm Älterwerden!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 104)

„Ich habe Angst, alt und pflegebedürf-
tig zu werden! Angst um mich und um 
meine Familienangehörigen.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 16)

„Man Hat Angst Alt zu werden“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 95)

„Da bekommt Angst vorm Älterwerden“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 102)

„Bei der heutigen schlechten Politik 
macht mir das alt werden Angst.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 10)

„Es gibt für unsere Generation und die 
folgenden keinen Lichtblick im Bezug 
auf das älter werden-die Angst wächst.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 11)

„Da wird einem Angst und Bange vor 
dem Alter...“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 16)

„ich habe Angst in diesem Land alt zu 
werden !“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 25)

„Angst vorm Alt werden ist berechtigt!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 53)

„Ich weis nicht wie alt die Floskel, in 
Deutschland darf mal alles werden, nur 
nicht alt und krank!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 54)

„Das macht mir große Angst vorm älter 
werden!!!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 107)

„Ich bin 69 und weiss auch  ich,  was 
wird. Und ich bin sicher dass es solche 
Fälle gibt, denn die Geldgierigen gibt es 
überall. Auf Kosten anderer.Mir macht es 
Angst.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 179)

„Man bekommt Angst alt zuwerden.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 185)

„Da möchte man nicht alt werden 
in Deutschland.....“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 209)

„Alter ist eine Strafe in Deutschland“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 219)

„ein Kommentar.. Alt werden darf man 
nicht in Deutschland..“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 220)

„Da muss einem schon Angst und Ban-
ge sein alt zu werden.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 222)

„Habe ganz oft gedacht ,Bitte lieber Gott 
lass den Kelch an mir vorüber gehen“ (FB 
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Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 76)

„da bekommt man Angst vorm alt wer-
den“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 164)

„machte ANGST vor dem Älter werden“ 
(FB Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 
179)

„Da wünscht man sich nicht älter zu 
werden.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 157)

„Habe schon lange Angst, im Alter evtl 
dement oder richtig krank zu werden. 
Bei dem mini Verdienst, den ich bisher 
hatte wird die Rente sehr mager. Und 
meinen Kindern will auch ich später 
nicht zur Last fallen“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 218)

„Alt werden in Deutschland, das kann 
Angst machen“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 7)

„Da möchte man lieber nicht so alt wer-
den und vor allem nicht alleine sein!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 17)

„Man fürchtet sich vorm Alter!“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 33)

„man mag nicht dran denken alt und 
krank zu werden..“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 49)

„hoffe das es nicht auch so passiert“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 91)

„Ich möchte nicht alt werden und De-
menz schon gar nicht bekommen aber 
das will ja keiner.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 105)

„Da muss man ernsthaft Angst vorm Al-
ter haben!!!“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 107)

„habe jetzt Angst vor dem alt werden“ 
(FB Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 
154)

„Man bekommt Angst vorm Alt werden“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
80)

„das meine Sorgen zu dem Thema ver-
stärkt hat.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 86)

„.man richtig Angst,alt und krank zu 
werden“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 146)

„Aber je mehr ich über das Gesehene 
nachdenke, umso mehr wird mir Him-
melangst vor dem Alter“ (FB Das Erste: 

Umfrage (41-58), Absatz 167)

„wenn das die Wirklichkeit ist....be-
kommt man gr. Angst vorm Alter!!!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 310)

„mich schaudert es vor dem was auf uns 
zukommen kann“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 316)

„Wehe wenn wir mal selbst alt werden!“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
386)

„alt werden ist nur was für MUTIGE!“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 126)

„In diesem Land muss jeder Mensch 
Angst haben alt und/oder krank zu 
werden“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 150)

„Man hat Angst alt zu werden.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 168)

„man Angst vor dem Alter bekommt“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 17)

„Mir macht es Angst daran zu denken, 
wie es ist wenn wir soweit sind!“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 44)

„Mir graut vor dem Alter...“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 64)

„Schreckliche Zukunftsaussichten“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 65)

„Man darf nicht krank und alt werden, 
leider“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 88)

„Da darf man gar nicht drüber 
nachdenken,ob genau so es einem 
selbst im Alter ergeht“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 130)

„Da bekommt man Angst vorm älter 
werden.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 24)

„Es macht mir Angst, was da auf uns 
zukommen kann...“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 28)

„Hat mir bischen Angst bereitet weil ich 
selbst ne Teenytochter habe“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 44)

„Wenn man Eltern hat, die an die 80 ge-
hen, dann wird man mit vielen Dingen 
konfrontiert.“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 86)

„Ich hab tierische Angst alt zu werden.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 119)

„da hat man ja richtig Angst vorm Alter..“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 126)

„Ein Grauen ich möchte nicht so enden“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 202)

„da bekommt man Angst alt zu wer-
den......“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 229)

„aber wenn man so etwas sieht möch-
te man gesund alt werden !!!“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 11)

„Mir grauts vor dem Altern“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 66)

„Sehr nachdenklich für ältere Menschen 
mit der Angst im Nacken was aus uns 
nach langer Arbeit noch mal wird“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 98)

„und macht Angst vor der Zukunft, oder 
der Gegenwart???“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 112)

„Jetzt werden viele Rentner in D Angst 
vor der Zukunft haben.“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 130)

„Man darf nicht alt oder krank werden.“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 223)

„Da traut man sich in Deutschland nicht 
Alt zu werden.“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 78)

„Wir werden alle älter und die Pflegesitu-
ation nicht besser“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 111)

„da will man nicht alt werden“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 16)

„hoffentlich kommt man nicht in eine 
solche Situation.“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 232)

„Man hat Angst vorm alt werden!“ (FB 
Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 244)

„!Ich habe Angst, wenn es bei mir so weit 
ist !!!“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergän-
zung), Absatz 46)

„macht Angst vor dem Alter“ (Twitter I, 
Absatz 3)

„Die Angst vorm Altwerden“ (Twitter I, 
Absatz 102)

„solange ich noch selber entscheiden 
kann die richtige Vorsorge zu treffen 
damit mir und meiner Frau das erspart 
bleibt.“ (Twitter I, Absatz 375)

„Man möchte nicht so alt werden“ (Twit-
ter I, Absatz 478)

„Dieser #Tatort trifft wirklich einen 
Nerv... Die Angst alt zu werden...“ (Twit-
ter I, Absatz 677)

– Sorge vor einer möglichen Pflegebedürftigkeit 

„Man kann nur hoffen und beten,nicht 
pflegebedürftig zu werden...“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 233)

„Man bekommt regelrecht Angst, pfle-
gebedürftig zu werden, egal in welchem 
Alter“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-

satz 244)

„Man darf nicht alt werden und auch 
nicht krank.“ (FB Tatort: Livestream (1-
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50), Absatz 269)

„Es ist ein einziger Albtraum und man 
kann jedem nur wünschen, es niemals in 
der eigenen Familie erleben zu müssen“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 359)

„Man mag sich garnicht vorstellen wie 
es in 30-40 Jahren sein wird wenn 2/3 
der Menschen in dem Alter sind !! Wie 
unsere Pflege ablaufen soll“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 391)

„Ich hoffe die Regierung wacht auf, es 
macht Angst vor der Zukunft. Angst um 
Angehörige und Angst davor, was man 
seinen Kindern zumutet, wenn man pfle-
gebedürftig wird“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 15)

„man kann nur hoffen , wenn es Zeit ist 
zu gehen , nicht auf Hilfe angewiesen 
zu sein.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 79)

„als pflegende Angehörige macht man 
sich oft Sorgen um die Zukunft, denn 
diese verspricht keine Besserung!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 96)

„absolut beschämend und schockie-
rend, dass solch ein systematischer Be-
trug in Deutschland stattfindet.... da 
graut einem davor, alt und krank zu 
werden“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 149)

„Ich weiß nicht,ob ich meinem Mann 
oder meinen Kindern die Betreuung zu-
muten möchte!Ich glaube,ich bin nicht 
so einfach,auch ohne Demenz“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 176)

„Nach dem Film denken wir mit Schre-
cken an die Zukunft, hoffentlich bleiben 
uns und unseren Kindern diese Erfah-
rungen erspart.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 235)

„kann nur hoffen nicht pflegebedürf-
tig zu werden im Alter.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 254)

„Ich hoffe, ich werde nie ein Pfegefall“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
304)

„Ich habe Angst krank oder/ und alt zu 
werden“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 326)

„Es kann grausam sein, alt oder pfle-
gebedürftig zu werden.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 454)

„Ich bete inständig zum lieben Gott, dass 
meine Tochter und mein Mann sowas 
mit mir nicht erleben müssen“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 71)

„Man bekommt Angst im Alter krank 
zu werden“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 92)

„Ich hoffe nur, dass ich mal kein Pflege-
fall werde.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 186)

„macht Angst vor dem Alter und vor der 
Krankheit.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 318)

„so will ich nicht alt werden und / oder 
krank.“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 162)

„man Angst krank oder alt zu werden“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
220)

„krank werden.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 399)

„Was wird aus uns wenn wir alt und be-
dürftig sind.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 151)

„Ich Pflege meine Mutter und hoffe dass 
es nicht noch schlimmer kommt“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 175)

„angst alt und Krank zu werden.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 254)

„Gott hilf uns dass wir niemals pflege-
bedürftig werden. .und wenn doch, gib 
mir die Kraft mein Leben dann selbst zu 
beenden.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 284)

„Traurig, ich hoffe das ich so nie enden 
werde.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 411)

„Ich wünsche mir nie ein Pflegefall zu 
werden.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 491)

„Meine Mutter und Schwiegermutter 
sind weit über 80 ich bete zu Gott das 
sie so Fit bleiben!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 710)

„hoffentlich brauche ich nie einen Pfle-
gedienst“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 750)

„Mein Vater ist mit 49 Jahren an Alzhei-
mer erkrankt. In so einem jungen Alter ist 
es vererbbar. Ich muss mit der Angst le-
ben auch so elendig zu Grunde zu gehen 
wie mein Vater. Das will ich nicht! Jedes 
Tier wird erlöst wenn es aussichtslos ist. 
Deswegen wäre ich auch für das ‚sozial-
verträgliche Frühableben‘“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 829)

„Ich bete zu Gott, dass ich niemals ein 
Pflegefall werde.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 312)

„..ich hab Angst...., meine armes Kind....“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
31)

„Da hat man Angst Pflegebedürftig zu 
werden“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 138)

„Keiner von uns sollte pflegebedürftig 

werden!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 252)

„Ich habe keine Kinder und meine größ-
te Sorge gilt meiner Versorgung im Falle 
einer Pflegebedürftigkeit.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 344)

„Hoffentlich muss man diese Situation 
nicht am eigenen Leib erfahren.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 208)

„hoffentlich muss ich dass nicht erle-
ben. Da kann man nur hoffen, das man 
nicht alleine pflegen muss“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 229)

„Mein Mann könnte es nicht aushal-
ten!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 288)

„auch Angst vor Krankheit“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 487)

„Alt schon aber nicht Pflegebedürftig . 
Meine Schwiegermama wird 84 und ist 
noch absolut fit , da macht alt werden 
Spaß.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 491)

„Ich persönlich habe bereits schwerste 
Erkrankungen überstanden. Ich bin jetzt 
63 Jahre alt und habe trotzdem Angst 
davor ein Pflegefall zu werden.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 46)

„Ich habe Angst, alt und pflegebedürf-
tig zu werden! Angst um mich und um 
meine Familienangehörigen.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 16)

„Leider mir ist ganz Angst und Bange 
, wenn ich weiß daß Fremde mal über 
mich entscheiden und die eigenen Kin-
der keinen Ausweg mehr wissen oder 
sogar handgreiflich werden“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 32)

„Ich werde nächstes Jahr 60 Jahre sein 
und mache mir Gedanken, wie und wo 
ich hoffentlich nicht dement und plötz-
lich sterben möchte/werde.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (41-50), Absatz 38)

„Es bleibt nicht nur zu hoffen, dass ei-
nem selbst diese Verzweiflumg des Al-
ters erspart bleibt.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 54)

„Ich weis nicht wie alt die Floskel, in 
Deutschland darf mal alles werden, nur 
nicht alt und krank!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 54)

„hoffe dass ich persönlich niemals da-
von betroffen werde.“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 227)

„Habe schon lange Angst, im Alter evtl 
dement oder richtig krank zu werden. 
Bei dem mini Verdienst, den ich bisher 
hatte wird die Rente sehr mager. Und 
meinen Kindern will auch ich später 
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nicht zur Last fallen“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 218)

„schwanke immer noch zwischen Erin-
nerungen und Zukunftsangst“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 210)

„So etwas wünsche ich mir nicht, je zu 
erleben.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 69)

„Mir graust es vor der Zukunft ,wenn ich 
das sehe“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 162)

„Das Thema hat uns zum Überlegen 
gebracht. Was ist, wenn wir mal pfle-
gebedürftig sind?“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 239)

„für Alte, halbwegs gesunde Menschen 
ist Altwerden was.....aber wehe Du 
brauchst plötzlich Pflege.“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 128)

„In diesem Land muss jeder Mensch 
Angst haben alt und/oder krank zu 
werden“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 150)

„Mir machen diese Vorgehensweisen 
Angst und ich weiß genau sofern ich es 
noch kann , werde ich meinen Lieben 
soetwas nicht antun. Diese unmensch-
liche Kraft sollen sie nicht aufbringen 

müssen.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 159)

„Ich kenne keinen !!! Menschen der sich 
darauf freuen würde in einem Pflege-
heim landen zu müssen aber selbst die 
Pflege Daheim hat diesen Tatort sehr in 
Frage gestellt.“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 65)

„Habe jeden Tag Angst, dass meiner lie-
bevollen Pflegeperson etwas zustößt. 
Wenn das passieren sollte, kann ich nur 
hoffen, dann noch dazu in der Lage zu 
sein, mich vom Acker zu machen.“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 77)

„Man bekommt Angst davor alt und 
pflegebedürftig zu werden.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 106)

„hoffen , dass man selber nie in so eine 
Lage kommt.“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 140)

„Wenn man Eltern hat, die an die 80 ge-
hen, dann wird man mit vielen Dingen 
konfrontiert.“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 86)

„Bin immer noch hin und weg. Hoffe ich 
sterbe bevor ich ein Pflegefall werde.“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 228)

„Kann man ich später mal noch mein 

Rentenalter genießen bzw. erleben? 
Ich hoffe nur das ich mal kein Pflege-
fall werde.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 1)

„Ich hoffe ich komme nie in diese Situ-
ation“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 110)

„Man darf nicht alt oder krank werden.“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 223)

„Hoffe selbst kein Pflegefall zu werden.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 23)

„Jeder sollte sich vor Augen halten, wie 
es einem später selbst ergehen könnte.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 60)

„Man darf in diesem Land nicht alt und/
oder krank werden.“ (Twitter I, Absatz 
573)

„Der #Tatort ist zwar erst wenige Mi-
nuten alt, aber vieles spricht dafür, in 
Deutschland wohl besser nicht pflege-
bedürftig sein zu müssen...“ (Twitter I, 
Absatz 752)

„Vieles spricht dafür, in Deutschland 
wohl besser nicht pflegebedürftig sein 
zu müssen...“ (Twitter II, Absatz 48)

Familieninterne Reaktionen 

„Und ich frage mich , kann ich meine El-
tern so pflegen, wie ich es mir wünsche ? 
Habe ich die Kraft und Ruhe ?“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 236)

„Ich geh dann mal meine Oma und mei-
ne Eltern anrufen..“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 222)

„Wir sprechen in der Familie ganz ehr-
lich über dieses Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 68)

„Falls es mich betreffen würde würde 
habe ich meinen Mann gebeten so zu 
handeln wie der Rentner.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 250)

„Uns hat das einmal mehr klar 
gemacht,dass wir unbedingt für den 
Fall der Fälle etwas schreiben müssen. 
Wie stelle ich mir meine Pflege vor. Will 
ich lebenserhaltende Massnahmen...all 
das kam als Thema bei uns zu Hause ge-
rade auf...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 282)

„Bewirkt das wir hier gerade in der Fa-
milie diskutieren. Die Möglichkeit Krimi-
nalisierung von Pflegediensten war uns 
bis dato nicht bekannt. Ist die Privatisie-
rung der Pflege Grund das sich schwar-
ze Schafe darunter mischen? Wäre das 

bei einer Verstaatlichung anders?“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 124)

„Und als Antwort darauf der morali-
sche Appell aus der Schlussszene: Kin-
der, kümmert euch um eure Eltern, wenn 
sie pflegebedürftig werden! Abgesehen 
davon, dass  so ein moralischer Appell 
sehr fragwürdig ist, wissen wir doch, 
dass es schon jetzt und erst recht in Zu-
kunft immer weniger möglich sein wird, 
Pflegebedürftigkeit in der Familie zu be-
wältigen“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 49)

„Es ist schön wenn die Tochter sagt, Sie 
möchte für Ihre Mutter da sein.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 77)

„Kinder oder Enkel mit Pflege zu belas-
ten, es kommt auf die Gespräche an, 
die wir in der Familie führen. Ein Pflege-
heim scheint für junge Menschen eine 
Entlastung zu sein, aber sind die wirk-
lich menschenwürdig?“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (41-50), Absatz 40)

„Ich musste an die eigene Familie den-
ken.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 150)

„Bei uns zuhause gab sie noch reichlich 
Gesprächsstoff.“ (FB Tatort: Umfrage (21-

30), Absatz 12)

„Wir haben noch lange nach dem Tat-
ort diskutiert.“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 19)

„Bei uns zuhause gab sie noch reichlich 
Gesprächsstoff.“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 63)

„Ernstes Thema und heute Abend wer-
den wir unsere Patientenverfügungen 
erstellen!“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 113)

„ich dachte sofort an Patienten-Verfü-
gung und Vorsorge Vollmacht!“ (FB Tat-
ort: Umfrage (41-50), Absatz 44)

„Vielleicht gibt er Anstoß, gemeinsam 
darüber in Familie und Freundeskreis zu 
sprechen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 65)

„Die Tochter hat keinen Feierabend. 
#Tatort – KW: Aber manche meint auch 
es tun zu müssen.Das ist das Problem.
Ich kenne die Diskussion.“ (Twitter I, Ab-
satz 54 – 55)

„heißesten Diskussionen geführt,“ (Twit-
ter I, Absatz 85)
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Allgemeine und erfahrungsgestützte Statements zu Pflegediensten

Positive Äußerungen 

„Ich bin in einem ambulanten Pflege-
dienst tätig sehe das öfters ! Aber bei 
uns ist jeder Fachkraft !!!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 7)

„Der Pflegedienst den wir dabei an un-
serer Seite hatten war super und ist hier 
am Ort auch bekannt. Er hat uns in jeder 
Beziehung zur Seite gestanden .“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 234)

„Der Abrechnungsbetrug ist einfach eine 
Schande! So viele Pflegedienste arbeiten 
sauber – das zu sehen macht mich trau-
rig! Wie soll die Lobby der Pflege denn so 
besser werden!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 197)

„Muß sagen der war echt Gut wie es 
auch Normal bei diesen Pflegediensten 
ist“ (FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 243)

„Und wenn wir uns Hilfe zusätzlich 
leisten könnten,geben die überlaste-
ten Pflegedienste ihr bestes.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 348)

„Es gibt auch sehr gute Pflege Dienste“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
226)

„...arbeite selbst in einem Pflegedienst.. 
in einem guten!!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 616)

„Unsere Pflegedienste sind top“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 623)

„Vor 40 Jahren haben die Menschen ge-
duldig auf uns Pflege gewartet.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 692)

„ES GIBT SO Viele Menschen im Pflege-
dienst die gute Arbeit leisten...“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 788)

„Minuten ist der Pflegedienst da ich 24 
Stunden rund um die Uhr !“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 904)

„Es gibt auch sehr gute Pflegedienste“ 

(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
91)

„Sehr realistisch aber bitte fällt hier kein 
Pauschalurteil über ambulante Pflege-
dienste.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 368)

„bitte kümmert euch um die guten Pfle-
gedienste“

KW: „Bitte auch um die schlechten,damit 
so was nicht weiter passieren kann“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 461 
– 462)

„Selten gibt es gute Pflegedienstleitun-
gen oder Pflegeheime bei denen der 
Mensch im Vordergrund steht“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 50)

„Wir haben drei Pflegedienste ‚auspro-
biert‘, bis wir den richtigen für uns gefun-
den hatten und fühlen uns jetzt rundum 
gut versorgt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 60)

„Es ist jedoch wichtig auf die dubiosen 
Fälle der Pflegedienste aufmerksam zu 
machen“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 118)

„Wir hatten die letzten 2Jahre das Glück 
einen guten pflegedienst gefunden zu 
haben.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 43)

„ich habe mit unseren pflegedienst kein 
problem“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 70)

„Viele Pflegedienste sind gut und das 
Pflegepersonal gibt sein Bestes, so gut 
es in der knappen Zeit möglich ist“ (FB 
Das Erste: Umfrage (1-10), Absatz 77)

„ja aber das heisst noch lange nicht, 
dass alle Pflegedienste schlecht sind.“ 
(FB Das Erste: Umfrage (1-10), Absatz 80)

„Gute Pflegedienste mit geschultem Per-
sonal sind ein Segen.“ (FB Das Erste: Um-

frage (31-40), Absatz 145)

„Aber die meisten Pflegedienste arbeiten 
sauber“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 272)

„Wir hatten allerdings – im Gegensatz 
zum Tatort – einen erstklassigen Pflege-
dienst an unserer Seite“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 14)

„Ich hatte einen guten Pflegedienst“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 26)

„Ich kenne das auch. Obwohl bei uns der 
Pflegedienst engagiert war.“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 148)

„Pflegedienst sehr gut“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 8)

„Wichtig ist aber auch anzumerken, dass 
es durchaus viele seriöse und  ehrliche 
Pflegedienste gibt!“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 80)

„natürlich ist nicht jeder Pflegedienst kri-
minell und nicht jeder Mitarbeiter“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 36)

„Nur die Pflegedienste kommen schlecht 
weg..sie lügen und betrügen.!!nein! Der 
normale Pflegefienst hilft den Klienten/
Patienten..freundlich ja gar liebevoll 
auch wenn das Bett und der Mensch vol-
ler kot ist!“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 82)

„Pflegedienste in Deutschland sind kei-
ne russische Mafia!!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 82)

„Auch ambulante Pflegedienste werden 
geprüft. Manchmal ist’s komplexer als es 
sich für diejenige oder denjenigen, die/
der unrecht behandelt wurde, darstellt. 
Pauschale ‚böser MDK, böse Kassen‘-Kri-
tik wird dem nicht gerecht.“ (Twitter I, 
Absatz 634)

Negative Äußerungen 

„auf Klo.... Wenn man sie fragen wür-
de... Sie würde dem Pflegedienst sagen, 
dass sie das alleine macht.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 98)

„Man hört und sieht diese Sauereien 
täglich.Mir tun die Menschen leid die 
solchen Diensten ausgeliefert sind.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 47)

„Immer wieder müssen sich Angehöri-
ge mit der Knausrigkeit und Akribie von 
Pflegediensten herumärgern und es sind 

nur geringe Mittel für Pflege vorhan-
den...“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 51)

„Ich kann diese Zustände nur bestäti-
gen. Neulich wurde für eine schwerst er-
krankte Bewohnerin im Obdachlosen-
heim eine Auszubildende geschickt. Mit 
erheblichen Folgen. Dem Pflegedienst 
wurde sofort gekündigt.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 135)

„Ja das war ein Thema aus dem wahren 

Leben,so läuft es in einigen pflegediens-
ten mit Sicherheit,schlimm genug“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 213)

„Hätte auch eine Dokumentation über 
Pflegedienste sein können.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 47)

„In Intensivpflege – Gruppen auf Face-
book wundert sich keiner.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 346)

„Jaja, die Pflegeargenturen....“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 237)
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„Schlimm, dass es solche dubiosen Pfle-
gedienste wirklich gibt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 281)

„Pflege und besonders Pflegedienste 
sind oftmals leider wie im Tatort ...“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 543)

„Pflegedienste die keinen Überblick ha-
ben, Betroffene und Angehörige denen 
die Kraft fehlt und die Mittel gestrichen 
bzw. überhaupt nicht zu gesprochen 
werden.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 228)

„Leider die Realität im Pflegediensten 
noch schlimmer als gezeigt ist. Inha-
bers wegen schnelles und leichter Ge-
winn machen keine adäquat Kontrolle 
und investieren in nicht. Personal sind 
oft fraglich; vom Sprache oder Ausbil-
dung“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 282)

„Mangelhafte Kontrollen- auch in der 
ambulanten Pflege ist schon lange be-
kannt, nur ebenso lange schön geredet, 
damit Entscheidungsträger nicht zur 
Verantwortung gezogen werden kön-
nen.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 541)

„PFLEGE AMBULANT SOWIE IN Pflege-
heimen ,wie es zur Zeit praktiziert wird 
und vieles auf der Strecke bleibt“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 74)

„Und Pflegedienste sind auch nicht alle 
korrupt. Wir haben einen Pflegenot-
stand. Aber hier wurde nur das Negati-
ve gezeigt.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 96)

„Das spricht mal alles aus was bei Pfle-
gediensten an der Tages Ordnung steht. 
Es sind zwar nicht alle aber viele“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 455)

„Ein guter Pflegedienst ist nur selten 
wirklich gut.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(1-10), Absatz 97)

„Die Begutachtungen im Beisein von 
Pflegediensten oder in Pflegeeinrichtun-
gen zeigen den Gutachtern vor allem in 
Großstädten nahezu“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 57)

„Täglich Ungereimtheiten, die kaum ver-
folgt werden können. Die Pflegedienste 
müssen deutlich mehr kontrolliert wer-
den. Hier gibt es noch viel zu tun.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 58)

„mangelhafte kontrollen“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (41-50), Absatz 113)

„Wenn es auch viele gute Pflegedienste 
und Heime gibt, so sind doch solche Leu-
te, wie der Dienst im Film leider auch ver-
treten.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-
60), Absatz 69)

„Auch Pflegedienste tragen mit dazu 
bei, dass der Beruf einer Pflegekraft so 
schlecht bezahlt wird.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 135)

„wer mit diesem Thema zu tun 
hat,weiß,daß es manchmal noch viel 
ärger zugeht,vor allem mit den Agen-
turen und den Pflegediensten!“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 214)

„Es gab auch nette Pflegedienste, die 
waschen, anziehen, Frühstück machen, 
aber Patienten dann 6 Std. alleine lie-
ßen, die nicht mal in der Lage waren al-
lein zur Toilette zu kommen!!!“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 183)

„Und vor allem alles immer mit zwei 
Seiten sehen. Auch die Chefs der Pfle-
gedienste können sich nicht immer ihre 
Weste mit Anschuldigungen auf den 

Staat reinwaschen.“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 127)

„Bei den Pflegeeinrichtungen sollte man 
auf etablierte ortsansässige Dienste 
schauen. Aber ich weiß, in der Großstadt 
ist das nicht so einfach.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 17)

„oft ist es vll. auch die Angst, daß es der 
Pflegebedürftige dann ‚zu spüren be-
kommt’, wenn man Kritik geübt hat – 
eine gewisse Ohnmacht, ausgeliefert 
zu sein, weil man ja ohne die Hilfe nicht 
mehr kann. Dann halten viele lieber 
den Mund und finden sich ab“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 170)

„Und es entspricht auch der Realität 
wie die Menschen von MDK und Pfle-
gedienst behandelt werden.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 72)

„In ein paar Tagen ist Alles wieder ver-
gessen, in Berlin oder Bremen wird das 
keine Änderung bringen zumal der 
schlechte Pflegedienst ja russisch war!!“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 199)

„schlecht ausgebildete Pflegedienste“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 221)

„Es zeigt sich auch, wie angeblich Pro-
fessionelle sich unprofessionell verhal-
ten und nicht fähig sind, gute, helfende 
Gespräche mit den Angehörigen zu füh-
ren.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergän-
zung), Absatz 21)

„Es ist ja schön, dass die die Pflegediens-
te prüfen. Was nicht so schön ist, dass 
die pauschal alle Hilfsmittel und Hoch-
stufungen ablehnen und man erst mal 
durch Widerspruchsverfahren muss und 
dann doch recht bekommt. Was weder 
den Kranken noch den Pflegenden hilft. 
Nur den Kassen“ (Twitter I, Absatz 635)

Erfahrungsberichte von Zuschauern und Zuschauerinnen im Pflegesystem

– Ambulante Versorgung – Positive Erfahrungen 

„ich habe mich selber mit Hilfe aller Be-
teiligten (Sozialdienst Krankenhaus, 
Pflegedienst Diakonie, Hausarzt, um 
alles gekümmert. Nun hat es mit der 
Pflegestufe geklappt. Ich möchte allen 
dafür danken.“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 102)

„Pflegedienst den wir dabei an unse-
rer Seite hatten war super“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 234)

„genau das erlebe ich seit 7 Jahren 
tagtäglich.....ich hoffe nur, das ich ei-
nen anständigen Pflegedienst habe.....
wollte allerdings zuerst nicht gucken.....
aber war doch sehr hilfreich.“ (FB Tatort: 

Livestream (51-100), Absatz 207)

„Zum Glück hatte meine Mutter einen 
tollen Pflegedienst und sehr zugewand-
te Mitarbeitern. ICH Danke diese Frau-
en heute noch.!!!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 591)

„Danke für die Pflege bei meiner Mut-
ter. Immer zugewandt und meine Mut-
ter waren diese Damen sehr wichtig. Sie 
waren soo menschlich. Ich bin dank-
bar!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 86)

„Es gibt auch viele Pflegerinnen in guten 
Pflegediensten“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 90)

„Wir haben drei Pflegedienste ‚auspro-
biert‘, bis wir den richtigen für uns gefun-
den hatten und fühlen uns jetzt rundum 
gut versorgt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 60)

„Ich werde 61 Jahre und habe das 
eine und andere gesundheitliche Pro-
blem bewältigen müssen, war 2016 
auch mal für eine Zeit auf fremde Hil-
fe angewiesen. Noch war das alles pri-
vat regelbar,aber gerade 2016 hat mir 
doch die Angst bewusst gemacht, die 
man empfindet, wenn man dauerhaft 
Hilfe braucht und vielleicht nicht mehr 
selbst mitreden, mitentscheiden kann, 
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was mit einem passiert. Deshalb finde 
ich es wichtig, dass diese Problematik 
immer und immer wieder thematisiert 
wird und bin froh, dass dieser Tatort das 
auf sehr ehrliche und auch schmerzhaf-
te Weise verinhaltlicht.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 49 – 50)

„Ich hoffe,dass es vielen ambulanten 
Pflegediensten und Angestellten der 
Krankenkassen ans Handwerk geht,die 
genauso handeln.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 138)

„Ich würde aber trotzdem gerne darauf 
hinweisen, dass nicht alle Pflegehei-

me bzw. ambulanten Pflegedienste so 
agieren. Es gibt Beides: ...schwarz und 
weiß...gut und schlecht....2-Seiten der 
Münze....“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 120)

„Ambulante Pflege“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 113)

– Ambulante Versorgung – Negative Erfahrungen 

„Endlich mal wieder ein Thema, das vie-
le Menschen betrifft. Aus eigener Erfah-
rung muss ich sagen, dass ich mit mei-
nem Pflegedienst nicht zufrieden war.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
80)

„Grausam das es auch bei hilfsbedürfti-
gen Menschen und deren Angehörigen 
,es Pflegekräfte gibt denen es nur um 
das Materiele geht. Traurig aber leider 
wahr .“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 105)

„zeigt die arglose Betreuung der Pfle-
genden, die Psychischen Grenzen über 
den Verstand hinaus auf.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 222)

„Im Ampulanten erlebte ich das Ver-
wirrte für Stunden in einem Raum ein-
gesperrt wurden.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 597)

„So ähnlich ging‘s mit dem Pflegedienst 
und dem Hausarzt meines Vaters“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 638)

„Kann ich beurteilen, mein Vater ist In-
tensiv-Pflegefall zuhause mit rund-um-
die-Uhr-Pflege. Die Pflegedienstchefin 
ist genau wie die unsrige... die Pflege-
kräfte teilweise nicht ausgebildet ge-
nug...“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 95)

„Häusliche Pflege ist eine der Härtesten 
überhaupt.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 107)

„Ich pflege seit 16 Jahren meine Mut-
ter, jetzt 90 und habe meinen Mann ge-
pflegt, der im November 2016 im Alter 
von 97 Jahren starb. Angeblich hat sich 

in der Pflege vieles verbessert. Die zu-
sätzlichen Betreuungsleistungen etwa. 
Da zahlte die Kasse bis 2016 noch 210€ 
im Monat. Heute sind es nur noch 116€ 
monatlich. Die zusätzliche Betreuung 
muß zwingend von einem Pflegedienst 
erbracht werden, der allerdings in die-
ser Zeit keinerlei Pflegeleistung erbrin-
gen darf. Dafür darf er je Stunde heute 
nur noch 36€ abrechnen. Zuvor waren 
es 56€ je Stunde. Bei der zur Verfügung 
stehenden Summe kommt man da ge-
rade mal auf 3,5 Stunden im Monat. 
Wo bitte ist da die Entlastung für die 
Angehörigen? Kurzzeit- und Verhinde-
rungspflege entlasten auch nicht wirk-
lich. Denn Unterkunft und Verpflegung 
müssen selbst gezahlt werden und die 
anderen Leistungen sind so teuer, daß 
man in jedem Fall mit einer hohen Zu-
zahlung rechnen muß. Bei 10 Tagen, das 
ist bei 24 Stunden / 7 Tage die Woche 365 
Tage im Jahr“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 54)

„Vor 2.5 Jahren ging die häusliche Pfle-
ge meiner Schwiegermutter und dann 
die Pflege meiner Mutter bei meiner 
Schwester zu Ende. Die Wucht dieser Le-
bensphase ist extrem“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 110)

„Meiner Mutter wurde oft eingeredet 
das sie schlecht aussieht und ins Bett 
gehen sollte,somit bräuchte sie nicht 
gewaschen werden.Ich bin häufig mor-
gens vorbei gefahren um zu kontrollie-
ren. Nun ist meine Schwiegermutter im 
Pflegeheim, Dort machen die Leute in 
unserem Fall gute Arbeit.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (61-70), Absatz 45 – 48)

„verweigern, mal ganz abgesehen von 
den vielen privaten Pflegediensten,“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 159)

„Nur 1 Bsp.:Ein schwer demenzkran-
ker Mann wird von seiner 85 jährigen 
Ehefrau gepflegt. Es wird ein Pflege-
dienst beantragt, der kommt auch,sitzt 
aber in der Küche, übrigens zahn-
los und dreht die ganze Zeit Zigaret-
ten. Pflege?Null!Dazu kam noch, dass 
er,ein Pole,kaum Deutsch sprach.Erst 
auf Beschwerde der Angehörigen wur-
de er ausgetauscht.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 52)

„Da wird eine alleinstehende, pflege-
bedürftige Frau für die Nacht fertig ge-
macht und der zuständige Pflegedienst 
trägt gleich die Zeit für den nächsten 
Morgen ein. Wirklich ‚Pech‘, dass die 
Patientin in der Nacht verstarb und das 
Ganze dadurch aufflog“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 52)

„auch ich kann aus eigenen Erfahrun-
gen bestätigen dass ambulante Pflege 
durch personellen Engpass unzuverläs-
sig und sehr oberflächlich statt findet.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 53)

„Im Übrigen gibt es wirklich eine hohe 
Dunkelziffer eines ‚ungeklärten‘ Todes 
im häuslichen Bereich.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 80)

„Ist übrigens normaler Alltag in Deutsch-
land das intensivpflichtige Patienten in 
der ambulante Pflege durch unausge-
bildete Kräfte versorgt werden. Illegal 
natürlich.“ (Twitter II, Absatz 45)

– Stationäre Versorgung – Positive Erfahrungen 

„ich habe meine Eltern auch gepflegt 
und meine Mutter war dann als es nicht 
mehr ging im Heim .. Wir hatten Glück 
das DRK Heim war sehr gut .... ich kann 
mich an viele Situationen erinnern wo 
meine Mutter auch handgreiflich wur-
de die kranken Menschen durchleben 
verschiedene Stufen bis sie nur noch da 
liegen. Es ist furchtbar mit anzusehen 
wie es immer weniger wird das ist doch 

kein Leben ... ich konnte den alten Mann 
so gut verstehen man verzweifelt wirk-
lich manchmal ..“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 108)

„Ich habe meine Schwiegermutter bei 
uns im Haus vier Jahre lang gepflegt 
( neben 50std. Woche), bis ich gesagt 
habe, so geht es nicht mehr.... Jetzt 
wohnt sie in einem Pflegeheim bei uns 
um die Ecke, fast jeden Tag ist jemand 

von uns bei ihr, und die Zeit, die wir 
dann mit ihr verbringen, ist qualitativ 
hochwertig und nicht nur von Streß 
und Aggressionen geprägt.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 19)

„Meine Mutter hatte das Glück, in einem 
Heim zu leben, wo sie professionell be-
treut wurde und das mit Liebe und Wär-
me! Nur muss man solche Heime mit der 
Lupe suchen.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
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50), Absatz 17)

„Meine Mutter hatte das Glück, in einem 
Heim zu leben, wo sie professionell be-
treut und gepflegt wurde! Mit Liebe und 
Wärme, leider haben solche Heime heu-
te leider Seltenheitswert!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 89)

„Wir hatten nach 10 Jahren gemein-
samer Pflege meiner Demenzkranken 
Oma das große Glück, ein sehr gutes 
Pflegeheim in Gerbrunn gefunden zu 
haben. Offensichtlich keine Selbstver-
ständlichkeit.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 258)

„Wir haben unseren demenzkranken Va-
ter ins Heim gegeben. Er war dort sehr 
gut aufgehoben. Es fiel uns nicht leicht 
war aber für alle besser. Es ist ja fast nicht 
zu schaffen einen Demenzkranken rund 
um die Uhr zu pflegen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 822)

„ich hatte auch eine Mama im Pflege-
heim und das war sehr gut .. hab genau 

darauf geachtet, wie sie ausschaut und 
wie sie riecht .. alles wirklich gut .. hab 
aber auch von anderen furchtbaren Din-
gen in anderen Heimen gehört .... dazu 
kann ich aber nichts sagen ...“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 831)

„Meine Eltern haben/hatten auch De-
menz, jedoch in späteren Verlauf dann 
mit Pflegeheim. Jedoch könnte über die 
‚hervorragende‘ Pflege ein eigener Film 
gedreht werden...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 141)

„Meine Mama ist in einem Pflegeheim 
gewesen. Ich hatte guten Kontakt zum 
Leiter der Einrichtung und zu den Pfle-
gekräften und habe mit Flyern versucht, 
andere Angehörige aufzuwecken.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 53)

„Der Film hat einen guten Abriss über 
das komplexe Thema gebracht. Zum 
Glück habe ich bei meiner zu pflegenden 
Mutter viel gute Erfahrungen gemacht 
mit Diensten und dem Heim. Schlimm 

finde ich, dass Suizidgedanken bei Al-
ten stark zunehmen! Wir als Gesellschaft 
sollten anfangen zu diskutieren, warum 
Alte keine Gründe mehr finden, bis zu-
letzt weiterleben zu wollen...“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (1-10), Absatz 61)

„Ich habe selbst derbe Erfahrungen mit 
einem ‚Intensivpflegedienst‘ gemacht.“ 
(FB Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 
218)

„da meine Mama auch in einem Pflege-
heim nach langer Krankheit aber wieder 
gut erholt hat“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 43)

„Ich muss aber dazu sagen,dass wir eine 
sehr gute Einrichtung für sie gefunden 
haben.Das ist ja leider auch nicht selbst-
verständlich“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 133)

„Ich brauche den #Tatort nicht. Habe 
meine Mutter im Pflegeheim (und zwar 
ein sehr gutes) und sehe die Probleme 
aus erster Hand.“ (Twitter I, Absatz 683)

– Stationäre Versorgung – Negative Erfahrungen 

„Seitdem ich mich mit dem Thema be-
schäftige, daß ‚Leben’ im Altenheim 
gesehen und gesehen habe, wie mein 
Schwiegervater vom MdK behandelt 
wurde, weiß ich, daß ich mir das erspa-
ren werde. Auch wenn man erlebt, wie 
Angehörige darunter leiden können, 
werde ich das meinem Sohn ersparen.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
36)

„Noch nie hat mich ein @Tatort so sehr 
beschäftigt wie dieser Das dort gezeig-
te habe ich gerade gestern in unserem-
Heim erlebt“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 184)

„Ich habe mich in der Zeit, in der ich 
zweimal am Tag da war, viel mit den 
Pflegekräften unterhalten – ihnen kann 
man keinen Vorwurf machen. Sie selber 
waren sehr unzufrieden mit ihrer Situa-
tion. Sie wissen ja, was gemacht wer-
den müsste für die Bewohner, können 
es aber nicht. Es ist nicht zu schaffen.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 23)

„es ist schlimm was in den Pflegehei-
men abgeht. Habe es selber alles letz-
tes Jahr mit meinem Vater erlebt . Und 
war schockiert.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 157)

„Vor allem weil ich das Pflegethema 
selbst miterlebt habe. Gott sei dank nicht 
so schlimm!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 203)

„Diese Szene ist schon schlimm genug. 
Schlimmer ist es noch wenn man seinen 

Angehörigen im Pflegeheim besucht 
und fremde Menschen in dieser Situati-
on sehen muss.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 712)

„Es gibt viele grau Stufen in Altenheime!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
273)

„Meine Mutter, eine Polin, die 35 Jah-
re lang in Bremen wohne ist vor gut ei-
nem Jahr in einer erbärmlichen Pflege-
einrichtung gestorben.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 401)

„Wenn man eine Beschwerde einreicht 
und das Heim sagt, das aber alles in Ord-
nung sei, dann wird einem nichtmehr 
geglaubt.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 97)

„Bei manchen Pflegeheimen geht es 
ähnlich zu. Wenn z. B. die Leute nicht 
schnell genug essen, wird das Essen 
trotzdem abgetragen. In der Dokumen-
tation wird eingetragen was getrunken 
werden soll/muss. Was tatsächlich ge-
trunken wird, ist was ganz anderes. 
Wehe man kann nicht selbst das Glas 
halten. – Hauptsache Dokumentation 
und Abrechnung passt. Von dem fehlen-
den, und nicht immer kompetenten Pfle-
geperonal möchte ich jetzt nicht anfan-
gen – dann werde ich heute nicht mehr 
fertig.....“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 62 – 64)

„Ich habe meinen an MS erkrankten 
Mann 20 Jahre gepflegt. Die letzten 
Jahre mit Hilfe des DRK. Seit 5 Jahren 

ist mein Mann ein Intensivpflegefall und 
seit September letzten Jahres im Pflege-
heim. Zur Zeit wieder im Krankenhaus. 
Immer wenn ich ihn Hilflos ohne Mög-
lichkeit sich bemerkbar zu machen weil 
er weder klingeln noch rufen kann in sei-
nem Bett liegen sehe überlege ich ob ich 
richtig Handel nichts dafür zu tun dieses 
unendliche Leiden zu beenden. Ich kann 
nicht mehr Ruhig schlafen weil ich nicht 
eine Minute am Tag das Gefühl habe das 
er gut aufgehoben ist. Ich muss jeden 
Tag mit meinem schlechten Gewissen 
leben. Man bekommt keine Hilfe. Im 
Krankenhaus wird er am Leben erhal-
ten mit Sondenkost und Medikamen-
ten. Wenn ich hier schreiben würde wie 
es mir im Moment damit geht würde ich 
wahrscheinlich wegen Beleidigung ver-
klagt. Ich könnte ein dickes Buch dar-
über schreiben was ich mit Pflege und 
Krankenhaus erlebt habe“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 18)

„Aber wie ist es im Heim – in der De-
menz-WG ? Personalmangel, keine Pri-
vatsphäre und immer dieses schlechte 
Gewissen...“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 102)

„da meine Mama auch in einem Pflege-
heim nach langer Krankheit aber wieder 
gut erholt hat“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 43)

„Mann wundert sich immer wieder, wie 
diverse Pflegeheime eine Note 1,1 oder 
sogar eine 1,0 bekommen.“ (FB Tatort: 
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Umfrage (1-10), Absatz 104)

„Ich muss aber dazu sagen,dass wir eine 
sehr gute Einrichtung für sie gefunden 
haben.Das ist ja leider auch nicht selbst-
verständlich“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 133)

„In der Tat habe ich im vergangenen 
Jahr änliches Real erlebt. Nur habe 
nicht ich aktive Sterbehilfe geleistet, son-
dern Hausarzt/in, Pflegeheim und ein/e 
hinzugezogene/r Mediziner/in.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 162)

„War vor 14 Tagen in einem Altenheim 
und war da schon total geschockt. Eine 
weggesperrte Gesellschaft, die den Ak-
tionären dieser Heime sehr gute Rendi-
ten bringt. Jedem Knacki geht es besser. 
Der bekommt wenigstens jede Menge 
Aufmerksamkeit.“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 9)

„Habe einen Anghörigen im Pflegeheim 
,es wird heftig bei den Hautgerichten 
z. B. Mittagessen gespart jeden zweiten 
Tag Nudel o.Gemüsepuffer o.Eintopf 
und Mehlspeisen! Es gibt so gut wie nie 
frisches Gemüse und frische Kräuter sind 
den Köchen unbekannt ! usw.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 119)

„Wir haben damals anfang der 90er 
noch die Reißleine ziehen können, mit 
dem Pflegeheim ging es recht schnell, es 
gab ja noch nicht diese elendigen Pfle-
gestufensauerei“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 144)

„Die Heime sind voll von abgeschobe-
nen Menschen, die noch nicht einmal 
regelmäßig Besuch bekommen und in 
Einsamkeit vor sich hinvegetieren.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 36)

„Doch die Betroffenen werden meist, 
wenn genügend Geld oder Rente vor-
handen, in ‚Pflegeheime‘ abgeschoben.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 51)

„Im pflegeheim welches ich aus eige-
nem erleben gut kenne für 20 Pflege-
patienten oft nur 1-2 Mitarbeiter pro 
Dienst schuften. die Zustände sind durch 
nicht amgemessene Bezahlung und de-
mographische Entwicklung leider hoff-
nungslos.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 53)

„Der Hammer sind aber unsere Pflege-
heime. 3 Stück sind uns bekannt. Hier 
wurden für eine ganze Etage mit ca 20 

bis 30 Personen zwei und am Wochen-
ende gar nur eine Person eingesetzt. 
Mehrere Patienten mit Pflegestufe 3 für 
deren Zuständigkeit bei drei oder vier 
Personen eine Pflegekraft hätte sein 
müssen wären diese erst gar nicht er-
reichbar weil sie überlastet waren. Ich 
würde sie gerne in diese Häuser führen 
und erzählen was man da so erlebt“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 77)

„Ich sehe es im Pflegeheim meiner Mut-
ter, wie oft wirklich mal Besuch kommt. 
Und den Neid und die Traurigkeit in den 
Augen vieler Bewohner, wenn meine 
Mutter fast täglich besucht wird.“ (Twit-
ter I, Absatz 58)

„Ja, ist bei mir ähnlich. Gehe 2-3 x die 
Woche hin allerdings meistens unter 
der Woche nachmittags und da weiß 
ich nicht wie es abends ist.“ (Twitter I, 
Absatz 59)

„Im Pflegeheim wo ich Menschen ‚be-
suche’ wurde ich aufgefordert etwas zu 
unterschreiben als ‚Ehrenamtliche’ mit 
etlichen Einschränkungen was ich ma-
chen/sagen darf.“ (Twitter I, Absatz 303)

 – MDK/Pflegekasse 

„In Zukunft bekommen alle Angestell-
te beim MDK Polizeischutz.“ (FB Tatort: 

Livestream (135-163), Absatz 217)

– MDK/Pflegekasse – Begutachtungen und Ergebnisse sowie Pflegekassen 

„Einspruch abgelehnt. Zwei Wochen 
später gestürzt und zwei Wirbel ge-
brochen. Nun ist sie in Kurzzeitpflege 
und danach Vollzeit mit höheren Pfle-
gegrad, da sie nie mehr richtig laufen 
kann!!! DANKE Pflegekasse“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 58)

„Ich habe ähnliche Probleme“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 60)

„Ich habe Widerspruch gemacht und 
viertel Jahr später kam Post,entweder 
sie entscheiden so oder es kommt 
mdk,nach 3 Monate kommt morgen 
wer,mein Mann ist selbst in der Pflege 
und kümmert sich um mich“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 62)

„Kenne ich...mein Mann wurde nach 
einem Jahr -damals noch Pflegestu-
fe 1-neu begutachtet,er hatte Lun-
genkrebs und war sauerstoffpflichtig. 
Der Mensch vom MDK bedauer-
te sehr das er ihn nicht in die Pfle-
gestufe 2 neu gruppieren konnte,da 
es dafür noch nicht reicht.. 
3 Wochen später ist mein Mann im Kran-

kenhaus an seiner schweren Erkrankung 
verstorben...“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 66)

„Mein klappriger Opa musste seiner-
zeit den Hausflur (mitsamt Treppen) im 
Mietshaus hoch und runter laufen um 
die Pflegestufe zu prüfen. War danach fix 
und fertig. Fazit: „Geht doch!““ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 71)

„MDK entscheidet nur noch nach ihrem 
Punktesystem.“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 76)

„unser mutter hat laut akten-
lage pflegegrad 5bekommen 
klar steht uns was zu wenn die-
se leute mal besser arbeiten wurden  
die sitzen zu fest in ihren sesseln 
und versuchen einen hinzuhalten“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 90)

„...wenn ich rochtig informiert bin ist 
MDK die Abkürzung für Medizinischer 
Dienst der Krankenkassen.... Also ent-
scheidet hier das Fachpersonal doch 
eher im Sinne der Pflegekassen (die ja 
ein Ableger der Krankenkassen sind) 

und nicht im Sinne des Patienten. Mei-
nes Erachtens sollte bei der Begutach-
tung der Hausarzt sowie der MDK bei 
der Begutachtung vor Ort sein. Den oft 
entwickelt sich derzeit eine Begutach-
tung zu einer Phars, so wie es im Tatort 
bei der Frau mit der pflegenden Toch-
ter gelaufen ist. Denn wenn die zu be-
gutachtenden Menschen einen guten 
Tag haben oder auch nur sagen, das sie 
alles alleine schaffen und es ihnen gut 
geht.... Wird der Pflegegrad entweder 
nicht bewilligt oder geringer eingestuft.  
Eigentlich müssten die Fachkräfte, die 
solch eine Begutachtung das wissen. 
Anstatt die zu begutachtenden Leute zu 
fragen wäre es sinnvoller sich zeigen zu 
lassen, w ich sie ihren Alltag bewerkstel-
ligen können. Denn wer gibt schon ger-
ne zu, dass man das nicht mehr kann, 
wass man sein Lebenslang aus dem ff 
konnte.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 98)

„Haben dies auch bei meiner Oma er-
lebt. Sollte in die Pflegestufe 3 . Über den 
Bescheid ist meine Oma leider verstor-
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ben. Dann kam der Bescheid mit einer 
Ablehnung. Habe dann bei der Kasse 
angerufen und mich bedankt. Sehr viel 
Unverständnis seitens der Mitarbeiter.“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 107)

„die Gutachter sind schon sehr streng 
in ihrer Begutachtung.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 257)

„Wichtig ist, daß ihre Eltern auf gar 
keinen Fall zeigen, was sie (ihrer Mei-
nung nach) noch können. Bei meinem 
Schwiegervater wurde die Pflegestufe 
abgelehnt, weil er alleine die Tür aufge-
macht hat. Dabei sollte doch die Unter-
stützung auch dazu da sein, daß man 
so lange wie möglich in seinem Zuhau-
se bleiben kann.“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 268)

„Sozial und politisch alleine gelassene 
Pflegende Angehörige abhängig von 
einem Augen-Blick und Entscheidun-
gen eines Menschen des MDK über das 
weitere vorwärts kommen.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 339)

„komme aus der Medizin ,das und ge-
nau das bekommen die Krankenkassen 
nicht geregelt,sie durchschauen das Sys-
tem nicht Leidtragende ist der Patient.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
227)

„Pflegehilfsmittel wie Rollstühle wer-
den durch Sanitätshäuser nicht durch 
Pflegedienste gebracht, Überprüfun-
gen durch den MDK können nicht ver-
traglich ausgeschlossen werden. Durch 
Anrufe beim MDK können jederzeit an-
lassbezogene Überprüfungen der Pfle-
gedienste durchgeführt werden.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 297)

„Ist nicht zulässig und schon seit Jahren 
in der Prüfungsverordnung verankert. 
Bei den betrieblichen Prüfungen des 
MDKs werden die Patienten bzw. die 
Betreuer angerufen. Bei den Anrufen ist 
der MDK anwesend. Wenn ein Patienten 
einen Besuch nicht möchte, kann die-
ser dann ablehnen. Eine vertragliche 
Vereinbarung ist unzulässig. Das weiß 
der MDK schon seit Jahren“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 301)

„Wegen solcher MDK Menschen die so 
herzlos sind die keine Ahnung von Pflege 
haben kommen kranke Menschen nicht 
zu ihrem Recht“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 321)

„Bei meinem Schwiegervater wurde 
Pflegestufe 1 abgelehnt, weil er noch 
alleine die Tür öffnen konnte. Nach ei-
nem Bandscheibenvorfall kam eine an-
dere Gutachterin und er wurde sofort in 
2 eingestuft.“ (FB Tatort: Livestream (51-

100), Absatz 322)

„man sich immer wehren es nicht hin-
nehmen auch wenn es dauert es gibt 
auch Menschen die dann erkennen 
das der höhere Pflegegrad angebracht 
ist“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 323)

„Denn so sieht es tatsächlich im Medizi-
nischen Dienst aus... arrogant und igno-
rant... und eine Sache der Sympathie!!! 
Habe ich selbst erlebt... leider.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 501)

„Bei deiner Oma war die Begutachtung 
durch den MDK damals doch auch 
„falsch““ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 507)

„Mdk sind Ärzte die nicht mehr im Sin-
ne des Patienten arbeiten. Nur der Bü-
rokratie und dem Arbeitgeber, also den 
Kranken und Pflegekassen.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 638)

„Ich finde den medizinischen Dienst 
ganz unmenschlich. Ein Mensch wird 
nach Minuten eingestuft. Die Pflege 
muss schnell gehen zakizaki. Ob ein 
Mensch Schmerzen hat egal.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 186)

„ermitteln in so einer kurzen Zeit, ein kur-
zer Hausbesuch und dann wissen wie 
alles ist und was der Mensch mir gegen-
über braucht, lächerlich und Mensch-
lichkeit ist immer angebracht das macht 
den Mensch aus um menschlich zu sein.“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
189)

„Die Gutachter sehen ja auch immer nur 
eine Momentaufnahme des Pflegebe-
dürftigen und müssen danach entschei-
den“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 420)

„Ich pflege seit 9 Jahren meine schwer 
Demenz kranke Frau zu Hause und bin 
noch voll berufstätig. Sie kann weder 
sprechen schon seit Jahren nicht und da 
kommt der MDK Mitarbeiter und möch-
te Sie befragen bzw. Soll auf seine An-
sage handeln. Da frag ich mich doch , 
ob die sich überhaupt damit befasst ha-
ben unmöglich so etwas“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 113)

„So ungefähr habe ich das mit meiner 
Mutter durchmachen müssen! , etliche 
Male abgelehnt, der med. Dienst hat die 
Ablehnung auf die Krankenkassen ge-
schoben und umgekehrt, eine Krähen 
hackt der anderen kein Auge aus!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 525)

„MDK-Gutachten sind oft Fake-Gut-
achten, da sie so ausfallen, wie es der 
AUFTRAGGEBER vorgibt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 585)

„Der MDk ist verlässlich in welcher Welt 
wohnt der Typ denn...? Redet einen 
Schwachsinn faire Begutachtung“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 605)

„sind auch an MDK Gutachter letztes 
Jahr gescheitert...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 621)

„MDK Gutachter kann ich ein Lied von 
singen .. die sehen einen alten Mensch 
ohne Füsse und bescheinigen .. er kann 
noch alles“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 625)

„Mdk ist echt ne Sache für sich zwei Wi-
dersprüche = nix gebracht und es ging 
um die Stufe O!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 706)

„Vater meiner Freundin hatte Demenz 
und meine Mutter ist auch Demenz 
krank. Die Begutachtung ging genau-
so ab.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 759)

„Gerade erst live erlebt, gekämpft um 
einen lächerlichen Pflegegrad 1 und 5 
Wochen später war der Patient tot, die 
Empfehlung des MDK schreien zum 
Himmel..“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 784)

„Ich selbst musste 2 Jahre kämpfen, da-
mit für mein Kind eine Pflegestufe aner-
kannt wurde. Genauso geht es anderen 
pflegenden Angehörigen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 160)

„Der MDK , KK usw. sollte sich mit selte-
nen Krankheiten auskennen. Was man 
nicht sieht ist kein Pflegefall braucht 
nur kleinen Pflegegrad.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 233)

„Kommt immer darauf an Wer vom MDK 
Dienst kommt !“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 277)

„Ich stimme zu das der MDK ohne Voran-
meldung prüfen kommt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 398)

„ach ich auch gerade durch mit Ableh-
nung Pflegegrad.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 36)

„Unglaublich... gerade erst erlebt, nach 
Widerspruch mit Mühe und Not Pflege-
grad 1.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 199)

„meine Mutti hatte auch Alzheimer..... 
Der med. Dienst kommt ein paar Minu-
ten und soll die Lage beurteilen?????? 
Lachhaft ... Wie soll denn das noch wei-
tergehen???????“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 333)

„Gutachter gerne machen Ferndiagno-
sen.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 389)
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„Meine Mutter hat am Tag ihres Todes 
eine Ablehnung ihrer Pflegestufenerhö-
hung im Briefkasten gehabt.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 179)

„Ja weil der MDK oft nur nach Moment-
aufnahmen entscheidet“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 180)

„Habe da nach dem Schlaganfall mei-
nes Mannes ähnliches erlebt.Medizini-
scher Dienst.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 252)

„schlechte erfahrungen mkt mdk u. Ich 
bin selber pflegefachkraft“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 272)

„Die Gutachter sind doch psychologisch 
geschult ,um die Patienten so wenig wie 
möglich hoch zu Stufen!Stellen schöne 
fangfragen“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 290)

„Wie kann ein Gutachten fair sein, wenn 
die Gutachter von den KK‘s beauftragt 
UND bezahlt werden?“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 292)

„Gerade Krankheit die man nicht sehen 
kann..ist der MDK oft überfordert. Man 
sieht es nicht dem Kranken an“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 329)

„Mein Vater konnte sich nicht mal mehr 
alleine anziehen und nich mehr selbst 
aufstehen. Der medizinische Dienst be-
zifferte seinen Hilfebedarf auf 21 Minu-
ten pro Tag.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(1-10), Absatz 94)

„Und der medizinische Dienst stuft dann 
entsprechend niedrig ein, weil der Pati-
ent angeblich alles machen kann.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 124)

„der MDK pflegende Angehörige nicht 
für ernst nimmt, Pflegekassen realitäts-
fremd agieren und meist die Einstufung 
negativ entschieden werden, von einem 
Widerspruch wird meist abgeraten....im 
Nachhinain betrachtet eine ganz fiese 
Masche des MDK und der Pflegekassen!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), Ab-
satz 80)

„die mir die Situationen wieder in Erin-
nerung gerufen hat. Die erste Situation 
betraf die pflege meiner Mutter. Krebs 
im Endstadium. Mein Bruder pflegte sie 
und brach sein Studium ab. Der medizi-
nische Dienst stellte meiner Mutter die 
Frage nach dem Waschen etc. Wir hat-
ten sie morgens noch aus Ihrem Bett zu 
zweit ins Badezimmer gebracht und 
vors Waschbecken gesetzt. Sie konnte 
nicht mehr allein gehen. Die Antwort 
meiner Mutter war (wie im Film) sie wa-
sche sich selbst. Kein Pfennig Geld für 
meinen Bruder, nicht einmal um sei-
ne studentische Krankenversicherung 

zu bezahlen. Eine Woche später muss-
te meine Mutter Infusionen durch mei-
nen Bruder bekommen. 4 Wochen spä-
ter starb sie. Der Arzt hat dann bei der 
Krankenkasse mit meinem Bruder Wi-
derspruch eingereicht und ein neuer 
Termin des medizinischen Dienst wur-
de vereinbart. Sie starb die Nacht davor. 
Deshalb unglaublich realistisch und em-
pörend.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 75)

„mir stellt sich die Frage, welches Per-
sonal beim MDK eingesetzt wird. Mein 
Mann (46) erkrankt an Chorea Hunting-
ton. Er wurde von einer Pflegefachkraft 
begutachtet. Nach Ablehnung eines 
Pflegegrades habe ich heftigen Wider-
spruch eingelegt. Den Pflegegrad haben 
wir sofort ohne weitere Begutachtung 
erhalten. An dieser Stelle sollten doch 
besser die Behandelnden Fachärzte ein 
Gutachten abgeben. Die kennen den 
Patienten mit allen Facetten. Und....den 
MDK würde es nicht mehr brauchen....
das wiederum spart Geld!!“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (31-40), Absatz 8)

„Wir Stellten Einen Antrag auf Pflege.!Der 
Medizinische Dienst In Sachsen Anhalt 
hat es abgelehnt , er fahre Fahrrad 
Wann wird denn hier endlich eimal eine 
Korrekte Entscheidung getroffen ,die das 
Leben meines Vaters mit der Zulassung 
von Pflegekräften zu ermöglichen.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 10)

„Die Prüfung von dem MdK ist exakt so 
bei uns in der Familie gelaufen. Der MdK 
hat überhaupt kein Interesse daran, im 
Sinne des Patienten zu entscheiden. Es 
geht überall nur darum Kosten zu spa-
ren. Die Erfahrung mit polnischen Pfle-
gekräfte war niederschmetternd!  Un-
sensible, inkompetente Frauen.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 120)

„Ich selber bin in meiner Familie 2 x von 
Gutachtern betroffen. 1 x wurde die 
niedrigste Pflegegruppe von 125,00 Euro 
genehmigt obwohl mein Vater 86 Jahre 
ist. Nicht mehr gesund. Im zweiten Fall 
bei meiner Schwiegermutter, die über 70 
ist und gerade eine neue Hüfte bekom-
men hat und eine Treppe steigen muss, 
hat die Gutachterin abgelehnt. Sie ha-
ben mit Ihrem Film das ‚wahre Deutsch-
land‘ wie es unter anderem in der Pflege-
versicherung aussieht, direkt angespro-
chen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 8)

„Leider wird die häusliche Pflege von 
Kassen noch immer zu lapidar einge-
stuft und die Betroffenen nicht wirk-
lich ernst genommen“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (41-50), Absatz 26)

„Facetten der Pflege sind verschieden, 
Gutachter unter Druck“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (41-50), Absatz 55)

„Einerseits stehen die pflegenden An-
gehörigen unter Druck (sie müssen die 
Pflege ja langfristig sicherstellen), ande-
rerseits stehen die Pflegegutachter al-
ler Einrichtungen (MDK, Knappschaft, 
Medicproof) unter Druck, weil es immer 
wieder zu Beschwerden von pflegenden 
Angehörigen kommt, wenn diese die ge-
wünschte Pflegekategorie nicht bekom-
men“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 56)

„Für meine Mutter musste auch 2mal ein 
berechtigter Antrag mit ewigen prüfen 
gestellt werden. Und ich finde es trau-
rig dass man so mit Menschen umgeht 
die Jahrzehnte eingezahlt u gearbeitet 
haben“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 2)

„Er spricht den pflegenden Angehörigen 
aus der Seele. Aber auch die zuständigen 
Organe wie der MDK oder die Pflegekas-
sen spiegeln ihr Handeln wieder.  Gleich-
gültigkeit, Ignoranz und Anweisung sind 
Alltag.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 13)

„Ich bin seit Jahren in der Situation, 
wie im Tatort geschildert, wegen Pfle-
ge meiner kranken Ehefrau (Pflegegrad 
3); um jede Hilfe muss man mit xFormu-
laren und Anträgen kämpfen. Höre ich 
dann täglich welche Gelder für neu in 
Deutschland Zugezogene zur Verfü-
gung stehen ist das schon sehr frustrie-
rend“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), 
Absatz 120 – 121)

„So manche Situation mit dem Gut-
achter kommt mir bekannt vor. Gerade 
bei der Begutachtung hat der Betroffe-
ne seine ‚lichten‘ Momente.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 215)

„Die Heime wissen es definitiv nicht, da 
steht der MDK um 8 h in der Tür. Bei Pfle-
gediensten sagen sie sich am Mittag des 
Vortages an, weil sonst evtl niemand im 
Büro ist. Das ist bei uns in Niedersachsen 
so, ich habe es selbst mehrmals erlebt. 
Der PD hat ja keine Präsenzpflicht und 
gerade in kleineren PD arbeitet der Chef 
häufig in der Pflege mit.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 126)

„Meine Schwiegereltern haben ähnli-
ches mit den Vereinen und dem Med. 
Dienst erlebt.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 217)

„Mit diesem Thema sind wir gerade 
selbst betroffen , Antrag gestellt für mei-
nen Walter auf eine Pflegestufe :: abge-
lehnt !“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
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Absatz 140)

„Uns wurde gesagt : solange ihre Mut-
ter den Löffel selber zum Mund führen 
kann gib es nichts. Sie war aber nicht 
mehr in der Lage , die Wohnung selb-
ständig zum einkaufen zu verlassen.Sie 
hätte also nur Wassersuppe kochen kön-
nen. Der MDK ist nach meiner Erfahrung 
dazu da , möglichst viel zu verhindern.“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 37)

„unsere Kassen sind nicht in der Lage die 
(aus Polen und Russland ,Ukraine) Neu-
en Pflegedienste genauer zu Prüfen“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 67)

„Und ein Tip an die Kassen ,wenn sich 
so ein Pflegedienst niederläßt sollen alle 
die nicht in Deitschland gelernt haben 
eine Nacprüfung machen dsnn weiß 
man was man auf die Menschen los 
läßt“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 67)

„Gerade wenn es um Pflegestufe geht. 
Ich kenn so etwas aus Erfahrung. Da 
könnte man ausrasten.“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 131)

„Kenne das auch aus der Pflege wie der 
MDK mit den Menschen umgeht ist ein-
fach nicht vertretbar, es gibt Leute die 
kriegen eine hohe Stufe können aber 
noch vieles selbst und es gibt eben jene 

die kaum noch können und dann wird 
abgelehnt oder sie kriegen eine niedri-
ge Stufe, ich glaube die Leute vom MDK 
kriegen Kopfgeld, ist das Pensum voll 
dann fliegen eben Leute raus egal wie 
es ihnen geht, und wenn man hört ‚Das 
entscheidet die Kommission vom MDK, 
ich bin dafür nicht zuständig‘, ist doch 
ein Witz, denn die gehen doch von der 
Informationen des Gutachters aus, hof-
fentlich trifft es auch man solche Leute“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 160)

„Man brauchst sich nur mal die Noten 
anschauen die der Pflegedienst vom 
MDK bekommt. Es kann gar nicht sein 
das man da mit 1.0 abschließt.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 218)

„wir ,,kämpfen,, im Moment auch mit 
dem Medizinischen Dienst um ein Pfle-
gegrad.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 73)

„Der größte Witz ist die Pflegestufenbe-
wertung. Geht es schlechter, wird hoch-
gestuft. Bessert es sich dadurch, wird 
wieder schlechter gestuft. Damit die Si-
tuation wieder schlechter wird? Irren-
haus Pflege“ (Twitter I, Absatz 166 – 169)

„Ich weiß bin selbst betroffen seit 25 Jah-
ren Kämpfe um meine Rechte nie ohne 
Anwalt oder Gericht es ist zermürbend 

und unglaublich verletzend“ (Twitter I, 
Absatz 537)

„Der MDK prüft auch, ob ein Heim die zu 
Pflegenden an die Heizung kettet. Ganz 
so einfach ist’s mit dem ‚bösen MDK‘ 
nicht.“ (Twitter I, Absatz 632)

„Es gibt halt eine Bindung an Gesetze 
und es ist sicher rechtswidrig, wenn je-
der bestehende Anspruch erst im Wider-
spruch oder durch klage durchgesetzt 
werden kann. Kosteneffizient ist das 
auch nicht.“ (Twitter I, Absatz 637)

„Machtmissbrauch... und fehlende Em-
pathie der Gutachter. Mein Vater hat 
Pflegegrad 5 bekommen, jedoch erst 
14 Tage nach seinem Tod.“ (Twitter II, 
Absatz 39)

„STIMMT GENAU! 1. Mal MDK erzählt 
>80-jährige Tante, dass sie Garten um-
gräbt, vergisst wg Demenz aber, dass 
das schon >30 Jahre her ist... 3. Mal MDK 
erzählt sie, sie renne Treppe rauf/runter 
als Sport, kann aber ohne Rollator oder 
Krücke nicht gehen...“ (Twitter II, Absatz 
182 – 183)

„Die Begutachter sollten das aber eig 
wissen und dann auch die Pflegeberich-
te lesen, um sich ein Bild von der Person 
zu machen. Deshalb sind gute Pflegebe-
richte so wichtig.“ (Twitter II, Absatz 193)

– MDK/Pflegekasse – Wissensdefizite, positive und negative Äußerungen

Wissensdefizite rund um den MDK 

„Wie kann man sich gegen den MDK und 
deren Bewertung wehren?“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 547)

„Was kann man den machen, wenn man 
beim MDK nicht weiter kommt.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 303)

„Gibt es eine unabhängige neutra-
le Kommission für schlechte mdk und 
Pfleger?“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 320)

„Durch das Pflegegeld ist eine Anerken-
nung gewährt, die auch bei Pflegegeld 
4 nicht gering ist! Wieso könnte er sich 

die Pflege also nicht mehr leisten?“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 
79 – 80)

„Die Bewertung wundert mich...oder ha-
ben die Mitarbeiter der MDKs hier mit 
abgestimmt?“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 24 – 25)

– Positive Äußerungen 

„Da haben wir keine Probleme mit der 
Pflegekasse gehabt. Alles ist sehr gut ge-
laufen“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 106)

„Die Pflegegutachter sind alles Pfle-
gefachkräfte mit jahrelanger Erfah-
rung in der ambulanten oder statio-
nären Pflege. Bitte besser informieren!  
Die Gutachter beurteilen nach ge-
setzlichen Vorgaben. Es wird hier im-
mer so dargestellt, als würden die 
Gutachter frei Schnauze Pflegegrade 
verteilen oder nach Vorgaben der Pfle-
gekassen beurteilen. Diese Behauptung 
stimmt schlichtweg nicht!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 108)

„MDK,mein Mann freut sich schon 
drauf,er ist im Pflegedienst und weiss 
genau Bescheid“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 272)

„Wir haben gute Erfahrungen mit 
dem MDK...mein Sohn hat PG 4 +. 
Sie hatte sich vorher über seine Behinde-
rung informiert und konnte dadurch das 
‚Blenden’ während des Besuchs entspre-
chend werten.“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 288)

„Fakt ist: Überprüfungen von Unabhän-
gigen...und das Nonstop!! Das heisst 
auch das Reklamationen von Angehö-
rigen Ernst genommen werden!!!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 72)

„Ähnlich erlebt bei einem Familienmit-
glied. Man kann nur hoffen niemals auf 
eine Begutachtung eines MDK angewie-
sen zu sein“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 209)

„Habe bei der Pflege und Versorgung 
meines sterbenskranken Mannes an-
dere Erfahrung gemacht.M.D.K., Pfle-
ge und Palliativmedizin haben zeitnah 
gut zusammen gearbeitet. ICH hatte alle 
Hilfe .Selbst in der Nacht des Sterbens 
hatten wir eine Palliativschwester an 
unserer Seite.Ich denke auch das sollte 
mal gesagt werden.Dennoch...ist jeder 
schlimme Umgang mit hilfsbedürftigen 
Menschen,einer zu viel.Unsere Gesell-
schaft muß Menschlichkeit einfordern. 
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In unserem Nachbarsländern geht es 
doch auch besser und menschenwür-
diger.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 21)

„Der ist auch nicht da um menschlich zu 
sein, sondern um den Pflegebedarf zu 
ermitteln...“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 187)

„Ich habe positive Erfahrungen mit der 
Gutachterin und der Pflegekasse ge-
macht.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 214)

„Ich arbeite auch als Altenpflegerin am-
bulant. Ich liebe meinen Beruf und hat-
te bisher nie schlechte Erfahrungen mit 
dem MDK.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 856)

„Die gerade angesprochenen Pflege-
stärkungsgesetze sind nur Augenwi-
scherei. Ich kann für meine Mutter im 
Pflegegrad 5 weder das Recht auf Ta-
gespflege in Anspruch nehmen. Es gibt 
keine Einrichtung die sie per Rollstuhl 
abholt. Bei einer Nachfrage nach Kurz-
zeitpflege wurde mir dort gesagt, daß 
sie angewiesen sind nur bis Pflegegrad 3 

aufzunehmen. Habe zwar trotzdem eine 
Zusage erhalten. Aber ich denke das ist 
sicher kein Einzelfall. Daß hier Angehö-
rige an ihre Grenzen kommen ist vorpro-
grammiert“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 410)

„Mein Mann und ich waren fast 7 Jahren 
nicht in Urlaub, erst ganz zum Schluss 
kam eine Art von Pflegeunterstützung 
und Kurzzeitpflege. Da verstarb kurz 
vorher unsere ‚Oma’. 7 Jahre fehlen mir 
in der Rente, ABER, dadurch konnten wir 
das Häuschen behalten. Das muss man 
auch mal erwähnen. Es ist nicht normal, 
dass alles auf dem Staat abgeschoben 
wird, und danach die lachenden Erben 
die Hand aufhalten!  Denn wer  wirklich 
nichts hat, bekommt genügend Hilfe um 
auch in einem Heim bestens gepflegt zu 
werden.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-
60), Absatz 80)

„Meine Eltern sind auch seit ca Mitte letz-
ten Jahres pflegebedürftig. Eine pflege-
beurteilung haben wir auch bereits hin-
ter uns gebracht. Will mal hoffen das es 
nicht alles so kommt wie der Tatort zeig-

te.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 73)

„Ich hoffe,dass es vielen ambulanten 
Pflegediensten und Angestellten der 
Krankenkassen ans Handwerk geht,die 
genauso handeln.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 138)

„Die Bewertung durch den MD war bei 
uns eher sorgfältig“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 26)

„Ich habe meine Mutter erst zu Hause 
gepflegt und später musste sie dann in 
ein Pflegeheim. Alles ging reibungslos 
und was gebraucht wurde, bekamen 
wir auch genehmigt. Es ist nich alles 
schlecht in D.!“ (Twitter I, Absatz 580)

„Für die fühlt sich der MDK nicht ver-
antwortlich. Kann könnte die ja auch 
beraten und ihnen helfen ...“ (Twitter I, 
Absatz 631)

„finde ich es nicht ungerecht, dass die 
Kasse prüft, ob im Einzelfall ein An-
spruch besteht. Die Ausgaben zu kon-
trollieren ist im Übrigen auch im Sinne 
der Beitragszahler.“ (Twitter I, Absatz 
636)

– Negative Äußerungen 

„Wir haben auch die Pflegestufe bean-
tragt. Der Angestellte hat den Antrag 
nach drei Wochen immer noch nicht ge-
schickt. Er war nicht zuständig. Jetzt ist 
meine Mama gestorben und mein Papa 
muss gucken wie er ohne das Geld klar 
kommt. Die zuständige Sachbearbei-
terin hat meinem Papa jetzt 125 Euro 
überwiesen, da meine Mama im Feb-
ruar ja fast nur im Krankenhaus war. Sie 
hätte sofort Pflegestufe fünf bekommen. 
Für die Zeit davor, die ihr Kollege nicht 
zuständig war, bekommen wir nichts.“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 70)

„das hochstufen eines BW wird darum 
immer schlimmer“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 83)

„kann aber aus eigener Erfahrung sagen 
, – das es wirklich eine Unverschämtheit 
bis man eine Pflegestufe erhält und was 
man sich alles gefallen lassen muß“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 89)

„Vom Kostenträger und MDK kam keine 
brauchbare Hilfe,“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 102)

„Ich glaube die warten nur darauf das 
man aufgibt oder zwischen zeitlich ver-
stirbt.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 107)

„solange DIE prüfen, die dann auch zah-
len müssen, bleibt das System krank und 
das Plus der Kassen zeigt doch was los 

ist.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 164)

„Ich hatte das bei meinem Opa (92). Da 
seine kognitiven Fähigkeiten so gut wa-
ren, hat er nur einen Pflegegrad von 1 
bekommen, obwohl er nicht mehr lau-
fen konnte. Jeden Krankentransport 
konnten wir selber zahlen, bzw. zah-
len wir noch. Nun hat es sich innerhalb 
von vier Monaten so verschlimmert, es 
ist noch ein Oberschenkelhalsbruch mit 
Durchgangssyndrom dazu gekommen, 
er ist Vollstationär im Pflegeheim und 
da sitzt die... vom MDK letzten Dinners-
tag und guckt mich vorwurfsvoll an, als 
ob wir Pflegebetrüger sind! Es könne ja 
nicht sein, dass es auf einmal so schlecht 
steht!“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 278)

„Ich erwarte nichts Gutes von der Pfle-
gekasse.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 278)

„DER MDK ist oft ein Lacher.!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 385)

„Wer schon mal einen Angehörigen 
selbst gepflegt hat kann das bestätigen. 
Der MDK und die Kassen selbst haben 
keine Ahnung was dies bedeutet.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 70)

„Meine Mama hat erst keine Pflegestu-
fe bekommen und plötzlich nach ihrem 
Tod im Heim wurde sie höher gestuft,“ 

(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
181)

„Thema MDK: Nach Amputation des 
2.Beines meiner Mutter meinte die Frau 
vom MDK, meine Mutter könnte ja ihre 
Beinprothese von einem auf das andere 
Bein immer wechseln. Sie könnte ja im 
Moment auch nur mit einem Bein lau-
fen......“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 223)

„Für mich ist der MDK eine wirk-
lich über flüssige Institution 
Genauso ist es mit dem Verein habe 
schon mehrfach diese Erfahrung ma-
chen müssen“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 252)

„Hatte auch eine nicht so schöne Begeg-
nung mit dem MDK Jahre zurück“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 286)

„Den Pflegedienst den wir hatten war 
es ähnlich mit dem Personal.Ich woll-
te auch Hilfe vom MDK die haben sich 
auch nicht groß dafür Interessiert.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 343)

„Habe 10 Jahre meine Schwiegermut-
ter betreut,alles wurde abgelehnt.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 707)

„Kein Grund für politische Kritik. MDK ist 
keine Füllhorn Einrichtung. Pflegegeld 
gab es früher gar nicht. Muss alles erst fi-
nanziert werden.“ (FB Tatort: Livestream 
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(101-134), Absatz 267)

„MDK eine Katastrophe.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 87)

„und wenn ich dann noch sehe wie die 
AOK mit menschen umgeht die lebens-
lange gearbeitet haben verstehe ich so 
einiges.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 537)

„Der unfehlbare MDK wurde angerif-
fen“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 272)

„Die MDK-Gutachter sind KEINE Profis.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
274)

„Vielleicht tut sich jetzt was Der unfehl-
bare MDK wurde kritisiert“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 467)

„Der Medizinische Dienst hat sehr viel 
Macht und spielt sie hier und da auch 
aus, zwar nur ein ganz geringer Pro-
zentsatz, aber das reicht“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 267)

„Ich bin 52 und nach 3 Schlaganfällen 
bei Pflegegrad1 versteh nicht warum 
ich es Geld nicht Ausbezahlt bekom-
me um selbst zu entscheiden wie ich 
mir Hilfe hole! Aber nur über ein Pfle-
gedienst komme ich an das Geld oder 
Leistung. Das ist für mich völlige e Ent-
mündigung!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 406)

„Habe auch schlechte Erfahrungen mit 
dem DRK Pflegeheim Husum gemacht. 
Weil ich nicht alle nötigen Dokumen-
te beibringen konnte, wurde Die Pfle-
gehilfe für meine Mutter nicht geneh-
migt. Durfte knapp 12.000.00 Euro für 
4Monate Aufenthalt im Pflegeheim be-
zahlen ! Die Sache liegt beim Rechtsan-
walt !“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 481)

„32 Jahre bei der selben Stadtverwaltung 
im öffentlichen Dienst (kein Beamter)3 
Kranke und Pflegebedürftige im engsten 
Familienkreis; Mann,Sohn und Onkel).
Wechsel wieder auf ganztags in ande-
res Amt, um die Familie ‚über Wasser‘ zu 
halten. Tägliche Schikanen durch neue, 
‚christliche‘ Chefs (wie im Film gezeigt, 
ständig in Anspannung. Wollte schnell 
über Mittag nach Hause, da Sohn we-
gen Diabetis1 pünktlich essen musste. 
Mitarbeiterin der Diakonie streute fake 
news bei allen neuen Bürgermeistern, 
ich würde besoffen beraten. Die neuen 
Chefs der Abteilung schenkten mir nur 
ne Bibel, schickten mich zur Suchtbera-
tung etc. Ich hatte manchmal Gleichge-
wichtsstörungen wg. MS. Klinik,AMSEL 
u.Neurologe ließen mich nicht mehr in 
so ein diskriminierendes Arbeitsumfeld. 

War so fertig, dass ich mich vor allem um 
meinem Mann nicht mehr richtig küm-
mern konnte. Er bekam Depressionen 
und starb-mein Onkel auch. Jetzt mit 
Abschlägen Erwerbminderungsrent.Nie 
eine Entschuldigung.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 128)

„Leider hat die Begutachtung meines 
Angehörigen nicht die erforderliche 
Unterstützung gebracht und auch der 
Widerspruch gegen das Gutachten hat 
nicht den gewünschten Erfolg gehabt, 
erst als ein Pflegedienst eingeschaltet 
wurde, gab es eine reale Begutachtung. 
Diese Erfahrungen halten doch etliche 
Angehörige davon ab, zu Hause zu pfle-
gen!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), 
Absatz 9)

„Es wurden fast alle Probleme ange-
sprochen, mit denen pflegende Ange-
hörige konfrontiert werden. Vor allem 
Selbständige wie ich damals, haben kei-
nerlei Chance, neben dem eigenen Job 
noch pflegen zu können. es hat mich 
in der zeitraubenden Pflegezeit plus 
Kümmetn der eigenen Familie fast ka-
putt gemacht, ich weiß heute teils nicht 
mehr wie ich mich in dieser Zeit verrissen 
habe, keine Freizeit, kein Urlaub, nur Är-
ger mit der Pflegekasse. Es muß sich end-
lich was tun!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 81)

„Der MDK wirbt um MA mit dem Hinweis 
man suche MA mit hoher sozialer  Kom-
petenz......doch in der Realität  will er ge-
rade  das meist eben nicht! Soziales Ver-
halten wurde mir gegenüber  kritisiert  
mit den Worten ‚halten Sie sich für den 
Weihnachtsmann mit dem großen  Sack 
voller Geschenke?‘ Auch Erpressungs-
versuche von Angehörigen  hat es ge-
geben: „ geben Sie eine höhere (damals 
noch Pflegestufe) oder ich gehe zur Pres-
se! Ich habe es nicht getan und es kam 
auch nicht die Presse. Aber dieser Ver-
such ging hoch bis zu meinem Dienst-
stellenleiter!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(21-30), Absatz 64 – 65)

„Wie auch im Tatort wird in den meis-
ten Dienststellen regelrecht angeordnet 
sich mit den Worten: die Entscheidung 
trifft die Kasse herauszureden! Das ist 
natürlich -SO- Blödsinn!“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (21-30), Absatz 67)

„Bei meiner Mutter waren es 3 Gut-
achten, von 13 min, dann 38 min und 
schließlich 98 min. Nach Meinung des 
MDK alles korrekt, bei gleicher gesund-
heitlichen Zustand.alles korrekte Gut-
achten, trotz der erheblich abweichen-
den Zeiten-Gutachten sind richtig. 
Selbst ein Richter war der Meinung alles 

in Ordnung, das ist eben alles eine Ein-
schätzung des MDK -ein Freibrief für den 
MDK zu Lasten der Kranken“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (31-40), Absatz 85 – 86)

„das große Problem ist, das der BA und 
MDK in Zwickmühle mit den Kran-
kenkassen stehen.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 115)

„Schockierend sind die Pflegedis-
kussionen und die Gutachten der 
Krankenkassen,die über dein alt-
werden bestimmen. Vieles würde 
privatisiert,eine fatale Entwicklung.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 18)

„Ich bin seit 2 Jahren ebenfalls erkrankt 
und erlebe im freien Fall wie sehr hier ein 
Sozialstaat für seine Bürger da sind. 36 
Arbeitjahre und in 2 Jahren ist man nix 
mehr. Ich hoffe es hatt auch Politik gese-
hen. Aber da müssen ja Hauptsache die 
Diäten stimmen. Danke Deutschland“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 96 – 100)

„Leider habe ich die Erfahrung machen 
müssen dass der Gutachter, der meine 
Mutter gerade mal 20 Minuten erstma-
lig begutachtete seine ‚Macht‘ zeigte 
und dadurch kein Pflegegrad anerkannt 
wurde.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 20)

„Das kenne ich! Unfähige Pflegedienste, 
und Fehlentscheidungen, vom MDK! Lei-
der haben nur die Krankenkassen davon 
Vorteile!!!!!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 93)

„Leider ist es wie in diesen Fall der Me-
dizinische Dienst ist das aller Letzte die 
kommen erst wenn der Betrofene Tod ist 
danke dafür“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 111)

„Einziges Manko...jede Einrichtung weiß 
vorher, wann der MDK kommt...und 
kann sich vorbereiten...würde er wirklich 
mal überraschend kommen, wäre das 
in einigen Häusern mit Sicherheit bes-
ser...andere brauchen sich zu keiner Zeit 
Gedanken machen!!!!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 125)

„was Angehörige alles leisten müssen 
ohne groß Unterstützung zu bekom-
men.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 129)

„Der medizinische Dienst ist oft nicht viel 
anders als im Film dargestellt .“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 150)

„kenne auch Leute, die da mitmachen, 
mit Null SChuldbewusstsein.Keiner 
redet,weil alle verdienen“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 275)

„MDK: wessen Brot ich esse, dessen Lied 
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ich singe!!“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 295)

„Man will helfen und ist persönlich UND 
vor Ort machtloser wie der ahnungslo-
se MDKler, der 100km weit weg ist, den 
Menschen nie gesehen hat und sich auf 
Kliniks-Arztbriefe beruft, die meist ein 
junger Assistensarzt verfasst hat, der 
überhaupt noch nicht in der Lage ist 
die Situation zu erfassen. Mittlerweile 
muss man froh sein, wenn er halbwegs 
deutsch spricht und man den Sinn des 
Briefs entziffern kann. Aber davon hän-
gen Schicksale ab.“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 29)

„Da stimme ich Ihnen in fast allen Punk-
ten zu, außer in dem Punkt, dass der Gut-
achter des MDK den/ die Pflegebedürf-
tigen nie zu Gesicht bekommt...unsere 
Familie muss sich seit geraumer Zeit 
leider auch mit diesem Thema ausein-
andersetzen und es war zur Begutach-
tung auch jemand vom MDK vor Ort, 
allerdings kann man die Kriterien, nach 
denen dort eine Punkteverteilung und 
dementsprechend auch die Festlegung 
der Pflegestufe erfolgt, nur schwer nach-
vollziehen...zusammenfassend kann 
man eigentlich sagen, solange sich je-
mand noch selbstständig am Kopf krat-
zen kann, egal wie eingeschränkt an-
sonsten die normalen, alltäglichen Ab-
läufe sind, ist die Einstufung in eine reelle 
und wirklich hilfreiche Pflegestufe Uto-
pie...da gibt es dringend Handlungsbe-
darf, um dieses Punktesystem den tat-
sächlichen Gegebenheiten anzupassen 
und eine ausreichende Versorgung zu 
gewährleisten..“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 33)

„da sparen sich die Krankenkassen ge-
sund und die Patienten können und wer-
den nicht richtig behandelt von unseren 
Doktoren.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 47)

„die haben da wohl eher diese Missstän-
de mit dem mdk angespielt, und so ist es 
ja auch... Die kennen doch den Patienten 
nicht und lehnen ab und ab und ab...“  
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 78)

„Ein trauriges Bild über die Krankenkas-
sen.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 
168)

„So wird in diesem Land mit alten Men-
schen umgegangen. Von seitens der Po-

litik, von seitens der Kranken- und Pfle-
gekassen.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 181)

„aber diese MDK Prüfungen erstaunen 
mich immer wieder.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (11-20), Absatz 8)

„habe noch die Anfänge der Eingrup-
pierungen durch den MDK miterlebt, 
die öfters mehr als schlecht ausgefal-
len waren.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 40)

„Und es entspricht auch der Realität 
wie die Menschen von MDK und Pfle-
gedienst behandelt werden.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 72)

„Der MDK beschreibt den Übergang 
vom in Würde lebenden Menschen zum 
Stück Vieh. Diese Institution gehört ab-
geschafft und jegliche Versorgung ei-
nes jeden Menschen gehört in die Hän-
de von medizinischen Fachpersonals.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 81)

„MDK -ler und Krankenkassenmitarbei-
ter die vom Schreibtisch aus entschei-
den und selbst nie in einem Pflegeberuf 
gearbeitet haben.“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 84)

„,bin auch betroffen.Telefoniere mit 
der Krankenkasse um jede Zuwen-
dung, die einem eigentlich zusteht, in 
Warteschleifen,von Einem zum Ande-
ren weitergeleitet,während der zu Pfle-
gende eigentlich auf Toilette muss,oder 
essen will etc.“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 135)

„Heute ist es ja viel schlimmer. Die Kas-
sen und der Staat haben sich aus der 
Verantwortung gestohlen.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 144)

„Normales Verhalten vom MDK....“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 271)

„MDK arbeitet aber so !!“ (FB Tatort: Um-
frage (51-62), Absatz 28)

„Auch werden wir häufig ganz unge-
niert, von der Pflegekasse falsch in-
formiert. Dann müssen wir um unsere 
Rechte streiten, und auch noch einen 
Anwalt einschalten.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 8)

„natürlich ist nicht jeder Pflegedienst kri-
minell und nicht jeder Mitarbeiter des 
Medizinischen Dienstes korrupt.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 

Absatz 36)

„Als pflegende Angehörige ist man ge-
genüber dem Medizinischen Dienst und 
der Pflegekasse ständig in einer Vertei-
digungshaltung, weil so viel Unfug ge-
trieben wird.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 79)

„Die Kassen sind ein großes Problem, 
da sie die Versicherten aus der Selbst-
verantwortung nehmen.“ (Twitter I, Ab-
satz 256)

„Der MDK vergibt weiterhin seine Best-
noten, 1000de von Angehörigen raufen 
sich die Haare und Aktionäre scheffeln 
weiterhin massig Kohle aus der #Pflege.“ 
(Twitter I, Absatz 312)

„Der MDK gehört abgeschafft. Ist nur 
dazu da, den Versicherten zu schaden.“ 
(Twitter I, Absatz 542)

„Mein dad war pflegestufe 3, ohne Kon-
takte und Sachkenntnis ein aussichtslo-
ser Kampf.  Gleichzeitig erlebe ich täglich 
25 jährige die das System verarschen (IG 
Metall Tarifbetrieb) und das System ist 
tatenlos. Das passt nicht zusammen.“ 
(Twitter I, Absatz 628)

„Solange formell alles passt ist das ‚dem 
system‘ egal. Da fragt dann auch kein 
Prüfer und selber aktiv zu werden wäre 
aufwendig...“ (Twitter I, Absatz 629)

„Dann soll der MDK das machen und die 
selbst Pflegenden unterstützen statt sie 
zu behindern“ (Twitter I, Absatz 639)

„Nicht nur de Mdk sondern die gesamte 
Bürokratie.“ (Twitter I, Absatz 640)

„Machtmissbrauch... und fehlende Em-
pathie der Gutachter. Mein Vater hat 
Pflegegrad 5 bekommen, jedoch erst 
14 Tage nach seinem Tod.“ (Twitter I, 
Absatz 743)

„Das stimmt allerdings wirklich, ich 
arbeite in der Altenpflege und ausge-
rechnet wenn der medizinische Dienst 
kommt, können die alten Leutchen Din-
ge die sie sonst nicht können. Verrückt! 
#tatort“ (Twitter I, Absatz 882)

„über viele Jahre und der MDK.... nunja!“ 
(Twitter II, Absatz 54)

„Das ist so. Da werden Kräfte von den 
zu Pflegenden mobilisiert, die schon 
vergessen geglaubt sind. Etwas nicht 
mehr zu können ist schwer einzugeste-
hen.“ (Twitter II, Absatz 185)

– MDK/Pflegekasse – Pflege der Angehörigen 

„wer selbst noch nicht in der Situatoin 
gewesen ist, Angehörige zu pflegen, soll-
te sich doch bitte etwas zurücknehmen“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 36)

„Bin selber mitten drin, mit meiner Mut-
ter!“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 92)

„vorallem wenn man selbst Eltern hat 
die in einem Alter sind , indem man als 
Angehöriger jeder Zeit damit konfron-
tiert werden kann oder in der gleichen 
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Situation wie im Film schon ist .“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 379)

„Ich hätte Stoff für euch, für einen 2. 
Teil, soviel habe ich leider schon erle-
ben müssen. Man kann es nur schaffen 
und ertragen mit starken Nerven und 
vor allem mit Standhaftigkeit, denn 
man muss sehr aufpassen,es läuft lei-
der vieles falsch.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 20)

„ich habe selber gepflegt, es ist schon 
Jahre her hatte aber meine Familie, 
die mich sehr unterstützt hat. MDK 
auch damals schon naja!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 172)

„Ist das nicht traurig , wie man mit kran-
ken alten Menschen umgeht und das in 
unserem Land  habe es selbst erlebt mit 
meiner Mutter“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 221)

„Kennen wir genau aus dem eigenen 
Umfeld.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 284)

„Ich kam mir schon in den ersten Minu-
ten vor ,wie mittendrin....schon so oft ge-
nau so erlebt“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 464)

„Klingt ja eigentlich gut.. habe selber 
meine Eltern bis zum Tode gepflegt.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 708)

„Meine Mutter hat sich auch das Leben 
genommen .“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 15)

„Wir hatten auch Glück für Oma was 
dieses Thema betrifft. Aber wie geht es 
vielen anderen Betroffenen die nicht 
Kraft“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 61)

„Habe selber 25 Jahre lang 3 Angehö-
rige gepflegt. Es hat sich schon einiges 
getan aber viel viel zu wenig“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 66)

„So sieht die Realität der pflegenden An-
gehörigen aus.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 87)

„leider schon selbst in der Familie er-
lebt“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 390)

„Ein Thema, dass ich in einigen Teilen so 
erlebt habe“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 409)

„Ja, habe auch meinen Vater gepflegt.... 
sehr realistisch dargestellt!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 432)

„Ist grade sehr aktuell bei mir.“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 457)

„Seeehr gut, genauso erlebt!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 604)

„Zuviele Erinnerungen an meine Eltern“ 

(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
607)

„habe das vor 20 Jahren schon selbst 
mit meiner Mutter mitgemacht,kann 
das verhalten der Angehörigen sehr gut 
nachvollziehen(also nicht den Mord)“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
158)

„Ich Pflege meinen Schwiegervater er 
kann zwar noch viel aber schwerer“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 173)

„hab mich auch darin gefunden.....Ich 
Pflege meine Mutter und hoffe dass es 
nicht noch schlimmer kommt“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 175)

„Ich habe es mit meinem Vater 
erlebt,und so etwas im reichsten Land 
der Welt.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 184)

„Selbst erlebt bei der Pflege meiner Mut-
ter! Egal ob im Heim oder mit einem Pfle-
geverband zu Hause!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 185)

„Ich pflege meinen Mann seit 14 Jahren 
und hoffe, daß wir niemals in eine sol-
che Situation geraten! :O“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 330)

„und eigenen Erfahrungen in der Fami-
lie noch bewusster macht.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 354)

„ich kann mitreden – erlebte Vergleeich-
bares mit meiner Großmutter und mei-
ner Mutter – mittlerweile bin ich schwer-
behindert.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 584)

„Hatte diverse flashbacks mit Pflege Si-
tuation in der Familie. Allerdings hat 
wir zum größten Teil wirklich Glück. 
Wir konnten uns bis dato nicht bekla-
gen.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 658)

„Habe einige Jahre meinen Opa bei 
der Pflege meiner dementen Oma un-
terstützt. Wäre der Zusammenhalt der 
Familie nicht so stark gewesen, wäre er 
vermutlich auch so durchgedreht.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 219)

„Ich selbst pflege meinen 93 jährigen 
Vater (Pflegegrad 3) . Und ich bin froh 
und dankbar, dass der alte Herr im Ver-
gleich sehr pflegeleicht ist. So lange es 
geht, werde ich es machen und hoffe, 
dass ihm und mir solch negative Erfah-
rungen erspart bleiben.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 257)

„Ich Pflege meine Mutter auch !“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 267)

„Es ging mir durch und durch... Und 
plötzlich waren die Gefühle wieder da... 
Auch wir hatten unseren Vater dement 

und weglaufgefährdet zu hsuse! Nach 
Schlaganfall Harn und stuhlintokinent 
als Pflegefall.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 404)

„Ich bin Auszubildende Altenpflegerin 
und habe meinen Vater auch schon ge-
pflegt .“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 420)

„Danke für die sehr realistische Darstel-
lung der Situation pflegender Angehö-
riger, habe selber meinen an Alzheimer 
erkrankten Mann zu Hause gepflegt.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 227)

„Ich bin Altenpflegerin im ambulanten 
Pflegedienst und habe vorher 10 Jah-
re meine an Alzheimer erkrankte Mut-
ter zuhause gepflegt.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 239)

„wenn jemand mit seinen Kräften am 
Ende ist, kann man diese Situation ab-
solut nachvollziehen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 364)

„Wir haben das im Prnzip alles mehr-
mals selbst bei Großeltern, Eltern, Be-
kannten miterlebt.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 9)

„War früher selbst im System tätig und 
habe als pflegende Angehörige vieles 
selbst erlebt, was gezeigt wurde.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 66)

„Beide Elternteile von mir erkrankten 
an Demenz und mussten jahrelang ge-
pflegt werden, daher konnte ich sehr gut 
die Gefühlswelt  der pflegenden Ange-
hörigen mit allen daraus begleitenden 
Sorgen und Ängsten nachvollziehen.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), Ab-
satz 76)

„Ja – nahezu alldas habe ich selbst er-
lebt!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), 
Absatz 62)

„Habe im November letztes Jahr selbst 
meinen Mann mit 63 Jahren verloren“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), Ab-
satz 112)

„Genau so ist es meine Mutter wur-
de auch gepflegt.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 45)

„Ich pflege meine Frau 22 Jahre. Sie hat-
te 1995 einen Schlaganfall. Mein Leben 
ist völlig aus der Bahn. Ich kann die Be-
findlichkeiten der im Tatort pflegenden 
Menschen nachempfinden“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (41-50), Absatz 22)

„Habe selbst eine pflegebedürftige Mut-
ter.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 46)

„Diese Problematik ist mir gut bekannt, 
da ich 6 Jahre meine Eltern selbst ge-
pflegt habe und mich in fast allen Situ-
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ationen des Films wiederfand.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (51-60), Absatz 97)

„Habe meine demente Mutter auch vier 
Jahre, Tag und Nacht gepflegt !“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 165)

„aber ich kenne genau diese Situatui-
on aus eigneer Erfahrung“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 21)

„In der Tochter habe ich mich selbst er-
kannt. Ich pflege meine Dement kranke 
Mutter“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 219)

„Ich habe es erlebt, schlimmer geht`s 
immer.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 159)

„Habe selber meine dementkranke Mut-
ter gepfegt.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 142)

„hab selber meine Eltern gepflegt, leider 
war das alles sehr realistisch“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 158)

„Habe selbst meine Mutter Jahre lang 
mit Demenz gepflegt.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 283)

„ich kenne die Situationen aus eigenen 
Erfahrungen und ich habe mich natür-
lich nicht gut unterhalten, sondern eher 
bestätigt gefühlt.“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 15)

„Kann vieles nachvollziehen teilweise 
aus eigener Erfahrung.“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 24)

„hab es doch in meinem Familienkreis 
hautnah erlebt...“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 80)

„ich kann da auch aus Erfahrung spre-
chen wie schlecht die Pflege in Deutsch-
land ist und in der weiteren Zukunft 
noch werden wird....“ (FB Tatort: Umfra-
ge (1-10), Absatz 152)

„Aber viele Gedanken an eigene Erfah-
rungen der häuslichen Pflege und Pfle-
geheim kamen wieder hoch.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 143)

„Ich habe meine Mutter 4 Jahre bis zu 
ihrem Tod rundum die Uhr sehr liebevoll 
gepflegt. Sie machte trotz ihrer schwe-
ren Demenz immer einen zufriedenen 
und glücklichen Eindruck.“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 14)

„Ich bin froh daß ich die Kraft hatte,sie 
bei mir zu pflegen und nicht in eine Pfle-
geeinrichtung geben mußte.“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 14)

„alles selbst bei Angehörigen erlebt (De-
menz Alzheimer) konnte daher nach 30 
Minuten nicht mehr zuschauen“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 58)

„Hab selber ein einhalb Jahre meine 

Mutter gepflegt. Vieles hat mich daran 
erinnert“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 67)

„Ich habe 10 Jahre meine Mutter,damals 
noch in Pflegestufe III gepflegt,danach 
5 Jahre meine Schwiegermutter zum 
Schluß in Pflegegrad V Sie durfte vor 
zwei Monaten zu Hause im Frieden ster-
ben!“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergän-
zung), Absatz 2)

„Fünfzehn Jahre pflegte ich meine Mut-
ter. Seelisch erkrankt. Seit 8 Jahren pfle-
ge ich nicht mehr. Die letzten Verbind-
lichkeiten aus der Pflegezeit reguliere ich 
gerade. Unterstützung vom Sozialstaat? 
Nach der Pflegezeit“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 13)

„Einige Jahre habe ich dasselbe erlebt 
mit meinem Vater. Wenn mein Va-
ter nicht in seinem ganzen Leben ge-
spart haette, waere es wirklich schlecht 
fuer uns geworden.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 16)

„Wir haben dann eine Frau von Polen 
engagiert, das schlimme ist, wenn je-
mand Demenz hat sollten diese Leute 
laenger bei den Patienten bleiben, doch 
nach sechs Wochen geht es wieder nach 
Polen zurueck und jedes Mal bezahlt den 
Weg hin und her. Plus Trinkgeld. Erst hat-
te er Pflegestufe 1, dann wurde er immer 
schlimmer und es dauerte bis auf Pflege-
stufe 2 , es ging darum ob er noch laufen 
konnte. Zum Schluss lag er nur noch im 
Bett und es hat ziemlich lange gedauert 
bis Stufe 3. Er hat aus dem Fenster ge-
schriehen, die wollen mich umbringen, 
davon war keine Rede.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 16)

„Habe übrigens meine Mutter betreut 
und gepflegt, neben Berufstätigkeit 
und Erziehung meiner Söhne alleine.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 23)

„Die persönliche Situation der Pflegen-
den kam der meinigen sehr nahe.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 26)

„da denk ich an meine oma, oder meine 
großtante, die trotz schwieriger situati-
onen zu hause von der familie gepflegt 
und umsorgt wurde. alle haben die situ-
ation so akzeptiert. luxusprobleme wie 
zeit, geld oder anderweitigkeiten sind in 
den hintergrund gerückt. man war fle-
xibler im umgang mit änderungen des 
altäglichen lebens und hat sie ohne viel 
drama angenommen“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 27)

„Ich habe auch meine Mutter zu Hau-
se versorgt bis zum 97 .Jahr und habe 

zum Glück alles gut händeln können .“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 73)

„Da meine Mutter selbst an Alzheimer 
erkrankt war und mein Vater sie jahre-
lang gepflegt hat, kann ich den Tatort 
absolut nachempfinden“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 81)

„Ich habe meinen vater mit Krebs ge-
pflegt, meine Mutter mit Alzheimer und 
jetzt Pflege ich meinen Mann mi t Alz-
heimer sei t 6 Jahren. Diagnose mit 67“ 
(Twitter I, Absatz 292)

„Ich pflege unseren O-Papa mit. Aus gu-
tem Grund, auch wenn es manchmal 
über meine Kräfte hinausgeht“ (Twitter 
I, Absatz 294)

„Sind selber gerade auf der Suche nach 
einem Pflegedienst. Bei der Beurteilung 
bist du völlig alleine gelassen.“ (Twitter 
I, Absatz 300)

„Aber Demenz und Pflegebedürftige das 
kenne ich aus der Familie“ (Twitter I, Ab-
satz 327)

„Zuhause Schw.Mutter gepflegt, abgeg. 
in ein Heim, andere Mutter u Vater de-
ment im Altenheim schwer verstorben.“ 
(Twitter I, Absatz 377)

„#PflegendeAngehoerige“ (Twitter I, Ab-
satz 428)

„als Betroffener Angehöriger habe ich 
sehr viel wiedererkannt.“ (Twitter I, Ab-
satz 473)

„Bei uns eine leider sehr ähnliche Situ-
ation mit der Pflegesituation.“ (Twitter 
I, Absatz 557)

„Ich habe meine Eltern begleitet und ge-
pflegt. Mir geht der Tatort sehr nahe.“ 
(Twitter I, Absatz 700)

„Ich kann nicht anders. Und möglicher-
weise schöpfe ich da aus einem großen 
Repertoire aus selbst erlebten Sachver-
halten.“ (Twitter I, Absatz 723)

„Ich hatte schon mehrere Fälle in der 
Familie. Wirklich hart.“ (Twitter I, Ab-
satz 746)

„Auch Fakt: 58 Prozent helfen „Ihren Leu-
ten“ gern. Für mich z. B. ist das im positi-
ven Sinne ein Pflicht und jeder der das 
anders sieht und nach dem Staat schreit 
ist für mich ein armer Wicht.“ (Twitter II, 
Absatz 205)
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Pflege von Angehörigen

– Überforderung 

„So sieht’s leider aus in vielen Familien“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 4)

„Als pflegende Kinder steht man hilf-
los ALLEM gegenüber..... Nur wer selbst 
pflegt... weiss wie schnell man überfor-
dert ist...“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 85)

„.da ich ja auch arbeiten musste..so 
habe ich alles was ich schon so früh 
konnte, vor der Arbeit erledigt..“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 100)

„Angehörigen überfordert sind und an 
der Pflege regelrecht zerbrechen“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 382)

„Die mentale Belastbarkeit der Angehö-
rigen , der finanzielle Druck, kaum Un-
terstützung.....“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 38)

„Angehörige, die mit der Pflege eines de-
menten oder pflegebedürftigen Famili-
enmitgliedes überfordert sind. Und auch 
am Gesundheitssystem/ Versorgungs-
system scheitern“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 153)

„Viele Chefs wissen auch nicht was so 
eine Doppelbelastung bedeutet.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 185)

„Es geht für alle Seiten an die Substanz!“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
222)

„überforderte Familienmitglieder, die 
pflegen“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 471)

„die Überforderung der Angehörigen 
aufzeigt.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 628)

„Denn die Angehörigen wollen und 
müssen das Bruttosozialprodukt erar-
beiten um die Karre am Laufen zu hal-
ten, so wie alle die arbeiten.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 61)

„Ich weiß, dass man da an Grenzen 
stößt, die man sich nie vorstellen konn-
te.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 71)

„Es ist schon traurig, wenn älter werden 
zur ‚Last‘ wird und die Angehörigen mit 
vielen Dingen überfordert sind.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 150)

„So ist das Leben . Man stößt an Gren-
zen wenn man Angehörige pflegt .“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 404)

„Habe selber einige Jahre eine an De-
menz erkrankte Angehörige bei uns im 
Haus gepflegt. MDK eine Katastrophe. 

Unterstützung von Außen gleich null.
Irgendwann ging es auch an meine Sub-
stanz.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 87)

„Ich arbeite selbst bei einer Kranken-
kasse und erleben es täglich, wie An-
gehörige verzweifelt an ihre Grenzen 
stoßen...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 139)

„Ich habe Demenz bei meinem Opa 
selbst hautnah miterlebt. Er lebte bei 
uns mit im Haus. Man ist wirklich fast 
rund um die Uhr für die Betroffenen im 
Einsatz. Für Berufstätige eine enorme 
Belastung.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 154 – 156)

„Viele Angehörige sind überfordert und 
brauchen dringend Unterstützung“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 517)

„wir haben meine Schwiegermutter 
zu Hause gepflegt und nach vier Wo-
chenwaren wir alle beinahe reif für die 
Klappsmühle“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 581)

„Ich habe 2 Angehörigen gepflegt...Die 
Kassen spielen auf Zeit, selbst geht man 
über die eigenen Grenzen....“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 698)

„Die Familie ist überlastet und muss 
zudem noch arbeiten.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 739)

„Angehörige zu pflegen geht wirklich an 
die Substanz“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 760)

„So sieht leider oft der Alltag von Ange-
hörigen aus die am Ende sind und täg-
lich auf Unterstützung hoffen und es tut 
sich nichts.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 811)

„Pflegende Angehörige sind einen de-
menten Leidensdruck ausgesetzt.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 908)

„Angehörige gehen an ihre Grenzen 
und verzweifeln, mangelhafte Unter-
stützung.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 141)

„Viele Angehörige sind zu Hause über-
fordert“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 186)

„und sind auch total überfordert“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 333)

„Genau so sieht es mit der Pflege aus 
dabei machen die Angehörigen mehr 
für die Pflegenden und gehen über ihre 
Grenzen hinaus.“ (FB RB: Tatort Schnack 

(71-90), Absatz 440)

„Ein Elternteil am Ende des Lebens zu 
begleiten, ist ein intensiver, eigentüm-
licher, schmerzhafter und heiliger Mo-
ment, der uns zurück in unsere Zeitlich-
keit bringt und oft das Familiengleich-
gewicht stört.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 35)

„Meine Mutter setze ich dem Pflege 
Notstand nicht aus, und auch nicht 
der Pharmalobby. Nur über meine Lei-
che. Seit 10 Jahren. Aber ich kann nicht 
mehr.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 469)

„Nun pflege ich seid 4 Jahren meine 
Partnerin nach einer schweren Gehirn-
blutung. Sie hat Pflegegrad 5 und ich 
pflege sie rund um die Uhr ohne Unter-
lass.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), 
Absatz 3)

„Es zerreißt einem das Herz und geht an 
die Substanz, wenn man seine Eltern 
‚vorführen MUSS‘, um Unterstützung für 
zeitintensive Betreuung (Pflegegrad) zu 
bekommen, die nicht das abdeckt, was 
angemessen ist! Demenzkranke brau-
chen z. B. die komplette Fürsorge, sie ge-
ben die Kontrolle über ihr Leben aus den 
Händen! Und als Kind übernimmt man 
die volle Verantwortung -die, die man 
auch schon seinen Kindern entgegenge-
bracht hat!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(1-10), Absatz 33)

„wenn ich keinem zur Last fallen will 
oder wie mit mir umgegangen wird 
und ich mich nicht mehr wehren kann. 
Habe es selbst miterlebt.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (1-10), Absatz 40)

„ich während der 8jährigen Pflege mei-
ner dementen Mutter selbst durchlebt. 
Überlastung, nervlichen Stress, von der 
Pflegekasse und anderen Institutionen 
allein gelassen... Das kann einen an den 
Rand der Verzweiflung bringen.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 68 – 
69)

„Bei meiner Frau wurde 1980, im Alter 
von 25 Jahren, Multiple Sklerose diag-
nostiziert. 1987 war sie auf einen Roll-
stuhl angewiesen und ab dem Jahr 2000 
war sie komplett gelähmt. Mit Hilfe mei-
ner Familie war es mir möglich, unter 
Zuhilfenahme eines Pflegedienstes, die 
Pflege meiner Frau sicherzustellen und 
trotzdem einer Vollzeittätigkeit nach-
zugehen. 2009 erkrankte meine Frau 
an einer Lungenentzündung und war 
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danach beatmungspflichtig. Die Su-
che nach einer Intensivpflege für beat-
mungspflichtige Patienten war außeror-
dentlich kompliziert. Die meisten dieser 
Pflegeeinrichtungen wäre für uns nicht 
bezahlbar gewesen. Glücklicherweise 
hat sich der soziale Dienst des betreffen-
den Krankenhauses eingeschaltet und 
uns eine bezahlbare Alternative vermit-
telt. 2012 ist meine Frau an den Folgen 
der Lungenentzündung und an Kran-
kenhauskeimen verstorben.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (1-10), Absatz 81 – 84)

„Die in ihrem Tatort geschilderten Sze-
nen der steigenden Überforderung von 
Angehörigen sind mir sehr, sehr be-
kannt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-
10), Absatz 88)

„Ich selbst pflege meinen dementen Va-
ter seit 2Jahren und bin nun selbst aus-
gepowert. Habe einiges an Alternativen 
gesucht, nix gefunden“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 29)

„Die Situation für die zu Pflegenden ist 
eine menschliche Tragödie nach Unfall, 
Krankheit. Man kann sich nicht vorstel-
len was, wie und ob die zu Pflegenden 
ihre Situation wahrnehmen (können). 
Für die Pflegenden Angehörigen ist die 
Pflege eine soziale, mentale und finan-
zielle Tragödie. Auch dies kann man als 
nicht direkt Betroffener nur erahnen 
oder auch befürchten. Überall wo es 
auch um finanzielles geht ist der Betrug 
nicht weit auch und gerade auf Kosten 
von Bedürftigen und das ist menschlich 
abscheulich.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(21-30), Absatz 73)

„Ich bin 77 Jahre, wohne in einem Se-
niorenhaus und arbeite ehrenamtlich 
14tägig in der Cafeteria eines Pflege-
heims. Ich weiß, dass Angehörige weit 
über ihre Grenzen hinaus mit der Pfle-
ge Angehöriger belastet sind.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 91)

„weil ich als Pflegende Person auch 
sehr überfordert war.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 41)

„Ich glaube, dass viele pflegende An-
gehörige tatsächlich völlig überfordert 
sind und allein gelassen werden. Trauri-
ge Wahrheit!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 53)

„Viele Angehörige an der Grenze der Be-
lastbarkeit“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 73)

„Ich bin täglich dieser Situation aus-
gesetzt und Pflege seit 8 Jahren meine 
Oma. Nebenbei habe ich 2 Kinder ar-
beite und versuche jedem gerecht zu 
werden...Die Putzhilfe vom BRK hat die 

ersten 1-2 Mal funktioniert, dann war 
WC-Stuhl leeren und abgesprochene 
Zeiten Nebensache... War ja keiner für 
die Kontrolle da... Medizinische Dienst... 
ich habe schon 3 Mal wiedersprechen... 
selbst mit Lunge absaugen, Sauerstoff 
Versorgung etc. gab es nicht die höchs-
te Pflegestufe... Seit dem ich alles selber 
organisiere geht es unserer Oma super...
sogar der Sauerstoff könnte  abgesetzt 
werden, von 16  auf 4 Tabletten runter 
nun nach Jahren mit meinen Kindern 1 
Woche im Urlaub und die Oma zur Kurz-
zeitpflege im BRK...nun werde ich von 
den Nachbarn durch den Schmutz gezo-
gen, weil meine Oma am Geburtstag im 
Pflegeheim war... komisch ist nur, dass 
sie das ganze Jahr nicht für eine Tasse 
Kaffee vorbei kommen und mich noch 
nie einer gefragt hat, wieviel ich täglich 
arbeite...“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-
40), Absatz 123)

„Menschen die ihre pflegebedürftigen 
Angehörige Zuhause  haben sind oft an 
ihren psychischen und physischen Gren-
zen angelangt. Das Verständnis muss 
sich ändern.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(41-50), Absatz 28)

„Überforderung der Angehörigen“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 
118)

„Es gab viele parallelen zu unserer Si-
tuation vor einigen Jahren. Neben der 
Angst und der emotionalen Belastung 
hatten wir durch den Schlaganfall mei-
nes Vaters auch finanzielle Sorgen. Man 
stand alleine da und trotz Sozialstaat, 
wo doch alle für andere da sein sollen 
sind wir fast zum Sozialfall geworden. 
Das kann nicht angehen und es war er-
schreckend, wie reell die Problemati-
ken in der heutigen Folge wiedergege-
ben wurden.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 7)

„Die Überforderung, die Angst, die Zwei-
fel, die Gewalt, das Bürokratische“ (FB 
Das Erste: Umfrage (1-10), Absatz 68)

„Aber die Überforderung der Angehöri-
gen ect.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 215)

„Als Pfarrer erlebe ich oft, wie sehr pfle-
gende Angehörige alles geben und nicht 
selten noch mehr.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 145)

„ich kenne mindestens 2 Frauen die ihre 
Angehoerigen lange geplegt haben und 
dabei ihr soziales Umfeld verloren ha-
ben und am Ende selbst krank gewor-
den sind und keiner hat Danke gesagt 
sehr sehr traurig“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 420)

„selbst gepflegt bis zur totalen Erschöp-
fung“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 
43)

„Ein Bekannter von mir macht das gera-
de durch (bzw. schon seit einigen Jah-
ren). Er ist permanent knapp davor zu-
sammenzubrechen, da er 24 Stunden 
am Tag zu Hause für seine Mutter sor-
gen muss.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 132)

„hat ganz klar aufgezeigt, wie sehr die 
Angehörigen unter der Pflege leiden, 
und dass es ein Kampf gegen Wind-
mühlen ist, wenn man zu seinem Recht 
kommen möchte.“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 182)

„aufzeigt wie schwer es ist einen so kran-
ken Menschen zu plegen wenn man an 
seine Grenzen gekommen ist und keine 
Hilfe bekommt und total verzweifelt ist 
das hab ich hinter mir wenn niemand 
einem glaubt.“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 184)

„Jeden Tag bis an die Belastungsgrenze 
und der stetige Kampf mit Ämtern und 
Behörden!“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 4)

„Pflegende Angehörige und Pflegebe-
dürftige an den Grenzen des Würdigen 
Lebends und hängen gelassen in der Bü-
rokratie“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 23)

„sehe mit eigenen Augen, wie pflegende 
Angehörige an dieser Aufgabe kaputt 
gehen“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 27)

„besonders die Überforderung der pfle-
genden Angehörigen, die 24h lang 
nichts anderes machen... und gegen 
Bürokratie kämpfen, viel zu oft allein 
gelassen!“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 32)

„Der Leidtragende ist der zu Versorgen-
de und in der amb. Pflege die Angehö-
rigen, die überlastet werden.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 40)

„Es zeigte eindrucksvoll was von einem 
pflegenden Angehörigen abverlangt 
wird.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 55)

„Überforderung ...mir ging es ans Herz 
diese pure Verzweiflung und Hilflosig-
keit der pflegenden Angehörigen.“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 62)

„pflegende Angehörige sind am Limit ih-
rer körperlichen und finanziellen Kräfte.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 84)

„die enormes leisten, ihre Angehörigen 
zu pflegen...und oft gegen Mauern lau-
fen trotz ihres Einsatzes.“ (FB Tatort: Um-
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frage (11-20), Absatz 114)

„Naja...am Ende ist man nur noch ge-
nervt vom Geschrei und dem ganzen 
Stress.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 144)

„das viele leid, welches die familien aus-
stehen müssen, ist wirklich so schlimm.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 6)

„Die pflegenden Angehörigen gehen da-
bei nicht selten selbst vor die Hunde.“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 23)

„Wir pflegen und kümmern uns um 
Oma und fallen irgendwann ins Er-
schöpfungskoma, oder in eine schwe-
re Depression, auch haben wir Rücken, 
das ist dann der Lohn. Die Pflege liegt 
am Boden und muss sich erheben, wir 
können nicht immer nur geben, geben, 
geben...“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 8)

„Habe übrigens meine Mutter betreut 
und gepflegt, neben Berufstätigkeit 
und Erziehung meiner Söhne alleine.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 

Absatz 23)

„Familienangehörige sich selber in der 
Pflege aufopfern“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 36)

„Wir hatten ein solchen Fall in der Fa-
milie und es bringt die pflegenden Age-
hörigen an den Rande ihrer absoluten 
Fähigkeiten.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 54)

„Laien, die nicht aufgeklärt wurden, auf 
was sie sich für rund um die Uhr einlas-
sen, übernehmen eine liebevolle aber 
auch überfordernde Aufgabe.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 70)

„Die Grenze beim Überfordert sein ist 
sicher such präsent“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 73)

„weil dort erschreckend realistisch der 
Pflegenotstand und die Verzweiflung 
der Angehörigen aufgezeigt wurden“ 
(Twitter I, Absatz 1)

„Die Tochter hat keinen Feierabend. 
#Tatort – KW: Aber manche meint auch 

es tun zu müssen.Das ist das Problem.
Ich kenne die Diskussion.“ (Twitter I, Ab-
satz 54 – 55)

„Der #Tatort zeigt eindrücklich wie die 
Menschen in diesem Land teilweise an 
der Pflege von Angehörigen kaputt ge-
hen“ (Twitter I, Absatz 71)

„Es sind leider auch die Angehörigen, die 
sich selbst (in falsch verstanden Liebe für 
die Herkunftsfamilie) überfordern und 
die bestehende Familie vernachlässigen 
(und nicht selten zerstören).“ (Twitter I, 
Absatz 74)

„Hab es ca. ein halbes Jahr mitgemacht.. 
was ich da alles erlebt habe, hätte mir 
fast den Boden unter den Füssen weg-
gezogen.“ (Twitter I, Absatz 296)

„... und schlicht überfordert sind.“ (Twit-
ter I, Absatz 711)

„Pflegende Angehörige sind oft überfor-
dert, weil sie zu nah dran sind.“ (Twitter 
II, Absatz 5)

„und schlicht überfordert sind.“ (Twitter 
II, Absatz 7)

– Finanzielle Belastungen 

„Die mentale Belastbarkeit der Angehö-
rigen , der finanzielle Druck, kaum Un-
terstützung.....“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 38)

„Immer mehr Menschen in Deutsch-
land können sich dieses Leben nicht 
mehr leisten. Wie der Herr im Tatort so 
treffend sagte. Weder seelisch noch fi-
nanziell.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 86)

„Die armen Angehörigen müssen mit 
wenig Geld ‚rechnen‘ und müssen jeden 
Cent 3 mal umdrehen.Vor allem der Psy-
chischen Druck der auf die Angehörigen 
lastet.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 303)

„Angst, Verzweiflung und Finanzsorgen 
der Angehörigen, der belastende Alltag 
in den Familien und bei den Pflegekräf-
ten.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 388)

„..wünschte mir, alle pflegenden Ange-
hörige würden dass bekommen was 
ihnen zusteht..“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 3)

„Ja, es ist beschämend was pfle-
gende Familienangehörige an Geld 
bekommen,wo die Pflege im Heim 
3000.- Euro und mehr kostet. Weiss wo-
von ich spreche , habe meinen Mann 
rund um die Uhr zu Hause gepflegt.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 38)

„Wir schaffen das Frau Kanzlerin. Als Fa-

milie auf allen vieren. Mit Streß Nerven-
krieg psychisch und physischen Enden 
und finanziellen Disaster. Wir schaffen 
das Frau Kanzlerin für unsere Lieben.“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 77)

„Bin seit anderthalb Jahren selbst mit 
dem Thema konfrontiert durch meinen 
Dad 86 jahre alt.Null Alltagskompetenz 
und nur Bittgänge und Bürokratismus 
bis unter die Gürtellinie!Man wird darü-
ber selber krank“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 449)

„Tja, vielleicht ergeht es einem ähnlich.... 
Geldsorgen gepaart mit der Einsamkeit 
der Pflegenden sind leider nachvollzieh-
bar. Auch die Sorge, dass man eben nie-
mandem ‚zur Last‘ fallen will.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 768)

„Meine Mutter hat meinen Vater 7 Jah-
re lang gepflegt, das war Härte 10; nun 
schaue ich zu, wie meine Schwiegermut-
ter meinen Schwiegervater für 500 EUR / 
Monat rund um die Uhr pflegt (Demenz). 
Das ist nicht mal Mindestlohn!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 796)

„Ich bin tief betroffen ,als Angehöriger 
wird man alleine gelassen ,hab 6 Jah-
re meine Mutter in meiner 2 Zimmer 
Wohnung gepflegt ,hab nach Hilfe ge-
rufen ,musste sie anschließend schwe-
ren Herzens ins Heim geben weil sie eine 
24 Stunden Betreuung brauchte die ich 

mir nicht leisten konnte ,aber das Heim 
hat für diese 24/Stunden Betreuung 
6000!!!!!Euro im MONAT verlangt wo-
bei meiner Mutter ihre komette Ren-
te (2400€) einbezogen wurde und von 
mir immer noch nach ihrem Tod 5000€/ 
verlangt werden“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 259)

„die angehörigen kommen finanzi-
ell nicht mehr klar und sind auch total 
überfordert“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 333)

„.Es ist auch wirklich zu wenig Geld für 
Angehörige ,die aufgrund der Pflegebe-
dürftigkeit desAngehörigen nicht arbei-
ten können und es wird in Zukunft leider 
nur schlimmer“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 337)

„Auch ein Unterbringung der Eltern im 
Pflegeheim muss bezahlbar werden. Ich 
habe beide Eltern vor 2 Monaten ins Pfle-
geheim mit starker Demenz geben müs-
sen, da ich am Ende meiner Kräfte war. 
In 4-5 Monaten ist das Vermögen mei-
ner Eltern aufgebraucht. Dann werde 
ich mein Leben umstellen müssen, dann 
werde ich mich an den Kosten beteiligen 
können.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 421)

„Erst habe ich 4 Jahre mit Hilfe eines Pfle-
gedienstes gepflegt und hatte kaum Le-
bensqualität und nun werde ich wo ich 
mich erholen könnte, sollte und auch 
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müsste, zur Kasse gebeten.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 422)

„Meiner Meinung nach verdienen die 
Angehörigen den wirklichen Respekt 
und das volle Pflegegeld denn sie sind 
es die alles managen und teilweise 24 
Stunden da sind.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 440)

„Hab jahrelang einen engen Angehö-
rigen gepflegt @ das Geld reichte nicht 
hinten und vorne von der gesetzlichen 
für eine Entlastung! Da kommen au-
tomatisch leider Emotionen aller Art 
hoch ob man will oder nicht! Und wo 
man such dvhämz hinterher und auch 
schuldig und hilflos fühlt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 86)

„meiner Meinung nach kann man das 
mit schwer pflegebedürftigen Angehö-
rigen auf Dauer nicht leisten, das hält 
man seelisch nicht durch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 117)

„Als meine Eltern beide das Heim in An-
spruch nehmen mussten, gingen ne-
ben der Rente meines Vaters und dem 
Pflegegeld in 3 Jahren rund 80.000 Euro 
drauf. Da meine Mutter noch den Kopf 
und einen Arm bewegen konnte, be-
kam sie nicht die höchste Pflegestufe. 
Es wäre auch egal gewesen, denn das 
Heim erklärte mir, wenn sie höher ein-
gestuft würde, würden sie auch mehr 
verlangen. Mein Vter konnte sich nicht 
mal mehr alleine anziehen und nich 
mehr selbst aufstehen. Der medizinische 
Dienst bezifferte seinen Hilfebedarf auf 
21 Minuten pro Tag. Nachts versuch-
te er aufzustehen, stürzte, brach sich 
alles mögliche und starb in derselben 
Nacht. Für Anleger sind Pflegeheime die 
sicherste Anlageform. Trotz allem oder 
vielleicht grade deshalb arbeitet unse-
re Tochter im Pflegeheim ...“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (1-10), Absatz 93 – 95)

„. Man ist als pflegender Angehöri-
ger sehr allein gelassen, nicht geach-
tet und wird teilweise sogar verachtet. 
Es ist nicht erstrebenswert in unserem 
Land alt zu werden. Selbst wer sein Le-
ben lang gearbeitet hat, bekommt nur 
so eine geringe Rente, dass er sich eine 
vernünftige Pflege in Deutschland nicht 
leisten kann.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 52)

„Meine Familie ging an der mangeln-
den Unterstützung unseres Sozialstaa-
tes zugrunde. In meiner Familie gab es 
eine Pflege-Bedürftigen Situation. Über 
17Jahre habe ich die häusliche Pflege 
meines heute 25 Jahre alten Kindes 
durchgeführt. Oft stand auch ich völlig 
verzweifelt vor dem schreienden Kind, 

hilflos, entnervt. Der finanzielle Unter-
schied Institut oder private Pflege hat 
auch uns wütend gemacht. Ich versuch-
te den Pflegedienst zu nutzen. Abge-
rechnet wurden Aufgaben, die man als 
Angehörige nebenbei macht. Grundge-
setz Versorgung:trinken anreichen. Das 
sollte selbstverständlich sein. Die Frage 
nach der ersten Pflegeeinstufung war 
schon eine Farce. Es kam jemand aus 
dem Bereich Innere Medizin. Unser Kind 
ist von Geburt an mehrfach-schwer-be-
hindert-Grund eine Stoffwechselerkran-
kung. Eine Lebenserwartung unter zwei 
Jahren. Der ‚Schrei‘ nach Hilfe, für mich 
damals das Jugendamt.Bitte um Haus-
halthilfe-Abgelehnt-ist doch alles Prima 
hier..2 Jahre nacheinander – Heute sind 
wir 10Jahre getrennt, unser Kind lebt seit 
4Jahren im Pflegeheim, Familie passeé. 
Danke“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 20 – 21)

„Die Angehörigen werden oft finan-
ziell alleine gelassen. Oft fehlt es an 
mangelnder oder fehlender Auskunft 
seitens der Krankenkassen. Ich kämp-
fe jeden Tag mit der Krankenkasse sei-
tens Genehmigungen. Es ist schreck-
lich.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), 
Absatz 112)

„Ich hatte, nachdem ich es selbst nicht 
mehr leisten konnte, mein Einverständ-
nis dafür gegeben, meine Mutter im 
Pflegheim unterzubringen. Ich dachte 
ich tue das Beste für sie und habe in der 
kurzen Zeit die sie noch zu leben hatte, 
nicht konsequent genug gehandelt (weil 
ich dachte, das Fachpersonal macht es 
doch bestimmt richtig). Was meine Mut-
ter im Pflegeheim erlebt hat, verzeihe ich 
mir nicht und weiß dennoch nicht, was 
ich hätte tun sollen. Von Hilfsangeboten 
war leider keine Rede“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 17 – 18)

„Es gab viele parallelen zu unserer Situa-
tion vor einigen Jahren. Neben der Angst 
und der emotionalen Belastung hatten 
wir durch den Schlaganfall meines Va-
ters auch finanzielle Sorgen“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 7)

„Ich habe vor Jahren eine private Pfle-
geversicherung abgeschlossen, die aber 
mittlerweile so teuer geworden ist, daß 
ich sie mir nicht mehr leisten kann...ge-
kündigt, Geld weg...und nun spare ich 
monatlich etwas für Pflege...wenn ich 
sehr alt werde, dann kommt auch noch 
genügend zusammen“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 153)

„vor allem daß Angehörige für die Arbeit 
nur einen Bruchteil von dem Geld be-
kommen, was Pflegeheime einstreichen 

für die selbe Arbeit!!! Ausserdem dürfen 
pflegende Angehörige nicht Urlaub neh-
men, wie es sein sollte. Geld wird gekürzt 
und Hotelkosten werden in private Rech-
nung gestellt.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 183)

„Seit meine Mutter im Altersheim ist, 
wohne ich allein in deren Haus, über das 
jetzt eine Betreuerin die Verfügungsge-
walt hat. Diese Person schikaniert mich 
ohne Ende und bezahlt an Handwerker 
aus ihrer Nachbarschaft, mit denen sie 
per du ist, extrem überhöhte Rechnun-
gen. Entweder kassiert sie dafür Provisi-
on oder lässt Arbeiten an ihrem eigenen 
großen Bungalow mitbezahlen. Den zu-
ständigen Rechtspfleger interessiert das 
alles nicht.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 7)

„Also opfern wir Angehörigen uns auf 
und gehen dabei selber drauf. Denn 
wir als Töchter oder Söhne bekommen 
für Pflege keine Löhne. Wir müssen un-
ser Erspartes aufessen, und unser Erbe 
können wir vergessen.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 8)

„Mann steht vor der Entscheidung Kis-
sen oder Armut des pflegenden Ange-
hörigen. Sein Partner in ein Heim zuge-
ben ist nicht nur eine finanzielle Frage.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 81)

„e hohe finanzielle Belastung der Be-
troffenen muss in den Blick  der Politik 
kommen. Ein 1. Schritt kann die auto-
matische, jährliche Angleichung der 
Leistungen der #Pflegeversicherung an 
die Kostenentwicklung sein.“ (Twitter I, 
Absatz 380)

„Die finanzielle Belastung der Betroffe-
nen muss in den Blick der Politik kom-
men“ (Twitter I, Absatz 605)

„Die hohe finanzielle Belastung der Be-
troffenen muss in den Blick!“ (Twitter I, 
Absatz 701)

„Die finanzielle Belastung der Betroffe-
nen muss in den Blick der Politik kom-
men.“ (Twitter I, Absatz 738)

„Meine Mum ist in einem Pflegeheim, 
weil wir,ihre 3 Kinder es nicht können. 
Aber es ist sehr teuer,auch mit Pflege-
grad 5.“ (Twitter II, Absatz 152)
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– Weitere beschriebene Belastungen 

„viele Angehörige versuchen es um kein 
schlechtes gewissen zu haben“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 97)

„Zum Glück hat mein Vater irgendwann 
eingesehen, das er die Pflege von ihr 
nicht mehr alleine schafft und sie schwe-
ren Herzens in ein Heim untergebracht.“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 98)

„Meine Mama (82) hat seit einem halben 
Jahr die Pflegestufe 1 und das war schon 
ein Kampf die zu bekommen.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 230)

„Wir haben selber 4 Jahre die Mutter 
meiner Frau gepflegt und wissen was 
es heißt bei der Pflege von Angehörigen 
leisten zu müssen.“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 234)

„...“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 
258)

„Bei der Begutachtung könnten Sie al-
les......“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 277)

„Als der MDK kam, hat er erzählt, dass 
er gar keine Hilfe braucht, alles selber 
machen kann und dass es ihm sehr gut 
geht. Er hat 24 Std. Betreuung durch 
meine Mutter gebraucht.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 284)

„Die MDK Mitarbeiter wissen doch auch 
dass die Patienten bei ihrem Besuch sich 
anders selbst darstellen als es tatsäch-
lich ist, und können das entsprechend 
einordnen.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 289)

„Jedem Angehörigen, der mal in so ei-
ner Situation war oder ist, muss dieser 
großartig recherchierte und gespiel-
te Tatort wie eine Reportage vorkom-
men. Hier wird nichts beschönigt. Es ist 
ein einziger Albtraum und man kann 
jedem nur wünschen, es niemals in der 
eigenen Familie erleben zu müssen“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 359)

„Ich habe selbst eine pflegebedürfti-
ge Mutter und arbeite seit 14 Jahren in 
der Pflege, alles ist oft so, wie hier dar-
gestellt. Leider!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 10)

„ich war sehr denn leider habe ich diese 
Situation täglich mit meinem Schwie-
gervater und habe mich in der Situa-
tion ‚ich kann nicht mehr, ich will das 
nicht mehr‘ selbst gesehen.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 20)

„Den Kampf mit den Gutachtern kenne 
ich nur zu gut. Ich bin noch jung, aber 
nachdem, was ich bei meiner Großmut-
ter beobachten musste, trotz all unserer 

Bemühungen, organisiere ich alles, dass 
ich nicht in Pflege muss, wenn ich einen 
bestimmten Zustand erreiche. Alles für 
den Fall der Fälle vorbereitet.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 34)

„den Angehörigen bleibt nichts ande-
res übrig als zuzuschauen“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 46)

„Es kann nicht sein, das Menschen die 
bereit sind Ihre lieben Daheim zu pfle-
gen, so im Stich gelassen werden!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 50)

„Wer das Thema mit erlebt hat weiss das 
für ein Einschnitt in seinem Leben be-
deutet.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 61)

„Eine ähnliche MDK-Begutachtung hab 
ich auch erlebt. Und was der Wirklich-
keit sehr nah kam, war die Situation der 
pflegenden Angehörigen. Auf der einen 
Seite Hilflosigkeit, finanzielle Not, Frust-
ration und kein eigenes Leben mehr, auf 
der anderen Seite eine unsägliche Büro-
kratie und ein Verwaltungsapparat der 
Korruption und Betrug ermöglicht.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 65)

„leider auch rundherum zu sehen, wie 
Pflege ‚kaputt‘ gemacht wird durch du-
biose Pflegedienstanbieter, bzw. wie die 
Angehörigen leiden und nicht mehr wis-
sen, wie sie ihr Leben noch bezahlen und 
meistern sollen. Arge Situation, auf die 
viel mehr aufmerksam gemacht wer-
den müsste!!!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 117)

„Leider ist dieses Drama für so viele Fa-
milien Alltag. Da ist dann keine Kraft 
mehr, sich mit noch weiterer Bürokra-
tie auseinander zu setzten oder eine Kla-
ge zu führen.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 123)

„Es ist eine Schande, dass man als An-
gehöriger und als Pflegebedürftiger so 
schlecht behandelt wird. Der Ableh-
nungsbescheid nach meinem Wider-
spruch für eine höhere Pflegstufe für 
meine Mutter, war zwei Tage nachdem 
sie gestorben ist im Briefkasten.“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 136)

„jeder der schon mit dem MDK zu tun 
hatte, weiß wie demütigend es ist. Und 
Hilfe bekommt man nicht wirklich. Man 
muß für alles einen Antrag stellen, der 
auf Verdacht erst mal abgelehnt wird, 
und man in Widerspruch gehen muß. 
Und das kostet Nerven und Kraft, und 
eigentlich hat man andere Sorgen und 
Probleme...“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 155)

„Da kann mal ganz deutlich sehen, 
wie man als Angehöriger eines zu pfle-
genden Angehörigen abhängig ist von 
MDK, Pflege- und Krankenkassen. Man 
bleibt alleine zurück mit sämtlichen Pro-
blemen, die sich aus der Pflegebedürf-
tigkeit ergeben.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 202)

„selbst erlebt...schlimm wenn man auf 
fremde Menschen angewiesen ist denen 
die Objektivität und die Menschlichkeit 
fehlt...“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 212)

„Möchte nicht wissen in wie vielen Fa-
milien das Leben so ist.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 271)

„Auch die Einstufung der Pflegestufe ist 
immer heftig,was da einem zugemutet 
wird.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 303)

„sie hat sehr eindringlich dargestellt was 
mit ihr passiert, weil sie keine Hilfe be-
kam und garnicht innerlich aus Verant-
wortungsbewusstsein Hilfe annehmen 
könnte.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 486)

„Schlimm für die Angehörigen....“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 517)

„Ich kenne die Situation aus eigener Er-
fahrung und kann mich noch gut an 
eine Begutachtung erinnern. Es ist Tat-
sache, dass bei der Begutachtung von 
Pflegebedürftigen vorgeführt wird, 
was sie noch alles können!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 567)

„Viele alte Leute schämen sich und spie-
len dem MD eine gute Rolle vor. Trau-
rig.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 633)

„Ich habe eine ähnliche Situation erlebt 
wie der junge Herr Classen im Film- die 
Antwort der Ärztin, zu der ich damals 
ging- weil ich mit meiner Trauer über 
den Verlust meiner Eltern nicht zurecht 
kam, war Wort wörtlich: Manche ster-
ben eben ein sozial verträglichen Tod! 
Hilfe bei der Trauerbewältigung – Fehl-
anzeige. Man fühlt sich schuldig, glaubt 
nicht genug getan zu haben und ist ver-
zweifelt.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 210)

„die erhebliche Belastung von pflegen-
den Angehörigen wurde aufgezeigt“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 239)

„Ich fühle gerade mit denen mit, die über 
Jahre ihre Eltern pflegen und keine Hilfe 
seitens des Staates bekommen und so 
hilflos sind,“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 288)
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„dass sie dahin getrieben werden, dass 
sich die Angehörigen wünschen, dass 
die Pflegebedürftigen sterben.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 288)

„Haben wir auch alles durch. Hoffe das 
es Menschen gibt die stark sind es zu be-
wältigen. Wünsche allen viel Kraft und 
Geduld die wo in diesen Tretmühlen ste-
cken“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 317)

„Für uns pflegenden Angehörigen gibt 
es nicht wirklich Uterstützung oder Hil-
festellungen.Denn man darf nicht ver-
gessen wir müssen pflegen bis zum um-
fallen.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 348)

„Ich spreche aus Erfahrung, die Pflege 
meiner Mutter haben meine Tochter 
und ich übernommen und es geht an 
die Substanz.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 20)

„Nachdem ich meine Mama nur 14 Mo-
nate gepflegt habe, erkannte ich doch 
genau die Stressmomente.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 49)

„Hab selbst vier Jahre meine demente 
Mutter gepflegt und oft nicht mehr ge-
wusst, wie es weitergehen soll!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 53)

„Traurig, dass pflegende Angehörige so 
am Ende sind, dass sie ihren zu Pflegen-
den den Tod wünschen oder gar herbei-
führen.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 62)

„Habe selber einige Jahre eine an De-
menz erkrankte Angehörige bei uns im 
Haus gepflegt. MDK eine Katastrophe. 
Unterstützung von Außen gleich null.
Irgendwann ging es auch an meine Sub-
stanz.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 87)

„..tatsächlich ist es sooo das sie bei ei-
nem Gespräch immer einen guten,,,,!Tag 
haben....mein Vater hatte Alzheimer und 
an diesem Tag wusste er alles“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 112)

„Bin gerade in der Situation, dass mei-
ner Mutter kein Pflegegrad zuerkannt 
worden ist, obwohl sie ihn benötigt. Ich 
muss arbeiten, um meinen eigenen Le-
bensunterhalt zu bestreiten, aber muss 
mich auch um die Mutter kümmern. Ich 
weiß nicht, wie das gelingen soll.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 128)

„das, was wir mit meiner Mutter und 
den Ärzten, Kranken- und Pflegekassen 
durch haben“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 133)

„Einen Menschen zu Hause zu pflegen 
ohne Hilfe ist sehr schwer. Die Außen-

welt macht es einen nicht einfacher. Ich 
spreche aus Erfahrung.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 134)

„Oft sieht man nicht wie krank der zu 
Pflegende ist, und wie viel Kraft die An-
gehörigen brauchen!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 207)

„War selber betroffen. Es ist die Hölle!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
250)

„Bin selber in der Pflege tätig gewesen 
und trotz alledem ging der Tatort mir 
ganz schön unter die Haut, vorallem 
weil jemand aus meiner Familie auch ei-
nen Suizid begangen hatte, weil er nicht 
mehr im Pflegeheim leben wollte“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 271)

„eine schlimme Szene war für mich 
kaum auszuhalten die Szene von Ake 
aber ein Gedanke den man mal hat 
als Angehöriger ist schamhaft und mit 
schlechtem Gewissen behaftet wenn 
man das denkt aber man hat auch kein 
Ventil und ist allein gelassen“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 524)

„wie Angehörige oft allein gelassen 
werden mit der Pflege“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 592)

„zeigt auf , wie schwierig es pflegen-
de Angehörige haben .“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 617)

„Wieso schlimm? Wer die Situation 
kennt, weiß, dass keiner von uns emo-
tional Übermensch ist!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 693)

„Ich habe selbst meinen Vater als Pfle-
gefall, noch Pflegestufe 2 aber schon ein 
Kraftakt für Angehörige. Aber es ist mein 
Vater, und er soll solange es geht, wür-
devoll leben.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 752)

„habe meinen Vater auch gepflegt.. und 
es ist ein ‚hartes Brot‘ manchmal... aber 
nicht alle werden böse in der Demenz... 
es ist anstrengend... keine Frage... und es 
geht beim Pflegedienst echt oft um das 
Geld. Leider.. aber wie in allem macht 
Vater Staat das alles möglich...traurig 
aber wahr“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 840)

„Als Betroffener fühlt man sich sehr hilf-
los, wenn der MDK nicht reagiert und 
der Pflegedienst nichts machen kann, 
weil vom Gutachten abhängig..... es 
ist so wichtig, dass die Krankenkassen 
, der Med Dienst und die Pflegedienste 
zusammenarbeiten...... Dann kann man 
als Betroffener wirklich vertrauen In un-
serem persönlichen Fall hat das wunder-
bar geklappt, aber leider ist das nicht 
immer so.....“ (FB RB: Tatort Schnack (1-

50), Absatz 926)

„Man lässt die Angehörigen imStich.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 123)

„Die Angehörigen werden nicht betreut 
und aufgeklärt. Finde ich nicht richtig. Es 
gibt Beratungsscheine zur kostenlosen 
Pflegeberatung. Aber es nehmen viele 
nicht wahr.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 109)

„Es passiert aber auch, dass Betroffene 
sich die größere Mühe geben beim medi-
zinischen Dienst gut dazustehen! Insbe-
sondere ältere Menschen haben das ihr 
Leben lang verinnerlicht!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 115)

„Ich denke die Angehörigen haben dann 
noch nicht mal die Zeit der Trauer!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 249)

„Man ist den Launen vom medizinischen 
Dienst hilflos ausgeliefert.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 256)

„pflegende Angehörige werden allein 
gelassen..nicht nur von der Politik son-
dern auch von den Mitmenschen..“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 314)

„Es wäre auch egal gewesen, denn das 
Heim erklärte mir, wenn sie höher ein-
gestuft würde, würden sie auch mehr 
verlangen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(1-10), Absatz 93)

„Komme selber aus der Altenpflege 
und sage allen Angehörigen sie müs-
sen kein schlechtes Gewissen haben 
wenn sie sich Hilfe im Altenheim mit ei-
nem Pflegeplatz suchen. 365 Tage rund 
um die Uhr und das vielleicht über Jahre 
ist menschlich nicht zu bewältigen.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 99)

„Betroffene die am Ende ihrer Kräfte 
sind, weil sie von Papiekram und Büro-
kratie über fordert werden und kaum re-
ale Hilfe bekommen. Es muss sich noch 
ganz viel tun, wir sind es unseren Eltern 
schuldig. Schließlich haben unsere El-
tern uns diesen Wohlstand mit ermög-
licht.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), 
Absatz 108)

„Ich Pflege meine Mutter und meinen 
Bruder, beide mit derselben Nerven-
krankheit. Bei meiner Mutter kommt 
jetzt die fortschreitende Demenz dazu. 
Dies verändert alles. Sie hatte und hat 
Angst vor einem Heim und ich möchte 
es ihr solange wie möglich ermöglichen. 
Aber man darf es nicht unterschätzen. 
Durch fehlende Höherstufung sind mei-
ne Ersparnisse wie auch die meiner Mut-
ter aufgebraucht. Meinen Vater habe ich 
nach der Diagnose Bauchspeicheldrü-
senkrebs bis zu seinem Tod gepflegt. Ei-
nen Tag nach seinem Tod bekam er auf 
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Grund meines Widerspruchs die Pfle-
geStufe 3,davor hat er nichts bekom-
men. Die Zeiträume, in denen ich nicht 
konnte aufgrund von meinem Dienst-
plan haben meine Kinder und eine Pal-
liativpflege, die wir bezahlen mussten, 
die Pflege geleistet. Trotz aller Schwie-
rigkeiten mit den Pflegekassen, man-
chen Pflegediensten, manchen Ärzten 
und manchen Ämtern bin ich sehr froh 
und glücklich, dass ich meinen Eltern 
helfen konnte und kann. Es müsste nur 
mehr gewürdigt werden.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (1-10), Absatz 130 – 131)

„Ich selbst pflege meinen dementen Va-
ter seit 2Jahren und bin nun selbst aus-
gepowert. Habe einiges an Alternati-
ven gesucht, nix gef“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 29)

„Angehörige werden allein gelassen 
und ‚dürfen‘ sich unangenehmen und 
erniedrigenden Fragen von Gutachtern 
stellen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 46)

„bin auch ich vor Jahren auf rund 2500 
Euro Kosten hängen geblieben. meine 
Frau im Pflegeheim, ich bei der Arbeit, 
Medizinischer Dienst kam erst Monate 
später. Verfahren vor dem Verwaltungs-
gericht: Die Richterin meinte, wir hätten 
in früheren Jahren besser vorsorgen sol-
len. Auf meinen Einwand, dass bei vier 
Kindern in der Ausbildung, davon drei 
im Studium, nichts übrig blieb, wurde 
nicht eingegangen. Meine Frau hat seit 
mehr als zehn Jahren eine Pflegestufe, 
seit mehr als fünf Jahren pflege ich sie zu 
Hause. Verhinderungspflege ? Schon das 
Wort ist eine Verballhornung.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (11-20), Absatz 91 – 92)

„Erst hatte mein Vater einen schwe-
ren Schlaganfall, dann erkrankte mei-
ne Mutter an Darmkrebs und Demenz. 
So entschloss ich mich, für sie beide da 
zu sein. Wenn man unmittelbar betrof-
fen ist, dann überfällt einen die ganze 
Bandbreite. Versagen des Hausarztes, 
da die Patienten bei seinem seltenen Be-
such aufblühen. Beim MDK wird man 
selbst als zu bedienender Hausgenosse 
geschildert und die Nachbarn sind ge-
nervt und verunsichert. Man ist im Prin-
zip allein aber jeder erdreistet sich, ei-
nem zu sagen, was man tun soll. Nicht 
zu unterschätzen ist Agression und Ge-
waltbereitschaft der Demenzkranken. 
Für mich war es eine so schlimme Er-
fahrung, dass ich es meinen 3 Kindern 
nie zumuten möchte.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 129)

„Nach jahrelanger Pflege kann ich die 
meisten Szenen voll nacherleben, aber 

es war noch schlimmer!!! Das ungewis-
se was mich erwartet hat, kann man 
nicht filmen, geschweige der Geruch der 
mich erwartet hat,wenn man am mor-
gen die Wohnung wischen mußte, be-
vor die Mutter zur Tagespflege abgeholt 
wurde, manchmal mußte ich auch die 
halbe Wohnung streichen in der Zeit!!!!! 
Aber ich habe meiner Mutter nicht den 
Tod gewünscht.Sie Lebt jetzt im Pflege-
heim............man fühlt sich nicht so gut.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), Ab-
satz 38 – 39)

„Wie Gutachten entstehen .- für pflegen-
de Angehörige keine Chance, Sie kön-
nen einfach nicht nachvollzogen wer-
den und der MDK muss nichts erklären, 
basta.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-
40), Absatz 84)

„Ich bin selbst Pflegesachverständiger 
und erlebe die Hilflosigkeit vieler“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 14)

„Ich möchte das nicht erleben . Es ist 
doch klar , daß bei uns vieles falsch 
und aus dem Ruder läuft . Die wo auf 
Hilfe und Unterstützung angewiesen 
sind , werden betrogen , das darf nicht 
sein. Keiner hat sich solche oder irgend 
eine Krankheit ausgesucht . Ich bin auch 
von Pflegegeld abhängig wegen chroni-
schem schwerem Rheuma . Einer sagt , 
Dir steht mehr zu , der andere sagt , nö , 
da hast du keine Chance , genaues weiß 
keiner .“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-
50), Absatz 32)

„Leider werden die pflegenden Angehö-
rigen, wie im Fi?m, oft allein gelassen. Je-
der SIEHT, dass sie auf dem Zahnfleisch 
daher kommen und wenn dann Gewalt 
ins Spiel kommt, ist man geschockt und 
verachtet das Verhalten. Empfehlung an 
den MDK: glaubt den Angehörigen!!! 
Liebe Angehörige: nehmt die professi-
onelle Hilfe in den Pflegeeinrichtungen 
rechtzeitig an, dann muss es nicht erst 
gewalttätig werden. Doch dann ver-
gesst eure Lieben nicht und besucht sie 
im Heim mit frischem Mut und frohem 
Sinn.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-60), 
Absatz 20)

„Aber da ich Pflegender von meinen El-
tern bin, einer voll dement, einer 100% 
pflegebedürftig bei geistiger Klarheit, 
habe ich meine Probleme wieder gefun-
den. Ich selbst bin mittlerweile erkrankt. 
Magengeschwür, Neurodermitis und all-
gemein keine Kraft mehr. Hoffentlich hat 
das alles bald ein Ende.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 31)

„2006 musste ich meine Großmutter fi-
nanziell unterstützen, da das Geld nicht 
reichte für das Pflegeheim. Die Rente be-

trug nur 540,00 Euro 2008 wiederhol-
te sich das ganze für meinen Patenon-
kel. Seine Rente reichte ebenfalls nicht 
aus- Sogar die Beerdigung musste ich 
gemeinsam mit meinem Vater tragen 
um ihn würdig zu bestatten. Seit 2014 
ist mein Vater in zwei Pflegeheimen. Im 
ersten wurde er verprügelt mit Kranken-
hausaufenthalt. Es gab keine Beweise, 
doch er war nach 24 Stunden ganz klar 
weil keine Medikamente im Körper wa-
ren und er uns alles schilderte. Heute ist 
er in einem Pflegeheim wo 5 Pflegekräf-
te für 25 Leute zuständig sind. Das Heim 
glänzt nach aussen, sogar die Politik 
wird vor Ort eingeladen. MDK ist keine 
Hilfe. Termine wurden ohne unser Bei-
sein gemacht und einfach auf Pflege-
grad 5 hochgestuft. Mein Elternhaus ist 
verkauft und meine Mutter lebt zur Mie-
te. Das gesamte Geld wird für die Pflege 
drauf gehen. Niemand kümmert sich. 
Nur das Geld zählt.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 43 – 50)

„So wie im Tatort geschildert geht es vie-
len bei der Pflege ihrer Angehörigen“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (51-60), Absatz 59)

„Das schlimme ist, dass alte Menschen 
bei so einer Überprüfung sich besonders 
anstrengen und versuchen zu zeigen, 
was sie alles noch können....“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (51-60), Absatz 82)

„Wir sind pflegende Angehörige , die von 
den Pflegediensten nicht gerne gesehen 
werden . Als pflegende Angehörige wird 
man mit vielen Problemen allein gelas-
sen und man geht unter Umständen da-
ran zu Grunde . Ich bin davon überzeugt 
, das es eine Pflegemafia gibt . Wir haben 
es selbst erlebt , das ein Pflegeheim sich 
bei einer Abbuchung vom Konto mei-
ner Mutter um fast 6000 Euro bereichern 
wollte .“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-
60), Absatz 84)

„Meine Mutter 90 versch... jeden Tag das 
Bett so wie es im Tatort zu sehen war. 
Das bedeutet tägtlich für die Pflegen-
den: putzen, putzen, ohne Ende. Respekt 
vor meiner Frau die das alles bewältigt“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 37)

„Zumindest was MDK, Pflegestufen etc. 
angeht. Ich komme selbst aus der Pflege 
und habe zusätzlich ein schwerbehin-
dertes Kind zuhause. Ich selbst musste 2 
Jahre kämpfen, damit für mein Kind eine 
Pflegestufe anerkannt wurde. Genauso 
geht es anderen pflegenden Angehöri-
gen. Ich finde es zudem einen Witz, dass 
ein Pflegeheim wesentlich mehr Geld für 
die Pflegestufe bekommt; während pfle-
gende Angehörige sehen können wo sie 
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bleiben.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 72)

„Kaum jemand kann sich vorstellen wie 
es ist so einen Menschen zu pflegen. Ich 
habe meinen Mann bis zu seinem Tod 
gepflegt weil ich gesagt habe , in gu-
ten und in schlechte n Zeiten,,,, aber es 
war sehr oft die Hölle.Auch Heute kann 
ich den alten Mann verstehen , ich 
weiß auch oft nicht wie ich den Monat 
schaffen soll . In meiner Schublade lie-
gen alle restlichen Pillen , wenn ich gar-
nicht mehr weiter weiß.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (61-70), Absatz 78)

„Habe selbst einige Jahre meine Mutter 
gepflegt und kenne den Stress.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 104)

„Meine Mutter ist seit 8 Jahren Pflege-
fall (von Pflegestufe 1 durch bis jetzt 
5!!) Und wir pflegen sie zu Hause. Man 
stößt an seine Grenzen.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (71-86), Absatz 74 – 75)

„Meine Mutter ist seit 2 Jahren we-
gen Demenz im Altenheim.Ihre gan-
ze Rente geht für das Heim drauf.Und 
mein Bruder und ich müssen für jedes 
Medikament,für jede Besonderheit,für 
ihr Taschengeld und für die Diferenz 
zum Pflegegeld aufkommen.Das ist 
nicht mehr zu bewältigen.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 213)

„ihre Angehörigen so allein gelassen 
werden mir ihren Sorgen und Ängs-
ten!“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 146)

„Ich hatte oft das Gefüh des l „allein ge-
lassen zu werden“!“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 165)

„Anfänglich hatten wir auch einen Pfle-
gedienst. Die Pflegerinnen waren sehr 
kompetent und freundlich, aber stan-
den leider sehr unter Druck..Die Pflege-
dienstleitung vergab anscheinend zu-
viele Pflegende an eine Pflegerin, dieses 
Tagespensum, war für diese kaum zu 
schaffen! Als dann meine Mutter in un-
serem Urlaub auch noch fast ‚vergessen‘ 
wurde, habe ich die Pflege meiner Mut-
ter, wieder alleine übernommen!  Seit 
Dezember vorigen Jahres, haben wir uns 
schweren Herzens entschlossen, meine 
Mutter, einem Pflegeheim anzuvertrau-
en! Man muss auch als Pflegender wis-
sen, wann einem die Kraft abhanden 
kommt... ·“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 165)

„Am Rande der Verzweiflung – Selbst-
aufgabe – kein eigenes Leben mehr – 
meist Frauen, die private Pflege über-
nehmen – manch Wohlhabende bestel-
len sich schwarzarbeitende Pflegerinnen 

– plötzlich ist der geliebte Mensch zur 
unberechenbaren Qual, Belastung ge-
worden.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 102)

„Die Alten und ihre Familien werden 
sich im Zweifel selbst überlassen.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 128)

„Familie damit belastet ist“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 159)

„Eine ordentliche Pflege ist zwar in eini-
gen Heimen gegeben aber die sind in-
zwischen durch die ständigen, massi-
ven Erhöhungen durch den Eigenanteil 
nicht mehr finanzierbar.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 194)

„Wir haben vor einigen Jahren meinen 
Schwiegervater bis zum bitteren Ende zu 
Hause gepflegt – ich weiß also, wie hilf-
los man sich dabei manchmal fühlt.“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 8)

„Auch im Pflegeheim kann man Leute 
stundenlang schreien hören. Da ist es 
einem schon egal, dass man nicht mehr 
erkannt wird – Hauptsache, der Lärm 
hört mal auf. Kürzlich war ich im Kran-
kenhaus und man hat uns eine über 
90jährige Patientin ins Zimmer gescho-
ben – es war die Vorhölle, obwohl man 
zumindest wusste, es ist nicht für lange. 
Und man versteht die Aggressivität der 
Angehörigen in ihrer Hilflosigkeit.“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 15)

„aber wenn man alleine pflegt , ist man 
sehr allein.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 26)

„der MDK ist das Zünglein an der Waa-
ge, entscheidet über die Qualität des Le-
bens von Pflegebedürftigen und deren 
Angehörige...“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 38)

„Ich habe alle Varianten probiert, mit 
Pflegedienst, selbst gepflegt bis zur to-
talen Erschöpfung“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 43)

„traurig ist,dass ich froh bin,dass meine 
Mutter vor 2 Jahren gestorben ist... und 
uns alle erlöst hat...aus dieser Situation“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 44)

„Irgendwann ist  die Kraft 
aufgebraucht,körperlich und seelisch.
Ich habe irgendwann die Notleine zie-
hen müssen und Mutti in ein Heim ge-
geben, was mir sehr schwer fiel,aber es 
war schlussendlich die beste Lösung für 
alle Beteiligten“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 133)

„Es macht mich sehr betroffen, dass alte 
Menschen und deren Angehörige in die-
sen Lagen so allein gelassen werden.“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 148)

„Es ist beängstigend wenn man bedenkt 
wie viele Menschen allein gelassen wer-
den mit kranken Angehörigen.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 159)

„Leider ist es in der Wirklichkeit so, dass 
pflegende Angehörige selten Unterstüt-
zung bekommen und den Alltag alleine 
meistern müssen. Es stimmt auch das 
man bei der Pflege vereinsamt. Es liegt 
an einem selbst, aber auch die soge-
nannten ‚Freunde‘ von früher wenden 
sich von einem ab.“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 5)

„Ich pflege seit 11 Jahren meinen Mann 
und das ist harte Arbeit. Nicht körperlich 
sondern seelisch.“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 12)

„die Leute die Aufopferner Weise zu 
Hause von den Angehörigen gepflegt 
werden denen werfen die Kassen wer 
weiß welche Steine hin ,Sparen an der 
Falschen Ecke“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 67)

„Man hat sehr gut gezeigt, wie sehr auch 
die Angehörigen in der Situation leiden 
und wie wenig Unterstützung sie be-
kommen.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 70)

„Ein Demenzerkrankter hat gute und 
schlechte Tage .... wenn der MDK am 
guten Tag zur Begutachtung kommt, 
haben die Pflegenden die A ... karte ge-
zogen.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 72)

„Mutter heute 1. TAG im Pflegeheim. 
Blind, dement, Diabetes und Herzschä-
che. Keiner von uns Angehörigen kann 
das mehr auffangen. Habe die Zustän-
dige Stationsschwester gesprochen. ‚Na 
ja, lange wird sie es wohl eh nicht mehr 
machen‘. Was soll das? Helft unseren 
deutschen Bürgern, ob alt oder jung!“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 122)

„Aber auch wir standen kurz vor dem 
Zusammenbruch.“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 144)

„habe beide Elternteile gepfegt , Nerven 
gelassen“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 145)

„aber ich würde es immer wieder auf 
mich nehmen , denn von Altersheimen 
hört man in den seltensten Fällen was 
Gutes“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 145)

„Mein Mann is schon seit 9jahre ein Pfle-
gefall und sitzt im Rollstuhl. Halbseitig 
gelähmt durch 2 Schlaganfälle. Ist seit 
dem agressiv und ziemlich durcheinan-
der. Ist nicht leicht damit klar zu kom-
men.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 147)
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„da kam mir alles wieder hoch, hatte 
meine Mutter 10 Jahre bei mir gehabt 
und die letzten Jahre waren für uns alle 
sehr anstrengend, da meine Mutter 
Nacht für Nacht nicht geschlafen und 
riesen Theater veranstalte“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 15)

„pflegende Angehörige sind oft allein 
gelassen und bis die Bürokratie greift 
vergeht eine Ewigkeit“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 108)

„Pflegende Angehörige sind nicht die 
Bürgen einer völlig falsch konstruier-
ten Pflegeversicherung. Der ging es nie 
um pflegende Angehörige. Sondern um 
die Entlastung der Sozialhilfe. Darüber 
hatte man seit 1973 in Deutschland dis-
kutiert. Das Ergebnis ist beschämend.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 13)

„Vor allem gehört ihnen Mut gemacht 
zum Eingeständnis, dass sie nicht mehr 
können, obwohl sie das Maximale ver-
sucht haben. Solches entbindet von ‚Ver-
sprechen‘, die einst gegeben wurden als 
man noch nicht die Dimensionen ahnen 
konnte, die das Versprechen beinhaltet.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 70)

„Als Pflegende hat man keine Zeit mehr, 
sein eigenes soziales Umfeld zu pfle-
gen...“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 79)

„leider beim vater live miterleben müs-
sen, die unangenehmsten angehörige 
sind die, die mehrfach die woche den 
vater oder Mutter besuchen und fragen 
stellen“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 87)

„Das ist für so manche schwierig,sich 
das einzugestehen!Ich hab schon die 
heißesten Diskussionen geführt,wurde 
schief angesehen,als ich sagte,dass mei-
ne Mutter im Pflegeheim ist und jetzt 
erfahren,dass es andere eben auch nicht 
mehr schaffen.“ (Twitter I, Absatz 85)

„Wer einen Angehörigen im Pflegeheim 
hat und wie wir seine Verantwortung 
ernstnimmt, hat nur gesehen, was ich 
seit Jahren weiß. Aus erster Hand.“ (Twit-
ter I, Absatz 115)

„Und gleichzeitig führt es die Qualen für 
die Familien alter ad absurdum.“ (Twit-
ter I, Absatz 630)

„Hilft nur denjeningen, die zu Hause 
pflegen, gar nicht“ (Twitter I, Absatz 633)

„Meine Mum ist in einem Pflegeheim, 
weil wir,ihre 3 Kinder es nicht können. 
Aber es ist sehr teuer,auch mit Pflege-
grad 5. #tatort“ (Twitter I, Absatz 856)

„STIMMT GENAU! 1. Mal MDK erzählt 
>80-jährige Tante, dass sie Garten um-
gräbt, vergisst wg Demenz aber, dass 
das schon >30 Jahre her ist... 3. Mal MDK 
erzählt sie, sie renne Treppe rauf/runter 
als Sport, kann aber ohne Rollator oder 
Krücke nicht gehen...“ (Twitter I, Absatz 
886 – 887)

„Wir haben es mit der Oma und dem Va-
ter durch. Genau so! Als wenn sie glaub-
ten, an diesem Termin zeigen zu müs-
sen, was sie noch alles können.“ (Twitter 
I, Absatz 888)

„Das ist so. Da werden Kräfte von den zu 
Pflegenden mobilisiert, die schon ver-
gessen geglaubt sind. Etwas nicht mehr 
zu können ist schwer einzugestehen. Un-
sere Gesellschaft lässt Zeitlebens Schwä-
chen nicht zu. Das ist tief in uns drin... Be-
sonders im Alter.“ (Twitter I, Absatz 889)

„Passt.... Sie bekommen das mit, reißen 
sich zusammen, sind oft noch konditi-
oniert, in Gegenwart von ‚Autoritäts-
personen‘ zu ‚funktionieren‘.“ (Twitter I, 
Absatz 890)

„Viele Pflegebedürftige wollen dann 
nochmal zeigen was sie können und 
sich dem MDK beweisen Die Begutach-
ter sollten das aber eig wissen und dann 
auch die Pflegeberichte lesen, um sich 
ein Bild von der Person zu machen. Des-
halb sind gute Pflegeberichte so wich-
tig.“ (Twitter I, Absatz 896 – 897)

„Man darf auch nicht vergessen, dass 
alle auch die Angehörigen auf diesen 
Termin hinfiebern. Selbst ich hab mich 
hübsch gemacht... ein Fehler.“ (Twitter 
I, Absatz 898)

„Hat meine Mutter beim ersten Mal auch 
gemacht. Hinterher kam raus: sie hatte 
Angst, entmündigt zu werden...“ (Twit-
ter I, Absatz 899)

„Die alten Herrschaften geben aus Stolz 
leider ungerne zu, diverse Sachen nicht 
mehr alleine bewältigen zu können“ 
(Twitter I, Absatz 901)

„Ja, weil sie unter Strom stehen.. es ist 
wie eine Prüfung..  Mein Vater ist auf-

gestanden, als der MDK kam.. vorher 
hat er wochenlang nur gelegen.. er hat 
seine Inkontinenz verschwiegen.. ... mir 
kommen die Tränen, wenn ich an mei-
ne Hilflosigkeit zuruckdenke“ (Twitter I, 
Absatz 902)

„Wir Angehörigen werden viel zu wenig 
unterstützt. Da muss sich ganz dringend 
etwas ändern!“ (Twitter I, Absatz 908)

„Das stimmt allerdings wirklich, ich 
arbeite in der Altenpflege und ausge-
rechnet wenn der medizinische Dienst 
kommt, können die alten Leutchen Din-
ge die sie sonst nicht können. Verrückt!“ 
(Twitter II, Absatz 178)

„Meine Mutter wollte bis zu letzt bewei-
sen, dass die eine ordentliche, gepflegte 
Frau sei“ (Twitter II, Absatz 179)

„Man gibt sich vor Fremden keine Blö-
ße! Sie hat sogar noch Staub gewischt, 
bevor die Haushaltshilfe kam, weil es 
sauber sein musste, wenn Besuch kam“ 
(Twitter II, Absatz 180 – 181)

„Wir haben es mit der Oma und dem Va-
ter durch. Genau so! Als wenn sie glaub-
ten, an diesem Termin zeigen zu müssen, 
was sie noch alles können.“ (Twitter II, 
Absatz 184)

„Passt.... Sie bekommen das mit, reißen 
sich zusammen, sind oft noch konditi-
oniert, in Gegenwart von ‚Autoritäts-
personen‘ zu ‚funktionieren‘.“ (Twitter II, 
Absatz 186)

„Vorführeffekt.“ (Twitter II, Absatz 187)

„Ja – leider ist es so – da rufen die al-
ten Leutchen wieder alles auf“ (Twitter 
II, Absatz 189)

„Viele Pflegebedürftige wollen dann 
nochmal zeigen was sie können und 
sich dem MDK beweisen. Die Begutach-
ter sollten das aber eig wissen und dann 
auch die Pflegeberichte lesen, um sich 
ein Bild von der Person zu machen. Des-
halb sind gute Pflegeberichte so wich-
tig.“ (Twitter II, Absatz 192 – 193)

„Man darf auch nicht vergessen, dass 
alle auch die Angehörigen auf diesen 
Termin hinfiebern. Selbst ich hab mich 
hübsch gemacht... ein Fehler.“ (Twitter 
II, Absatz 194)

„Wir Angehörigen werden viel zu wenig 
unterstützt. Da muss sich ganz dringend 
etwas ändern!“ (Twitter II, Absatz 204)

– Beurteilung von Pflegebelastungen 

„Nur Angehörige von zu Pflegenden 
Menschen wissen wie schwer die Pfle-
ge sein kann...“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 2)

„Es ist sehr realistisch und das versteht 
man erst wenn die eigene Familie be-
troffen ist.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 312)

„Und es ist einfach eine Tatsache, dass 
niemand verstehen kann, was in An-
gehörigen vorgeht und was man mit-
macht. Daher sind so manche Hand-
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lungsweisen, Wut, Ungerechtigkeiten, 
etc. zwar generell schnell verurteilt, aber 
wenn man es nicht selbst mitmacht, soll-
te man sich zurück halten oder mal ge-
nau hinschauen..“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 819)

„Nur wer schon selber gepflegt hat kann 
es am besten verstehen und fühlen...... 
!!!!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 57)

„Die Leute müssen klar kommen mit 
der Pflege Ihrer lieben egal ob im Alter 
oder durch Krankheit Habe lange nicht 
mehr so einen realistischen Tatort ge-
sehen“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 402)

„Niemand, der nicht selbst involviert ist, 
kann da wirklich mitfühlen.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (1-10), Absatz 32)

„Aufgrund der eigenen Situation ( seit 8 
Jahren Pflege der eigenen Mutter) findet 
man sich in manchen Situationen wie-
der bzw.kann die Reaktion der Pflegen-
den nachvollziehen. Auch wenn nicht 
betroffene Menschen bestimmt mit völ-
ligem Unverständnis reagieren.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 71)

„Nur wer einen Pflegefall in der Familie 
hat weiß was wirklich abgeht“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 26)

„wer es selbst noch nicht mit gemacht 
hat kann es kaum verstehen“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 365)

„Aber die die nicht betroffen sind wer-
den nur sagen „ ist ja nur ein Film „ weil 
sich das keiner vorstellen kann der nicht 
selbst betroffen ist“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 12)

„und wer einen Kranken Menschen 
schon mal gepflegt hat weiß was das 
für eine schwere Aufgabe ist“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 94)

„Nur wenn man selbst eine solche oder 
ähnliche Situation erleben musste, kann 
dies wirklich beurteilen.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 54)

„Wer selber Angehörige pflegt, weiß 
wie schlimm es ist. Auf der einen Seite 
der Verfall der geliebten Menschen und 
die Behörden die möglichst wenig Leis-
tung erbringen wollen. Es ist zum ver-
zweifeln.“ (Twitter I, Absatz 299)

„Ich zahle jeden Monat ca. 70 Euro aus 
eigener Tasche Medis kaufen, weil Sie 
angeblich nicht lebenswichtig sind, ich 
aber ohne Sie sterben würde.“ (Twitter 
I, Absatz 604)

– Wertschätzung 

„Respekt an alle Angehörige und Pfle-
gende und an alle anderen schaut hin 
was den Pflegebereich betrifft.“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 353)

„mein grösster Respekt gebührt allden-
jenigen, welche ihre Mitmenschen pfle-
gen.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 363)

„Er hat nur einen kleinen Ausschnitt 
gezeigt was pflegende Angehörige je-
den Tag leisten. Hut ab!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 66)

„Alle Achtung vor den vielen vielen Men-
schen die ihre alten oder schwer kran-
ken Angehörigen pflegen“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 199)

„Respekt vor allen die ihre Angehöri-
gen oder Eltern pflegen!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 482)

„Respekt an alle Pflegende Angehöri-
ge die jeden Tag alles geben damit ihre 
Mutter/Vater/Oma/Opa gut versorgt 
werden und die auch noch immer die 
größte Gruppe an ‚Pflegekräften‘ stel-
len!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 495)

„Ich habe größte Hochachtung vor je-
dem, der in der Alten- oder Krankenpfle-
ge tätig ist. Die größte allerdings vor den 
Angehörigen, die es selbst übernommen 
haben.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 718)

„ich ziehe den Hut vor Jedem der in der 
Pflege arbeitet , oder zuhause seine An-
gehörigen pflegt !!! Unglaubliche Leis-
tung !!!!“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 323)

„Da steigt meine Achtung vor Pflege-

kräften/Pflegenden Angehörigen noch 
mehr.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 525)

„Ich habe grössten Respekt vor Leuten, 
die ihre Angehörigen pflegen, ebenso 
die Pflegekräfte die tagtäglich ihr bestes 
geben, trotz massivem Personalman-
gel,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 61)

„Ich kann auch die pflegenden Angehö-
rigen verstehen. Meine Hochachtung für 
diese Leistung.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 151)

„Ich ziehe meinen Hut vor allen, die ihre 
Angehörigen trotz der schlechten Bedin-
gungen zu Hause pflegen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 324)

„eine Hochachtung für jeden der – ob 
professionell oder in der Familie – pflegt. 
Ich weiß wovon ich rede.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 845)

„Meiner Meinung nach verdienen die 
Angehörigen den wirklichen Respekt 
und das volle Pflegegeld denn sie sind 
es die alles managen und teilweise 24 
Stunden da sind.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 440)

„Heftig. Ich weiß gar nicht was ich sagen 
soll. Pflegende Angehörige haben meine 
Hochachtung!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 323)

„Ich habe alle Achtung für Menschen 
die privat pflegen oder in der Pflege ar-
beite“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), 
Absatz 4)

„Ich habe längere Zeit einen Pflege-
dienst geleitet. Ich ziehe den Hut vor 
allen Angehörigen.“ (HP Tatort: Tatort 

Schnack (71-86), Absatz 100)

„Habe zu pflegenden Angehörigen gro-
ßen Respekt.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 399)

„Hut ab die ihre Angehörigen zuhau-
se pflegen. Seien es die Kinder oder der 
Partner. Als Familienangehöriger ist es 
sehr schwierig zuerst diese Krankheit an-
zunehmen und mit den ganzen Begleit-
erscheinungen fertig zu werden.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 56)

„Wir hatten selber in der Familie eine De-
menzerkrankung und ich kann nur sa-
gen Hochachtung vor den Angehörigen 
die die Kraft haben zu Hause zu pflegen.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 72)

„Ohne die pflegenden Angehörigen wür-
den die zu pflegenden Menschen nicht 
ausreichend versorgt, man denke nur 
mal an die Nächte.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 58)

„Sie benötigen mehr Hilfe, Unterstüt-
zung und Respek“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 70)

„Ich wünsche mir mehr Respekt für alle 
Pflegenden und für alles was sie als Lai-
enpflegende wie auch als ausgebildete 
Pflegende leisten – sowohl ganz persön-
lich für den betroffenen pflegebedürfti-
gen Mitmenschen wie auch für den ge-
samten Staat.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 70)

„Rund drei Viertel aller Pflegefälle in 
Deutschland, werden Zuhause von ih-
ren Angehörigen versorgt“ (Twitter I, 
Absatz 907)
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Menschen im Alter 

„Meine Mama (82) hat seit einem hal-
ben Jahr die Pflegestufe 1 und das war 
schon ein Kampf die zu bekommen. Sie 
hat den Film auch angesehn und sag-
te später zu mir *Alte Menschen stören 
in dieser Gesellschaft nur,ist besser sie 
gehen.*“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 230)

„es zu erschreckend für sie wäre mit 
anzusehen was Pflegebedürftige Alte 
Menschen kosten würden.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 246)

„So respektlos wie mit alten und kranken 
Menschen umgegangen wird, ist echt 
erbärmlich...“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 46)

„habe auch kranke Eltern und jeder von 
uns kann in diese Lage kommen...“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 115)

„Regt zum Nachdenken an. W: der beste 
Tatort seit langem.....da sieht man, was 
einem noch bevorsteht im Alter, obwohl, 
ich bin ja auch schon 72 Jahre jung“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 150 
– 151)

„So siehts aus, unsere Alten denen wir 
alles zu verdanken haben!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 244)

„so ist das Der Mensch ist nichts mehr 
wert, wenn er nicht mehr funktioniert !  
Alt werden ist nichts für Feiglinge“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 250)

„Alte Menschen werden hier auf das 
Abstellgleis geschoben“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 319)

„Älter Mensche, auch solche wie im Film 
gehören zu uns, in Unsere Gesellschaft.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
361)

„Wir werden alle, alle mal alt. Bitte dar-
an Denken.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 361)

„Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar, aber eben nur, bis man alt und 
krank wird ...“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 506)

„Oder gehören diese für jene längst auf‘s 
Abstellgleis?? *Albtraum*“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 575)

„Wer will in diesem Land noch alt wer-
den ...??“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 613)

„Wer will in diesem Land noch alt wer-
den ...??“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 615)

„Sehr traurig so werden alte und bedürf-
tige Menschen verheizt armes Deutsch-

land“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 65)

„Die Pflege von alten Leuten ist schon 
eine Herausforderung.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 82)

„Es ist schon traurig, wenn älter werden 
zur ‚Last‘ wird und die Angehörigen mit 
vielen Dingen überfordert sind.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 150)

„Leidtragende sind immer die auf der 
untersten Stufe unserer Gesellschaft, 
die ‚Alten‘, die ‚Kranken‘ und die ‘Armen‘ 
– alleingelassen von unserem System 
im Dschungel der Bürokratie!“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 156)

„und dann im Alter ein Leben ohne Wür-
de“ (FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 191)

„Bitter – man muss im Alter reich sein 
und sei es nur, um dann nicht arm zu 
sein!“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 192)

„erschreckend übrigens, wie sich Men-
schen an armen alten Kranken ver-
suchen zu bereichern“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 239)

„während es in Japan bspw. sogar ein 
Feiertag zu Ehren der Alten gibt, sieht 
es hierzulande so aus ....“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 258)

„Und im Alter noch schlimmer“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 294)

„Immer mehr Menschen werden sich die 
Pflege später nicht leisten können.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 299)

„Man hat nichts, nichts mehr, auf das 
man sich freuen kann. Man muss ihm 
das abnehmen. Warum soll das im Al-
ter bei uns anders sein ?“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 333)

„Wo soll das hinführen für die ältere Ge-
neration???“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 341)

„treulose Nachkommen und Menschen, 
die denken, dass sie niemals alt wer-
den...“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 516)

„Wer in diesem Land alt werden will, 
muss verdammt mutig sein.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 628)

„Weil das Leben als Pflegebedürftiger 
so ist. Ich dachte vor meiner eigenen 
Pflegebedürftigkeit auch, dass in D für 
alle Alten und Kranken gut gesorgt ist – 
DEM IST ABER GANZ UND GAR NICHT 
SO!!“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 269)

„Beeindruckt hat nich auch der Satz von 
Herrn Claasen das Pflege einsam macht 
denn dem ist so“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 680)

„Kommen alle mal in das Alter.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 247)

„Und wie man auch gesehen hat muss 
man nicht alt werden...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 248)

„Alt werden ist nix für Feiglinge“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 200)

„Es ist noch schlimmer wenn du alt oder 
und hilfsbedürftig bist und nur dei-
ne Rente hast. Da ist schon Betreutes 
Wohnen nicht mehr drin“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 232)

„Alt werden ist nicht schön“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 297)

„Alt werden ist super, aber alt und krank 
darf man nicht werden....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 304)

„Wir wollen nicht quitschvergnügt das 
Alter erleben, sondern würdevoll.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 427)

„Die Alternative: ABGEBEN, ins Heim ste-
cken .......... Für die meisten leider das To-
desurteil!!!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(1-10), Absatz 35)

„Ich finde es ein Schande für unsere Hei-
mat  dass unsere Alten, die Deutschland 
wieder aufgebaut haben und auch 
nachfolgende Generationen nicht die 
finanzielle Unterstützung bekommen 
die ihnen zusteht.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 99)

„Die Menschen, die diesen Staat nach 
dem Krieg aufgebaut haben, werden 
vergessen, im Stich gelassen, mit Füßen 
getreten.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 45)

„Traurig für das Leben alter kranker Men-
schen in Deutschland.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 28)

„wie sieht es aus mit Einsamkeit im Al-
ter?“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), 
Absatz 21)

„„Am schlimmsten ist die Einsamkeit.““ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), Ab-
satz 27)

„Selbst die Kinder meiner Frau kom-
men im Jahr nur zweimal zum Geburts-
tag und an Weihnachten. Sie fürchten 
möglicher Weise Verantwortung über-
nehmen zu müssen“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 22)

„Verzweiflung des Alters“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (51-60), Absatz 51)
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„Alt werden wird zum Alptraum“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 136)

„Schrecklich, dass die älteren Menschen 
ihre letzte Wegstrecke oftmals so isoliert 
und ungehört aushalten müssen.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 47)

„Denn die Leidtragenden sind unsere Al-
ten und Kranken!“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 184)

„Ich trainiere jetzt schon mit 67, still zu 
sein – damit man mich später noch le-
ben lässt.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 15)

„Altern ist aber dummerweise keine Fik-
tion“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 
18)

„Es macht mich sehr betroffen, dass alte 
Menschen und deren Angehörige in die-
sen Lagen so allein gelassen werden.“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 148)

„Die Menschen die Deutschland nach 
dem Krieg aufgebaut haben, bekom-
men nicht die Pflege und so die Aner-
kennung die ihnen zustehen würde.“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 157)

„Traurig aber wahr, wie man in diesem 
Land mit den alten Menschen umgeht.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 20)

„Ein alter Mensch ohne Angehörige ist 
chancenlos.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 114)

„Und was haben unsere älteren Men-
schen alles für dieses Land getan“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 100)

„Politik guckt weg was mit den älteren 
Herrschaften passiert“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 22)

„Sowas macht echt nachdenklich denn 
es geht vielen älteren Menschen so .“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 62)

„Ist es doch Liebe und das Zusammen-
gehörigkeitsgefühl, was uns versuchen 
lässt, bis zum Ende für den Anderen da 
zu sein.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 15)

„Es ist die Generation die in Deutsch-
land nach dem Krieg die Städte und den 
Wohlstand aufgebaut haben! die sind 
jetzt Pflegefälle oder schon verstorben! 
Es sind die, die aus ihrer Heimat vertrie-
ben oder geflohen sind, und hier wie-
der durch Hand anlegen eine Heimat 
geschaffen haben!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 25)

„Es hilft, wenn man an die schönen Zei-
ten der Vergangenheit denkt und es ist 
tröstlich, dass man doch schon so alt ist 
und, halbwegs gut versorgt ist.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 26)

„wie mit den alten und hilflosen-“ (Twit-
ter I, Absatz 8)

„Ausser einer guten Pflege benöti-
gen alte Menschen auch dringend die 
menschliche Ansprache.“ (Twitter I, Ab-
satz 56)

„Sauber-Trocken-Satt >Ältere Menschen 
werden in der Medizin zunehmend Op-
fer einer skandalösen Diskriminierung, 
sie erhalten längst nicht immer die glei-
chen medizinischen Leistungen wie jün-
gere. Gutes Buch hierzu.“ (Twitter I, Ab-
satz 374)

„Die richtige Vorsorge gibt es nicht. Sie 
können soviel vorsorgen wie sie wollen, 

solange Sie das Ziel haben zuhause blei-
ben können, tun Sie das bitte. Heim ist 
momentan beschleunigtes Ende, mit 
Glück human!“ (Twitter I, Absatz 376)

„#Vereinsamung bitte nicht vergessen. 
Das wird viel unterschätzt, aber z. B. der 
Grund warum so viele alte Menschen so 
oft zum Arzt gehen oder so viele Men-
schen depressiv werde“ (Twitter I, Ab-
satz 409)

„Die haben die Grundlagen gelegt, 
dass es uns heute gut geht, aber sie sel-
ber müssen im Dreck sterben.“ (Twitter 
I, Absatz 494)

„Wir werden älter und damit länger 
krank“ (Twitter I, Absatz 572)

„traurig wie wir mit unseren alten Men-
schen umgehen.“ (Twitter I, Absatz 729)

„Das reiche Deutschland und seine ar-
men alten Menschen.“ (Twitter I, Absatz 
734)

„wie sich dieser alte Mann noch im Ster-
ben darum sorgt, nur nicht die Nach-
barn zu belästigen #Tatort“ (Twitter I, 
Absatz 918)

„Viele Menschen wollen die Illusion, dass 
sie ‚perfekt‘ sind, bis zum Ende aufrecht-
erhalten. Es ist wirklich traurig.“ (Twitter 
I, Absatz 920)

„Macht einen unendlich traurig wie wir 
mit unseren alten Menschen umgehen.“ 
(Twitter II, Absatz 25)

„Das reiche Deutschland und seine ar-
men alten Menschen.“ (Twitter II, Ab-
satz 30)

„Alte und sterbende Menschen haben 
einfach keine Lobby in Berlin.“ (Twitter 
II, Absatz 35)

Dementielle Erkrankung

– Allgemeine Aussagen zur Erkrankung Demenz 

„Es gibt viele ältere Menschen die an Alz-
heimer leiden!!“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 326)

„Demenz ist ein Thema, mit dem man 
erst einmal lernen muss umzugehen, 
wenn man durch Freunde oder Familie 
damit konfrontiert wird. Es ist ein lan-
ger, schwerer Weg für alle Beteiligten. 
Gut, wenn man da die richtigen Leute 
zur Unterstützung hat, was nicht immer 
der Fall ist, wie es uns der heutige Tatort 
gezeigt hat.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 110)

„Wusste nicht, dass alte Leute soooo 
schwierig/aggressiv werden können“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-

satz 523)

„Gerade die an Demenz erkrankte Frau 
hat uns die Realität schonungslos vor 
Augen geführt. Ich bin tief berührt.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 193)

„Wir haben hier bei FB eine Gruppe für 
Junge Menschen mit Demenz. Wir sind 
alle mit einer gesicherten Diagnose und 
fühlen uns oft HILFLOS und noch nicht 
ernst genommen“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 450)

„Ich habe hier bei FB eine Gruppe Jun-
ge Menschen mit Demenz .das ist eine 
geschlossene Gruppe für diagnostizier-
te jüngere Menschen mit Demenz. Wir 
haben Angst vor den Alt werden“ (FB RB: 

Tatort Schnack (71-90), Absatz 388)

„Wenn dann irgendwann später die Situ-
ation kommt, dass endlich jemand we-
gen chaotischer Zustände einer Woh-
nung/eines Hauses einschreitet... wenn 
der arme Mensch vlt sogar dort einsam 
verhungert ist, weil er sich nicht mehr 
helfen konnte... dann ist es häufig so, 
dass diese Menschen als Messi abge-
stempelt werden, obschon sie demenz-
krank sind“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 125)

„Es wird oft verkannt, zu spät diagnos-
tiziert... die Betroffenen konsultieren ja 
auch eher keinen Arzt.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 125)
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„Ein Film , der eine der Wirklichkeiten 
der Alzeihmer Erkrankung zeigt. Viel 
zu oft wird nur das Anfangsstadium 
der Krankheit thematisiert. Zum ersten 
mal habe ich im Fernsehen eine andere 
Realität gesehen . Leider eine Realität, 
die für viele Betroffene der Alltag ist“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 28)

„Alzheimer wird in Zukunft ein gros-
ses Thema werden“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 46)

„Ein Demenzerkrankter hat gute und 

schlechte Tage .... wenn der MDK am 
guten Tag zur Begutachtung kommt, 
haben die Pflegenden die A ... karte ge-
zogen.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 72)

„Ganz Brutal über die Altersarmut und 
die Auswirkungen von Alzheimer auf Pa-
tient, Angehörigen und Pflegepersonal“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 226)

„Sicherlich ist es nicht überall so, doch 
sobald Demenz, Alzheimer etc. hinzu 
kommen ist eine 24 Stunden Betreuung 

notwendig.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 23)

„Leider gibt es noch viele Personen die 
sich nicht gut auskennen in der Versor-
gung Demenzkranker und wo auch viel 
Missbrauch stattfindet“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 73)

„Aber Demenz und Pflegebedürftige das 
kenne ich aus der Familie“ (Twitter I, Ab-
satz 327)

– Belastungen infolge der Demenz für die pflegenden Angehörigen 

„Kenne es selber, wenn ein Angehöriger 
an Alzheimer/Demenz erkrankt. Es geht 
einfach an die Substanz, wenn kein Geld 
für ausreichende Fremdhilfe da ist.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 150)

„Ich versuche gerade Hilfe für einen Ver-
wandten zu bekommen, der beginnen-
de Alzheimer Demenz hat- aussichts-
los“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 887)

„Die Begleitung eines markierten El-
ternteils von Alzheimer ist ein ähnlicher, 
aber ganz anderer Prozess, der spezifi-
sche Probleme und große Unordnung 
erzeugt. Kommunikationsschwierig-
keiten destabilisieren Beziehungen vor 
Ort. Das vom Gewissen vermittelte Wort 
nimmt im Austausch nicht mehr den 
gleichen Platz ein. Wir sind hier in einer 
paradoxen Situation. Die oft intakte In-
telligenz kann nicht mehr in ‚Normalität‘ 
funktionieren. Das Gefolge und das be-
troffene Elternteil werden sich in einer 
Art unberechenbarer Kommunikation 
befinden. Codes ändern sich. Die Ent-
wicklung eines neuen Weges nach oben 
wird dringend. Häufig werden Entmuti-
gung und Hilflosigkeit kombiniert, und 
der Pfleger muss auch von einem Drit-
ten begleitet werden, um sein eigenes 
Unbehagen angesichts des Nebelnebels 
der Familie abzulegen.

Diese neurodegenerative, irreversible 
Krankheit erscheint schleichend. Vor-
zeichen signalisieren den Alarm, oft 
überschattet von der Umwelt, die durch 
die Diagnose eines psychischen Todes 
erschreckt wird, der die tägliche Öko-
logie in ihrem Betrieb revolutionieren 
wird. Wir verschieben den Prozess des 
medizinischen Urteils, wir banalisieren 
die wiederkehrenden Symptome.

Angesichts der unvermeidlichen Verän-
derung und der Bewältigung des Ge-
schehens werden fünf Phasen gelebt, 
inspiriert von den Schritten des Trauer-
prozesses, die von der amerikanischen 

Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross, Pio-
nierin der Begleitung Sterbender, beob-
achtet wurden.

Diese fünf Phasen sind in jedem Um-
bruch des Lebens im Einsatz: Krankheit, 
Scheidung, Trauer können in einer ande-
ren Reihenfolge auftreten.

Wenn die Diagnose bestätigt wird, trifft 
der Schock wie ein Tsunami sehr stark 
zu. Der Patient und seine Familie sind 
niedergeschlagen.

In einer Verleugnung der Realität sehen 
sich die Angehörigen, aber auch die Pa-
tienten mit einer Situation konfrontiert, 
die sie ablehnen können. Das Leben 
geht weiter wie zuvor ... Wir tun „als ob“.
Dann wird in dieser Phase des Schocks 
oder der Verleugnung eine Zeit gelebt, 
in der die Veränderung als absurd, un-
fair betrachtet wird. Es wird heftig durch 
Revolte reagiert. Warum er, warum sie, 
warum ich?

Dann verhandeln wir nach und nach 
mit dieser irreversiblen Situation. Wie 
findet man ein Arrangement mit Verän-
derung, wie projiziert man in eine ande-
re Zukunft? Es müssen neue Verhaltens-
weisen eingeführt werden, die für das 
Wohlergehen des Patienten und seiner 
Umgebung notwendig sind.

Dies ist eine Zeit, die sehr lang und un-
überwindlich scheint. Es folgt eine mehr 
oder weniger lang dauernde depressive 
Phase, und nach und nach wird mit die-
ser Situation der Begleitung eine inne-
re Reflexion zum Tag gemacht. Es wird 
notwendig sein, eine persönliche Verän-
derung vorzunehmen, um zu „überden-
ken“, um weiter zu funktionieren.

Schließlich ist es die Akzeptanz dieses 
neuen Stücks des Lebens, mit den Ver-
änderungen, die impliziert. Alles muss 
neu organisiert werden, sowohl prak-
tisch als auch psychologisch.

Die Familie, die mit diesem Elektro-
schock konfrontiert wurde, muss drin-

gend Hilfe bekommen, damit er weiter-
kommen kann. Es ist nicht das Ende des 
Lebens, sondern das Ende eines Lebens 
mit fest etablierten Meilensteinen, mit 
seinen Gewohnheiten, seinen Codes, sei-
nen Prinzipien.

Zu dieser schrecklichen Krankheit kön-
nen andere organische Pathologien hin-
zugefügt werden. Wir sterben nicht an 
Alzheimer, sondern an anderen damit 
verbundenen Krankheiten.

Der Elternteil erlebt eine endlose Ago-
nie in seinem Körper und seiner Psyche.

Es wäre wünschenswert, die Achtung ei-
nes Grundsatzes nicht zu bevorzugen, 
nämlich eine Person am Leben zu erhal-
ten, die gehen möchte.

Oft bitten wir den Patienten jedoch, 
sich in Schmerz und Abwesenheit auf-
zuhalten!

Der Vater von Ariane, der Heldin meines 
Buches ‚Mein Vater in der Ferne‘, schreit 
diese Worte in einem herzzerreißenden 
Moment der Klarheit. ‚Mein Gehirn ist 
Weichkäse, wenn ich Mut hätte, ich wür-
de von den vier Stockwerken schwingen, 
ich wurde ein Lumpen.‘

Mögen wir dem Patienten bald die Mög-
lichkeit geben, mit Würde zu gehen, 
wenn er bereit ist, und sein unwiderruf-
liches Verlangen. Als die Medizin hilflos 
seine souveräne Arbeit beendete.

Was für eine Glückseligkeit dann, trotz 
der Trauer, sagen können:

Alles ist gut gelaufen. Alles ist gut gelau-
fen.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 39 – 56)

„Viele Gefühle und Situationen des 
heutigen Tatortes habe ich während 
der 8jährigen Pflege meiner dementen 
Mutter selbst durchlebt. Überlastung, 
nervlichen Stress, von der Pflegekasse 
und anderen Institutionen allein gelas-
sen...“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), 
Absatz 68)
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„Das kann einen an den Rand der Ver-
zweiflung bringen. Verständlich, wenn 
man dann den ‚Strohhalm‘ ergreift und 
betrügerischen ‚Helfern‘ auf den Leim 
geht.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), 
Absatz 69)

„Ich selbst pflege meinen dementen Va-
ter seit 2Jahren und bin nun selbst aus-
gepowert“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 29)

„Beide Elternteile von mir erkrankten 
an Demenz und mussten jahrelang ge-
pflegt werden, daher konnte ich sehr gut 
die Gefühlswelt  der pflegenden Ange-
hörigen mit allen daraus begleitenden 
Sorgen und Ängsten nachvollziehen.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), Ab-
satz 76)

„Die Betreuung von dementen Men-
schen, ob zu Hause von Angehöhrigen 
oder in Einrichtungen von proffessionel-
len Betreuungskräften zählt zu dem ext-
remsten was ein Mensch psychisch und 
physisch leisten kann.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 56 – 58)

„Grade mit Demenz muss anders um-
gegangen werden,da die Leute jeden 
Tag so viel leisten,die diese Angehöri-
gen pflegen.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 138)

„Sehr gut gemacht, hier wird mal ge-
zeigt, was Alzheimer bedeutet, wie die 
Familie damit belastet ist/wird und was 
Krankenkassen und der MDK den Fami-
lien zumuten/verweigern, mal ganz ab-

gesehen von den vielen privaten Pfle-
gediensten, wo der ein oder andere mit 
ungeschultem Personal, auf betrügeri-
sche Art versucht, auf Kosten derer, die 
sich nicht mehr wehren können, reich 
zu werden.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 159)

„Ich kenne aber auch Angehörige von 
dementen Patienten – das ist viel schlim-
mer. Stellt euch nur mal vor, wenn die 
Mutter ihr eigenes Kind nicht mehr 
kennt.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 14)

„Die Pflege von Familienangehörigen, 
die an Demenz erkrankt sind, treibt ei-
nen schon so an die Grenze des Erträg-
lichen. Unvorstellbar, wie hoch die Be-
lastung dann noch mit unqualifiziertem 
Pflegepersonal und korrupten Gutach-
tern ist.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 129)

„der tatsächliche Umgang mit Demenz- 
und Alzheimerpatienten und die daraus 
entstehende Resignation der Angehöri-
gen bis hin zu Wut und Aggression.“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 177)

„Wir hatten selber in der Familie eine De-
menzerkrankung und ich kann nur sa-
gen Hochachtung vor den Angehörigen 
die die Kraft haben zu Hause zu pflegen.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 72)

„Zuerst ist man ja noch amüsiert, wenn 
Oma Brot in den Keller wirft, weil dort 
unten wer gefangen gehalten wird 
oder wenn sie in Windeseile eine gan-

ze Schachtel Pralinen verspeist, damit 
ihr niemand was wegnehmen kann. 
Wie sagte der Psychologe damals? Sie ist 
wieder Kind in den 20er Jahren und arm. 
Das ist normal. Naja...am Ende ist man 
nur noch genervt vom Geschrei und dem 
ganzen Stress.“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 144)

„sehr traurig weil ich kann mir gut 
vorstellen,wie es ist mit solchen kran-
ken menschen...meine Oma hatte auch 
alzi..früher hat man dazu verkalkt ge-
sagt.......“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 47)

„Seine Demenz kam sehr ploetzlich und 
ich muss sagen, ich selbst habe es am 
Anfang nicht verstanden, dass mein in-
telligenter Vater, mit dem ich grossarti-
ge Gespraeche gefuehrt habe, ploetzlich 
nicht mehr da war. Sein Koerper war da, 
doch er war nicht mehr da.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 16)

„Wer noch nie einen dementen Ange-
hörigen gepflegt hat, weiß nicht, was 
das bedeutet. Die Beschimpfungen, die 
Flüche, die Fäkalien... Eine kaum zu er-
tragende Situation für alle Beteiligten. 
Dieser #Tatort zeigt das schonungslos. 
Und das ist gut so.“ (Twitter I, Absatz 82)

„Und das kann man in der Regel auch 
nicht allein.Das geht nur mit Geschwis-
tern oder anderen Verwandten und 
wenn die nicht da sind,dann geht es 
nicht mehr zu Hause!“ (Twitter I, Ab-
satz 83)

– Erfahrungen 

„Mit überwiegend dementen Patienten! 
Das ist ein Albtraum – das ist kein Leben 
mehr ...das sind Zustände! Sehr traurig 
sehr grausam ...“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 72)

„Zumal demente Personen nicht mehr 
wissen, was sie noch können und was 
nicht... Besonders, wenn das nur im Ge-
spräch thematisiert wird. Meine Mutter 
sitzt mittlerweile im Rollstuhl und kann 
nicht mehr alleine ohne Lüfter auf Klo.... 
Wenn man sie fragen würde... Sie wür-
de dem Pflegedienst sagen, dass sie das 
alleine macht.“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 98)

„Demenz ist ein Thema, mit dem man 
erst einmal lernen muss umzugehen, 
wenn man durch Freunde oder Familie 
damit konfrontiert wird. Es ist ein lan-
ger, schwerer Weg für alle Beteiligten. 
Gut, wenn man da die richtigen Leute 
zur Unterstützung hat, was nicht immer 
der Fall ist, wie es uns der heutige Tatort 

gezeigt hat.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 110)

„Noch nie hat ein Tatort mich so tief be-
troffen. Vielleicht auch weil ich selber 
in einer Einrichtung mit Demenzkran-
ken arbeite. Und ich sehe auch täglich, 
was bei der Arbeit los ist“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 274)

„Demenz. Selbst mitgemacht mit mei-
ner Mama. Schwere Zeit für uns alle ge-
wesen.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 117)

„Demens is a very hard thing to handle 
for family – Have tried this in my family 
– Good subject.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 422)

„Demenz ist eine horror Krankheit“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 643)

„Es ist ja fast nicht zu schaffen einen De-
menzkranken rund um die Uhr zu pfle-
gen.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 822)

„aber nicht alle werden böse in der De-
menz... es ist anstrengend... keine Fra-
ge...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 840)

„vor allem die an Demenz erkrankte 
Dame. In diesem Stadium gehört viel 
Einfühlungsvermögen und Empathie 
dazu, jemanden zu versorgen. wichtig 
ist die Wertschätzung der zu Pflegen-
den Person. das gelingt am besten wenn 
man einen gewissen Abstand hat und in 
dem Moment der Versorgung mit den 
Gedanken nur für die zu versorgenen 
Person da ist.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(1-10), Absatz 77)

„Pflegeheime sind für die Flut von Alzhei-
mer Demenz Erkrankten nach wie vor 
unterbesetzt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(41-50), Absatz 26)

„Da auch ich einen  an Alzheimer  er-
krankten Ehemannes 24 Stunden Pfle-
ge.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 72)
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„Da ich seit 1,5 Jahren meinen Krebs-
kranken und dementen Schwiegervater 
pflege, weiß ich nur zu gut wie wahr die-
se Geschichten aus dem Leben  sind.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 88)

„Ich kann das sowohl aus Sicht einer 
ehemals pflegenden Enkelin als auch 
aus der professionellen Perspektive ei-
ner Krankenschwester beurteilen. Seit 
einigen Jahren leite ich eine teilstatio-
näre Tagespflege Einrichtung, die meis-
tens eine sehr entlastende Funktion bei 
der Pflege gerade von Demenzkranken 
darstellt. Unsere Einrichtung ist spezia-
lisiert auf gerontopsychiatrische Pflege 
und entlastet die pflegenden Angehö-
rigen an bis zu sechs Tagen pro Woche. 
Leider ist diese Form der Pflege noch im-
mer zu wenig bekannt“ (HP Tatort: Tatort 

Schnack (71-86), Absatz 39)

„Demenz schon gar nicht bekommen 
aber das will ja keiner.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 105)

„leider ist das mit der Demenz sehr sehe 
nah und musste feststellen das es in mei-
nem Beruf sehe nah dran war“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 312)

„habe meine Mutter selbst an Alzheimer 
verloren“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 413)

„Habe oft während meiner Arbeit mit an 
Demenz Erkrankten dies erlebt“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 69)

„habe selber die schlimmen Erfahrun-
gen gemacht mit Demenzkranken.“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 137)

„Ich habe meine Mutter 4 Jahre bis zu 

ihrem Tod rundum die Uhr sehr liebevoll 
gepflegt. Sie machte trotz ihrer schwe-
ren Demenz immer einen zufriedenen 
und glücklichen Eindruck.“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 14)

„Kann ich gut nachvollziehen, meine 
Stiefmutter ist auch schwer dement“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 96)

„Vater an Demenz erkrankt“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 358)

„Der Bundesregierung danke ich für die 
doch merkliche Verbessung der Pflege-
gesetze bezüglich der Pflegestufenan-
passung für Demenzkranke, aber, es ist 
noch Platz nach oben.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 26)

„Ich hatte die Betreuung für eine blinde, 
demenzkranke Dame“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 76)

Ethische Diskussion 

„Ich hoffe,wenn es soweit ist,das ich mir 
noch selber mein Ende suchen kann.“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 3)

„Gibt einem zu denken, ob man sich 
selbst so ein Ende wünscht bzw so noch 
weiterleben will“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 365)

„Was mich berührt ist wer entscheidet 
wann ich sterben will? Ich oder die In-
dustrie mit Millionen Gewinnen oder 
die Menschlichkeit und Achtung  vor 
dem Individuum Mensch!!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 5)

„trauriges Thema ich würde mir wün-
schen dass die Sterbehilfe in Deutsch-
land endlich erlaubt wird... das würde 
viele Menschen von ihren Qualen erlö-
sen.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 115)

„wenn ich das sehe, möchte ich nicht alt 
werden“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 375)

„Ich denke.... Was wird mit mir passieren 
wenn es so weit ist? Hoffe es tut sich bis 
dahin was in Sachen Sterbehilfe!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 119)

„lächerlich und Menschlichkeit ist im-
mer angebracht das macht den Mensch 
aus um menschlich zu sein.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 189)

„was wir auch tun, am Ende wartet der 
Tod“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 229)

„Lieber Gott lass mich vorher sterben“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 449)

„Da kann man nur hoffen, d.man bis zu-

letzt heil bleibt od.rechtzeitig geht.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 632)

„das auch nicht, aber sterben eben lei-
der auch nicht, man wird auch mit 90 
Jahren noch wiederbelebt, selbst wenn 
man todkrank ist oder eben lebensmü-
de... Man könnte als kranker Mensch ja 
noch Geld bringen (sorry für den Zynis-
mus)“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 400)

„Man kann sich nur wünschen irgend-
wann tot umzufallen. Besser für die An-
gehörigen und für sich selber.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 150)

„Falls es mich betreffen würde würde 
habe ich meinen Mann gebeten so zu 
handeln wie der Rentner.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 250)

„Ich möchte später niemandem zu Last 
fallen u nicht ins Pflegeheim ! Ich möch-
te selber entscheiden dürfen , wann ich 
gehe!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 257)

„Und wenn doch, gib mir die Kraft mein 
Leben dann selbst zu beenden.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 284)

„und vorher noch geistig die Kraft hat 
dem scheiss selbst ein Ende zu setzen“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
296)

„Habe Angst das in Deutschland aktive 
sterbe Hilfe legalisiert wird“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 608)

„Pflegehilfe bringt mehr Gewinn,wie 
Sterbehilfe!legalisiert endlich Sterbehil-
fe! Auch wichtiges Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 622)

„Es ist schon schlimm, dass der Mensch 
fast gar nix mehr wert ist, besonders im 
Alter. Nur noch Geld zählt. Ich hoffe mir 
bleibt so etwas erspart.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 691)

„Jedes Tier wird erlöst wenn es aussichts-
los ist. Deswegen wäre ich auch für das 
„ sozialverträgliche Frühableben“.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 829)

„Wieso dürfen alte Menschen nicht ster-
ben wenn sie möchten? Wieso werden 
alte Menschen so wenig gewürdigt?“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 428)

„Es kann nicht um ein sozialverträgli-
ches Sterben gehen, aber um ein wür-
devolles Leben und wenn das nicht 
mehr als solches empfunden wird, um 
ein würdevolles Sterben!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 111)

„Sterbehilfe auch noch ein Thema wo 
noch nicht Tabu sein sollte!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 246)

„Wenn man Tod krank ist und es sel-
ber möchte zu sterben um nicht mehr 
zu leiden sollte der Mensch auch das 
Recht haben zu sterben aber bitte von 
einem Arzt und nicht noch alles abwel-
zen an den Angehörigen!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 248)

„Ich überlege auch einen Suizid, wenn 
es soweit ist. Man muss nur aufpassen, 
den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpas-
sen“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 265)

„Warum gibt es keine humane Hilfe für 
alte Leute die einfach keine Kraft mehr 
haben und nicht mehr leben wollen Sie 
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müssen aber klar bei Verstand sein. Eine 
Hilfe human aus dem Leben zu schei-
den. Ich für mich würde das wollen.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 342)

„Außerdem wird einem wieder die akti-
ve Sterbehilfedebatte  aufgemacht, das 
ist ja dann mit den vielen Alten, die man 
in ein paar Jahren eh nicht mehr versor-
gen kann ,auch die einfachste Lösung. 
Man muss es uns nur lang genug einre-
den. Jeder kann für sein eigenes Ableben 
Vorberitungen treffen ,“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 18)

„Auch sollte jedem selbst überlassen sein 
wie er sein Ende bestimmt.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (1-10), Absatz 40)

„In der Schweiz oder in den Niederlan-
den geht es doch auch warum nicht 
bei uns. Es ist doch mein Leben, wenn 
ich keinem zur Last fallen will oder wie 
mit mir umgegangen wird und ich mich 
nicht mehr wehren kann. Habe es selbst 
miterlebt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-
10), Absatz 40)

„wir sind es unseren Eltern schuldig. 
Schließlich haben unsere Eltern uns die-
sen Wohlstand mit ermöglicht.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 108)

„Es sollte ein Grundrecht werden jedem 
Menschen die Möglichkeit geben ab ei-
nem gewissen Alter selbstbestimmt und 
würdevoll aus dem Leben zu scheiden.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), Ab-
satz 94)

„Warum geht das in den Niederlanden 
und in der Schweiz? Und bei uns nicht 
!!!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), 
Absatz 94)

„Menschen läßt man leiden, Tiere erlöst 
kann!!!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-
40), Absatz 95)

„Als Sterbeberater habe ich seit 2005 mit 
schwer leidenden Menschen über 1.000 
vertrauliche Beratungsgespräche ge-
führt. Diese Tätigkeit – sehr oft mit dem 
Ziel des erträglichen Weiterlebens! – 
wird durch den unsäglichen § 217 StGB 
(fast) unmöglich gemacht. ALLE Betrof-
fenen hoffen auf die Vernunft des Bun-
desverfassungsgerichts.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (41-50), Absatz 69)

„Tötung eines pflegebedürftigen Ange-
hörigen durch Ehemann,“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (41-50), Absatz 81)

„Ich Bin 72 Jahre, Wenn es so weit ist, 
beende ich selbs mein eigenen Leben.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 112)

„Meine Achtung das dies mal so hinge-
stellt ist. Hoffentlich findet es nachfol-

gung. Ich habe selbst viele Menschen be-
gleitet in ihre letzten Stunden und auch 
mal die Frage gestellt, WARUM noch so 
leiden. Wie oft einen Artz gebeten die 
Spritze vor zu siehen um Ende zu ma-
chen an ein doch sichtbares Ende. Ich 
bin Niederlander und offen für Eutha-
nasie was in der Niederlande m¨glich 
ist und auch ausgefuhrt wird.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (51-60), Absatz 25)

„Selbst aus Deutschland sind vielen 
nach hier gekommen um zu sterben. Lei-
der ist dieses nur möglich wenn es die 
Finanzen möglich machen.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (51-60), Absatz 26)

„. Aber vielleicht haben wir dann wenigs-
tens eine Sterbehilfe wie in der Schweiz.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 19)

„Weil krank darfst Du nicht und Alt 
schon gar nicht.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (1-10), Absatz 97)

„so möchte ich nicht mehr leben dann 
lieber den Freitod.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 194)

„Man fragt sich wie werde ich sterben 
im Alter?“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 41)

„Wenn wir uns sicher sind, daß die Zeit 
gekommen ist, werden wir uns, gemein-
sam mit unserem geliebten Hund ver-
abschieden und einäschern lassen und 
begraben lassen. In Deutschland.“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 110)

„Wenn der Tod zur Erlösung aller wird, 
dann ist die Grenze um einiges über-
schritten“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 131)

„Hat niemand mehr ein Recht Alt zu wer-
den?“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 
162)

„und nur ein kleines Bisschen den mora-
lischen Zeigefinger geschwungen.“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 1)

„‚Sozialverträgliches Ableben‘ ‚Ich hätte 
ihm Gründe zum Leben gewünscht‘. Bes-
ser hätte man es nicht sagen können.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 128)

„sozial verträgliches Frühableben – ver-
einbar mit der ‚Würde des Menschen‘“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 7)

„Wie human wäre es, wenn es die Mög-
lichkeit gäbe schnell und schmerzlos zu 
gehen anstatt wertlos und erniedrigt da-
hin zu vegetieren? Natürlich wohlüber-
legt und aus eigenem Willen.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 24)

„wird keine Sterbehilfe zugelassen, der 
alte hilflose und lebensmüde Mensch 
sehnt sich nach Erlösung und wird ei-

gentlich nur in eine quälende Sackgas-
se gedrängt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 53)

„die Moral & Ethik ist am Boden ....“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 56)

„Unsere ursprünglich christliche Kul-
tur kannte noch die Verpflichtung zur 
Nächstenliebe, z. B. in Form von Nach-
barschaftshilfe etc. Wie die Probleme 
diskutiert werden, nimmt die Verant-
wortung vom Einzelnen und übergibt sie 
dem Staat, den Pflegediensten, bis hin 
zur Aufforderung zur Erlaubnis aktiver 
Sterbehilfe.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 64)

„Ein chinesisches Sprichwort sagt, man 
solle sich den Stock, der einen im Alter 
stützen soll, in der Jugend schnitzen. 
Menschen, die in ihrer aktiven Phase 
andere unterstützen, werden auch im 
Alter häufiger besucht und haben einen 
Freundeskreis, der nicht nur wegstirbt – 
sie sind Menschen, die das Leben ach-
ten.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergän-
zung), Absatz 64)

„Rund um Deutschland herum gibt 
es Länder die dieses Thema ohne gro-
ße Ethikfragen schon längst rechtlich 
abgesegnet haben.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 84)

„es sollte auch das #medinisch machba-
re und verantwortbare hinterfragt wer-
den. ist medizinisches handeln um je-
den preis sinnvoll?“ (Twitter I, Absatz 38)

„Stimmt. Man muss sich eben eingeste-
hen, dass es nicht verwerflich ist, Ange-
hörige in einem Heim pflegen zu lassen!“ 
(Twitter I, Absatz 84)

„Bei diesem #Tatort geht es nicht um 
schuldig oder unschuldig nach Fakten, 
sondern viel um moralische Fragen.“ 
(Twitter I, Absatz 319)

„Ich persönlich hoffe, dass ich noch die 
Kraft haben werde, selber über mein Le-
bensende entscheiden zu können, be-
vor ich mal dermaßen pflegebedürftig 
und abhängig sein könnte.“ (Twitter I, 
Absatz 379)

„Am Lebensabend werden aus wunder-
vollen Menschen; aus Müttern, aus Vä-
tern, aus Opas und Omas, nur noch Kos-
ten. Der Stolz vergangener Jahre weicht 
dem ehrverletzenden Gefühl der Gesell-
schaft eine Last zu sein. Das müssen wir 
ändern! #Tatort“ (Twitter I, Absatz 490)

„Doch, doch, man darf. Nur sollte man 
dann möglichst schnell sozial verträg-
lich frühableben. #Tatort“ (Twitter I, Ab-
satz 583 – 584)
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„Es geht immer nur um Geld! Was kostet 
ein würdiges Leben? Eigentlich wider-
lich“ (Twitter I, Absatz 642)

„Ja, aber Hauptsache, das ungeborene 
Leben wird von der CSU/CDU geschützt, 
danach...pah...“ (Twitter I, Absatz 665)

„.. und dass man ihn nicht sterben läßt, 

er will es so. Alte Menschen werden un-
würdig in unserem reichen Land behan-
delt. Selbstbestimmung muss bleiben“ 
(Twitter I, Absatz 921)

„Ein Hoch auf den medizinischen #Fort-
schritt ! Im #Pflegeheim #sediert und un-
ter Umständen noch viele Jahre am ster-
ben gehindert und zu einem Dahinvege-

tieren als #Zombie verdonnert. Und das 
ganze als lukratives #Geschäftsmodell.“ 
(Twitter II, Absatz 106)

„.. und dass man ihn nicht sterben läßt, 
er will es so. Alte Menschen werden un-
würdig in unserem reichen Land behan-
delt. Selbstbestimmung muss bleiben“ 
(Twitter II, Absatz 217)

Allgemeine Äußerungen

– Negative Äußerungen 

„nicht nur das schwarze Schafe bei den 
Pflegediensten gibt auch was da noch 
alles dran hängt.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 60)

„schwarze Schafe gibt es leider auch.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
148)

„Oh, derart schwarze Schafe gibt es wohl 
in jedem Ort Deutschlands.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 177)

„Nennt mir einen, nur einen Politiker/in 
der sich ehrlich for dieses Thema inter-
essiert und einsetzt? Es gibt keinen!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 891)

„Ja genau ich warte auch schon 20 Jahre 
das sich etwas verändert“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 218)

„Das Thema ist schon alt.... Was hat sich 
geändert.?“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 240)

„Der Eindruck der überforderten und 
schlecht über Hilfeangebote informierte 
Angehörige hat ein sehr negatives und 
dunkles Millieu dargestellt. Wie gesagt...
nicht realistisch...sehr überzogen“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 239)

„Muss man sich schämen wenn man sei-
ne Mutter ins Heim abgibt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 306)

„Hilfsangebote greifen aus unterschied-
lichen Gründen nicht schnell genug oder 
verlaufen ins Leere.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 14)

„Schwierig, da Nachwuchs mit Niveau 
leider aus bekannten Gründen nicht in 
Sicht ist. Die Kassen finden viele Gründe 
geleistete, vom Arzt verordnete Aufträge 
nicht zu bezahlen. Die Bevölkerung darf 
jetzt noch mehr davon ausgehen, dass 
wir Mafiosistrukturen anwenden und eh 
nur betrügen wollen. Ich bin müde! Pfle-
ge in Not braucht solche Darstellungen 
nicht wirklich.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 14)

„Nicht nur weil meine Mutter unter De-
menz leidet sondern auch weil ich selbst 
alt werde verfolge ich die unglaublich 
negative Entwicklung im Pflegebereich.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), Ab-
satz 10)

„Zu ergänzen ist noch zu sagen das mir 
diese Ausbildung sehr gefällt und ich es 
für sehr bereichernd finde für unsere Se-
nioren da sein ich werde für diese Aus-
bildung von Pflege Diensten belächelt 
es sei ein Cresh Kurs und lächerlich .Ich 
nehme das aber echt ernst und will un-
bedingt Senioren zuhause unterstützen 
ich sehe aber fast keine Chance in den 
Bereich Arbeit zu finden“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (21-30), Absatz 71)

„Das andere ist die Anerkennung der 
Pflege in unserer Gesellschaft, solan-
ge sich daran nichts ändert, wird sich 
auch an der Situation des Pflegeman-
gels nichts ändern.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 15)

„jedoch wirft es ein schlechtes Licht auf 

alle die gewissenhaft professionel und 
ehrlich mit viel Liebe arbeiten“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 5)

„schade das es solche Einrichtungen im-
mer wieder gibt.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 54)

„Allgemeine das in sämtlicher Form 
egal wo du guckst nur negativ berich-
tet wird. Wir beide wissen das es auch 
anders geht.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 79)

„Pflege ist ein ‚sprechender‘ Beruf, der zu 
einem Arbeiter-Beruf gemacht wurde, 
in dem nach Akkord gearbeitet werden 
muss.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 11)

„Es reicht mir jetzt, es ist einfach schreck-
lich und menschenverachtend“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 32)

„Selbst bei dem wirklich wichtigen The-
ma Pflege, ihren Dreck über Flùchtlingen 
auszuschütten, zeigt mir das intelligente 
Diskusionen selten in Tatort Foren statt-
finden.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 45)

„Wie sie im #Tatort so tun als dürften 
nur Fachpfleger Anästhesie/Intensiv in 
der ambulanten Intensivpflege arbei-
ten. Als könnte sich irgendjemand die-
sen Luxus leisten. Nicht einmal auf einer 
Intensivstation arbeiten ausschließlich 
Fachkräfte A/I. Eigentlich kaum welche.“ 
(Twitter I, Absatz 522 – 524)

– Positive Äußerungen 

„Alles Gute wünsche ich allen, die die-
ses Thema leider beschäftigt.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 77)

„Ich habe auch einen Pflegegrad, in ei-
nem anderen Land wahrscheinlich nicht 
mal eine Krankenversicherung“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 280)

„dass endlich auch mal Leute, die das 
noch nicht selber erlebt haben, Ihre Si-

tuation jetzt besser verstehen können! 
Ich bin sehr froh darüber!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 334)

„Respekt an alle Angehörige und Pfle-
gende und an alle anderen schaut hin 
was den Pflegebereich betrifft.“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 353)

„Manchmal wäre es aber trotzdem 
schön, wenn die Pflege in den Medien 

auch ein positiveres Image verliehen be-
kommt, denn es ist nicht nur schrecklich. 
Dies führt nicht wirklich dazu, dass jun-
ge Menschen Pfleger werden wollen.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 41)

„aber unseren PflegernInnen für ihr auf-
opferndes Klasse Werk ein riesiges Dan-
keschön.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 222)
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„Sicher kann man nicht die gesamten 
Pflegedienste über einen Kamm sche-
ren und die Gutachter des MDK eben-
so nicht....Ich habe viele Jahre als Med 
Fußpflege Einblick in schwierige Fami-
lien-situationen bekommen, und es 
lief auch oft sehr korrekt ab.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 718)

„ICH hatte alle Hilfe .Selbst in der Nacht 
des Sterbens hatten wir eine Palliativ-
schwester an unserer Seite.Ich denke 
auch das sollte mal gesagt werden.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 21)

„sozialkritisch, aufklaererisch und da-
durch politisch.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 41)

„Obwohl ich bis jetzt noch keinen 
schlechten Gutachter kennengelernt 
habe“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 140)

„Zum Glück klappt es aber in der über-
wiegenden Anzahl der Fälle. Bitte nicht 
pauschal über Pflegedienste herziehen! 
Allerdings ist gerade das Pflegestär-
kungsgesetz2 das Pflege zuhause der 
Pflege im Heim vorzieht, egal wie über-
lastet Angehörige sein mögen.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 146)

„Kein Grund für politische Kritik. MDK ist 
keine Füllhorn Einrichtung. Pflegegeld 
gab es früher gar nicht. Muss alles erst fi-
nanziert werden.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 267)

„Das wahre Leben Gut gemacht !!“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 151)

„Leider großartig!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 489)

„einfach und gut“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 508)

„Sehr gutes Thema und sehr treffend!“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 600)

„Danke für die Pflege bei meiner Mut-
ter. Immer zugewandt und meine Mut-
ter waren diese Damen sehr wichtig. Sie 
waren soo menschlich. Ich bin dank-
bar!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 86)

„Mein höchster Respekt an all die Men-
schen, die sich mit diesem Thema aus-
einander setzen.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 180)

„Chapeau für den Mut das so auf zu grei-
fen!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 189)

„ES GIBT SO Viele Menschen im Pflege-
dienst die gute Arbeit leisten...“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 788)

„Die meisten Pflegedienst machen eine 

überaus gute Arbeit z. B. in Wiesmoor der 
Diakonie-Pflege-Dienst!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 870)

„die Behörden machen auch nur ihre Ar-
beit.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 884)

„Hier möchte ich an die tollen Pfleger 
und Pflegerinnen in Heilsbronn liebe 
Grüße senden!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 923)

„es ist so wichtig, dass die Krankenkas-
sen , der Med Dienst und die Pflege-
dienste zusammenarbeiten...... Dann 
kann man als Betroffener wirklich ver-
trauen In unserem persönlichen Fall hat 
das wunderbar geklappt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 926)

„Der Beruf ist ein schöner Beruf“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 146)

„Drücken wir die Daumen das damit viel 
Veränderung kommt!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 355)

„Glücklicherweise gibt es auch ein paar 
Einrichtungen, in denen Pflegebedürf-
tige mit Sorgfalt und Liebe behandelt 
werden.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 343)

„Respekt an meine Eltern die meine 
beiden Omas bis zum Tod daheim wür-
devoll gepflegt haben.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 430)

„aber nicht überall in pflegenden Fami-
lien werden Angehörige so behandelt“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
96)

„Jedoch sieht es so aus als ob alle Pfle-
gedienste Abrechnungsbetrug begehen 
würden. Dies ist definitiv nicht so. Es 
handelt sich um Einzelfälle. Rechnungs-
prüfung ist mittlerweile Bestandteil der 
jährlichen Regelprüfung des MDK.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 99)

„Aber es gibt auch super Pflegedienste.
Bitte nicht alle über einen Kamm sche-
ren.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 153)

„Achtung, nicht den Fehler machen, die 
Pflegekräfte und Altenpfleger verdienen 
dabei am allerwenigsten !!!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 365)

„Danke schade das die Pflege durchweg 
so schlecht dargestellt wird“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 376)

„dass es immer weniger werden, die 
diesen schweren , aber dennoch schö-
nen Beruf ausüben“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 117)

„Ich danke Ihnen auch, dass sie den pfle-
genden Angehörigen eine Stimme ver-

liehen haben und werde die Inhalte in 
meinen nächsten Unterricht einfließen 
lassen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 26)

„Das Haus, in dem ich arbeite, ist pri-
ma. Da stimmt alles.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 78)

„Ich bin Betreuungsassistentin und 
Hauswirtschaftshelferin im ambulan-
ten Dienst und mach die eine oder ande-
re Stunde ohne Abrechnung, weil mir die 
Menschen am Herzen liegen. Das kann 
ich nur, weil meine Familie hinter mir 
steht.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-
50), Absatz 26)

„Pflegedienstleitung versuche ich täg-
lich, das Gleichgewicht zwischen Ange-
hörigen und Pflegeversicherung zu hal-
ten.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 54)

„Ich habe gute Erfahrungen mit dem 
MdK gemacht, professionelle Begutach-
tung, korrekte Einstufung. Die Gutach-
terInnen können erkennen, wie dement 
ein Patient ist.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(51-60), Absatz 110)

„Allen Pflegediensten die diese schwere 
Arbeit mit reinem Gewissen und für die 
Patienten und Angehörigen leisten statt 
zur eigenen Bereicherung, einen großen 
Dank“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), 
Absatz 39)

„Ich habe großen Respekt vor diesen 
Menschen!!!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 77)

„Der Tatort hat über Pflege und deren 
Hindernisse in Deutschland informiert“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 27)

„Sie leisten einen tollen Dienst nicht nur 
für Ihre Angehörigen sondern für eine 
humane Gesellschaft, aber, Sie brau-
chen auch die größtmögliche Unter-
stützung !“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 58)

„.wir sind alle mit dem Thema Pflege un-
serer Lieben überfordert.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 69)

„die vielen Pflegekräfte , die sich auf-
opferungsvoll um unsere kranken Mit-
bürger kümmern.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 89)

„Ja. Pflege braucht eine Lobby. Und 
wenn es ein Tatort ist.“ (Twitter I, Ab-
satz 125)

„Und vielleicht wird durch diesen #tat-
ort mehr Aufmerksamkeit fürs Thema 
#Pflege erreicht als durch eine Talk-
show.“ (Twitter I, Absatz 426)

„diese Dankbarkeit. Ein Lächeln ist 
doch der schönste Lohn“ (Twitter I, Ab-
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satz 436)

„Ich denke, es wird auch sehr vieles über-

trieben. Natürlich gibt es manches, was 
von Fall zu Fall besser sein könnte....
aber ich bin dankbar für ein Deutsch-

land mit seiner Gesundheitsfürsorge! 
Davon träumen viele Länder“ (Twitter 
I, Absatz 582)

Gesellschaftliche Relevanz

– Bedeutung der Pflegebedürftigkeit für die Gesellschaft – Allgemein gesellschaftliche Relevanz 

„Sowas gehört jeden Tag in die Gesell-
schaft und in die Nachrichten, nicht in 
den Tatort.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 22)

„Und was tun wir dagegen? NICHTS! 
Das ist doch das schreckliche!“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 262)

„Man darf nicht alt werden und auch 
nicht krank.“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 269)

„Es geht hier um Gesellschaftsdrama“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 338)

„Wir kommen von unseren Eltern und 
kehren am Ende wieder zu ihnen zu-
rück.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 205)

„unvorstellbare Belastung für irrsinnig 
viele Menschen in unserer Gesellschaft“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
336)

„Alt und krank darfst in Deutsch-
land nicht mehr werden..!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 389)

„Man darf dieses Thema nicht tot 
schweigen.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 463)

„Ich hoffe die Pflegediskussion kommt 
jetzt endlich mal stärker ins Rollen!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 488)

„Alte Kranke Behinderte sind auch bei 
uns nix mehr wert,Menschen 2ter oder 
3ter Klasse.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 537)

„Mal ein realistisches und trauriges The-
ma, was uns alle angeht!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 8)

„Wird sich was ändern , oder wars nur 
wieder ein Tatort am Sonntag Abend 
?“ (FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 15)

„Unsere Gesellschaft muß Menschlich-
keit einfordern.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 21)

„Und ich finde toll, dass und wie das The-
ma der Pflegesituation bearbeitet wird, 
denn da läuft vieles sehr schief!!!!!!!!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 145)

„Sehr realistische Darstellungen eines 
sozialen Misssstandes in unserer Gesell-
schaft“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 

Absatz 221)

„Ein oder weniger Kinder sind eben nicht 
nachhaltig. Es gibt keinen Ersatz für die 
Großfamilie.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 240)

„Kranke Gesellschaft. Ein Leben lang ge-
arbeitet und dann bist du Müll.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 318)

„gesellschaftsrelevanten Themas 
ohne Tabus anzunehmen.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 384)

„Aber wir sind da teilweise mitschuldig“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
103)

„Sowas muss ich doch als Kind merken“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
426)

„Dass die Pflege am Boden ist, das ist 
Tatsache.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 20)

„Wenn so viele Menschen so betroffen 
davon sind (und zwar im wahren Wort-
sinn) dann müssen wir darüber mehr be-
richten.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 41)

„Es kommt ja auch so plötzlich, dass es 
immer mehr Ältere und Kranke gibt“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 65)

„Die Schwächen unserer Kranken- und 
Pflegeversicherung aufzeigend.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 124)

„Greift ein brennendes Problem der Ge-
sellschaft auf.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 133)

„Sehr gut das auch mal aufgezeigt wur-
de was es heisst zu Hause zu pflegen! Ich 
bin davon überzeugt das sich das viele 
Angehörige einfacher vorstellen!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 188)

„Wie es mit der Pflege unserer Kranken 
und Alten weitergehen soll ist eine ge-
sellschaftliche Entscheidung „Was ist 
uns Pflege wert?““ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 198)

„Dieses Thema betrifft sehr viele und 
wird zukünftig noch viel mehr Men-
schen betreffen.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 324)

„Ein riesiges probleem und sehr gut 
dargestellt. Auch ein probleem in Hol-

land.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 428)

„Er zeigt die Probleme auf, die es tat-
sächlich gibt, es sich jedoch niemand 
traut darüber zu sprechen.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 493)

„Das große Geschäft mit der Krank-
heit.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 527)

„Dieses schwierige Thema, das uns alle 
angeht,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 728)

„die geburtenstarke Jahrgänge kom-
men erst noch...dann wird es extrem 
schwierig“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 781)

„Pflege geht uns alle an.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 814)

„Toller Tatort sollte auch an anderer Stel-
le ankommen“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 99)

„UNSERE Gesellschaft ist träge und sollte 
endlich anfangen für etwas sich einset-
zen wenn es auf politischer Ebene nicht 
erfüllt wird seit Jahren.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 242)

„Pflege im Deutschland hat kein Niveau“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
282)

„Mit Pflege darf kein Geld verdient wer-
den! Genau das kommt dabei raus.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 291)

„Man ist hilflos“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 318)

„Wir kommen von unseren Eltern und 
die wir kehren zu ihnen zurück.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 329)

„Fragt doch mal die das stemmen 
müssen,das Pflegepersonal“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 408)

„Was macht unser Rechtssystem gegen 
diese Machenschaften?????“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 417)

„Da fragt man sich wirklich was ist wenn 
man selbst betroffen ist.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 422)

„Was kann ich als Normalbürger jetzt 
tuen um was zu ändern“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 466)
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„Wie kann dieses Problem gelöst wer-
den?“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 557)

„Schwierig wie sieht dies erst in Jahren 
aus.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 89)

„. Wie wäre es damit endlich auf die 
Straße zu gehen und dafür zu demons-
trieren? Selber das Zepta in die Hand 
zu nehmen, selber mal wieder aktiv zu 
werden. Ich find das hier so albern und 
lächerlich ... für mich ... völlige. Wo ihr 
aktiv werden könntet macht ihr nix und 
da wo ihr nix für könnt zeigt ihr euch so-
lidarisch.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 223)

„Und woher kommt dieser Zustand ?“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
323)

„Und das ist nur die Spitze des Eisber-
ges....“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 362)

„Was viele schon längst wissen, sollten 
jetzt die letzten auch begriffen haben: 
Was dieses Thema betrifft gibt es in die-
sem Land noch sehr, sehr viel Verbesse-
rungsbedarf und zwar schnell. Ich sage 
nur ‚Pillenknick‘ 1960er Jahre . . . Ich 
habe davon gehört, dass im Raum Han-
nover ein Heim nur für demente Men-
schen geplant ist. Stimmt das, bzw. gibt 
es so etwas?“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 409)

„Wir stehen als Pflege am Boden Köln 
seit 4 Jahren einmal im Monat auf der 
Domplatte und demonstrieren gemein-
sam mit pflegenden Angehörigen für 
bessere Bedingungen in der Pflege. Die 
Kontakte, die wir mit Politikern hatten, 
sind geprägt von Worthülsen und fal-
schen Versprechungen. Wenn ein Herr 
Lindner davon spricht, dass wir effizien-
ter arbeiten müssen und selbst die Tat-
sache, dass professionelle Pflegekräfte 
deutlich häufiger psychisch und phy-
sisch krank sind als Menschen, die in an-
deren Berufen arbeiten, sieht man, dass 
unseren Entscheidungsträgern die Situ-
ation vollkommen egal ist. Entgegen ih-
rem Wie, das Grundgesetz zu schützen, 
lassen sie es zu, dass Tag für Tag die Wür-
de von Pflegebedürftigen und Pflegen-
den verletzt wird.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 465)

„gibt bei diesem Thema fast nur Verlie-
rer ...“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 30)

„Aber an dieser Stelle wurde im Film die 
besondere Belastung und Überforde-
rung in der familiären Pflege deutlich. 
Ich hätte besser auch fragen sollen, wer 

uns dann die Zuwendung gibt, uns in 
den Arm nimmt, auf unsere Ängste ein-
geht, uns ein Lächeln schenkt...“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 71)

„möchte nicht wissen wie das hier so ab-
läuft bei der pflegekasse“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 141)

„einer der gesellschaftliche Themen auf-
greift!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 143)

„mit einer nicht zu ignorierenden Pro-
blematik!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 190)

„Alt werden ist nichts für Feiglinge.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 202)

„Den Finger in die Wunde gelegt!!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 207)

„wie muss das für Betroffene sein?“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 225)

„Zum Leben zu Arm und zum Sterben 
zu reich.....die Schere zwischen Arm und 
Reich wird immer grösser!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 349)

„Die Kliniken laufen doch auch auf einen 
Kollaps zu.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 387)

„Wenn sich nichts ändert werden wir in 
zwanzig oder dreißig Jahren wohl von 
Robotern betreut und gepflegt!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 393)

„Wir dürfen alles . Nur nicht alt werden 
!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 443 – 444)

„Das wird eigentlich gegen sowas ge-
tan? Korruption schlechte Behandlung 
? Falsche Einstufung der Pflegestufen ? 
Und und?“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 452)

„Der heute gesendete TATORT greift ein 
Problem auf, das die Gesellschaft schon 
lange beschäftigt.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 51)

„gesellschaftliches Problem zu einem 
Krimi verarbeitet.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 102)

„Kranke Gesellschaft, die Ihre alten, hilfs-
bedürftigen Menschen nicht versorgt!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), Ab-
satz 28)

„Wie kann man sich hier als Angehö-
riger wehren zum Schutz aller Heim-
bewohner, oder der pflegebedüftigen 
Menschen Zuhause.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 31)

„Ich möchte nicht wissen, wie viele gar 
nicht erst nach Hilfe fragen, weil sie 
sich schämen, weil der Verlust von Ei-
genheim“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 47)

„Wer wird denn unter weitergehend libe-
ralisierten Bedingungen noch eine Lob-
by für Pflegebüftige bilden?“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (21-30), Absatz 54)

„Die Pflegeheime werden immer noch 
als schreckliche Institutionen bezeich-
net. Aber ohne diese Einrichtungen wür-
den es noch mehr Gewalt in der häus-
lichen Pflege geben.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 112)

„Was nutzen Überprüfungen,wenn es 
keinerlei Verbesserung für die älteren 
und pflegebedürftigen Menschen gibt. 
Hauptsache der Rubel rollt“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (31-40), Absatz 5)

„Wo sind wir angekommen in einem der 
reichsten Länder der Erde?“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (31-40), Absatz 12)

„Den menschenverachtenden Umgang 
unserer Gesellschaft, allen voran der 
verantwortungslosen, selbstherrlichen 
Klasse der sogenannten Volksvertreter, 
mit der Generation derer, die unser Land 
nach dem Krieg wieder aufgebaut hat!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), Ab-
satz 23)

„das Drama ist, das nichts in unserer Ge-
sellschaft auch nur das Geringste gegen 
die Ignoranz derer auszurichten vermag, 
die geschworen haben, Schaden von 
unserem Volk abzuwenden.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (31-40), Absatz 23)

„ein Problem thematisiert, für das un-
sere Gesellschaft keine echte Lösung zu 
findet.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-
40), Absatz 47)

„Immer wieder wird der Pflegenotstand 
dokumentiert, immer wieder wird ge-
zeigt – und das nachvollziehbar -, wie 
überfordert Angehörige sind.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 48)

„Es stellen sich so viele Fragen, deren Be-
antwortung immer dringender wird.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), Ab-
satz 62)

„Diese Sendung beschreibt den Alltag 
im Pflegesystem und zeigt die großen 
Schwierigkeiten auf“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 107)

„sondern für ein Thema mit einer riesi-
gen gesellschaftlichen Relevanz!“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 
119)

„Wer kümmert sich eigentlich um die 
pflegenden Angehörigen? Sie werden al-
lein gelassen“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(41-50), Absatz 22)

„Im großen und ganzen läuft in unserer 
Gesellschaft einiges schief. Manche die 
wirklich Hilfe brauchen stehen alleine 
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da und andere die nicht wirklich Hilfe 
brauchen bekommen den Puderzucker 
in den Hintern geblasen.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (41-50), Absatz 27)

„ich hoffe, dass das Thema Pflege jetzt 
intensiver in die Öffentlichkeit kommt“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 48)

„Aber auch sollten wir uns Gedanken da-
rüber machen, was ein selbstbestimm-
tes Leben bedeutet.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 48)

„Warum pflegen Angehörige ihre nächs-
ten Angehörigen bis in den Bereich der 
gefährlichen Pflege in der Häuslich-
keit? Sicher ist es sehr weit hergenom-
men, dass ein Familienmitglied die Te-
lefonnummer des MDK-Begutachters 
erhält, aber nicht selten muss sich der 
Pflegedienst dafür rechtfertigen, dass 
ein erforderlicher Pflegegrad nicht emp-
fohlen wurde, weil die zu pflegende Per-
son eben grad einen ‚guten Tag‘ gehabt 
hat“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 54)

„Verzweiflung von Angehörigen,“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 83)

„Was ist denn mit Deutschland los ?“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 110)

„Ein sehr mutiger Tatort mit einem hoch-
aktuellen Thema, das meistens totge-
schwiegen wird. In den kommenden 10-
20 Jahren wird sich die Problematik mit 
den babyboomern verschärfen.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (51-60), Absatz 22)

„Es wird Zeit, dass sich in der Pflege et-
was ändert, damit es unseren älteren 
Mitbürgern besser geht. Das haben sie 
alle verdient.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(51-60), Absatz 41)

„Es kann nicht sein, dass ein reiches Land 
wie Deutschland pflegende Angehörige 
derart allein lässt. Die Familien sind ab-
hängig von Gutachtern des medizini-
schen Dienstes, die oft überhaupt nicht 
sehen und sehen wollen, wie es wirklich 
in den Familien aussieht. Es gehört drin-
gend mehr qualifiziertes Personal in die 
Pflege und es muss Bürokratie abgebaut 
werden. Die Pfleger sollten mehr pfle-
gen und weniger dokumentieren. Wir 
brauchen mehr Vertrauen gegenüber 
den Menschen, die in der Pflege arbei-
ten. Außerdem muss das Personal bes-
ser bezahlt werden, damit wir wieder 
mehr Menschen finden, die bereit sind 
sich dieser, für die alternde Gesellschaft 
wichtigen Aufgabe, zu widmen.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (51-60), Absatz 63)

„ihn zum Glück nicht geschaut, da sie es 

nicht mehr richtig sehen kann. Ich kann 
hier nur hoffen, daß pflegende Berufe fi-
nanziell in Zukunft besser gestellt wer-
den,“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-60), 
Absatz 106)

„Sehr gesellschaftskritisch“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (61-70), Absatz 4)

„Die Kinder werden zur Kasse gebeten 
und verarmen selbst oder sind vollkom-
men fertig von der Pflege.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (61-70), Absatz 90)

„Wir sollten jedenfalls uns schon einmal 
rechtzeitig Gedanken machen, wie wir 
einmal später mit unseren Eltern um-
zugehen gedenken.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 120)

„Verlierer werden immer die ehrlichen al-
ten Leute sein.  Man will es einfach nicht 
war haben, aber die Realität ist einfach 
grausam. Das geschrieben, in einem rei-
chen und Zivilisten Land.  Welche Schan-
de.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), 
Absatz 136)

„Das Thema Altenpflege besitzt zwar 
gesellschaftlich zunehmend Relevanz“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 115)

„mit einem brennenden gesellschaftli-
chen Thema unaufgeregt zu Herzen ge-
hend,“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), 
Absatz 140)

„Die Pflegeberufe werden immer wich-
tiger, denn wir werden immer älter!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (1-10), Absatz 77)

„Dieses Thema betrifft uns alle!“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 106)

„heikle Thema aufzugreifen.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 117)

„aber auch die „sogenannten „Kinder. 
...die im Jahr 1-2 mal kurz bei Ihren „Al-
ten „ anrufen.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 148)

„Auch die Kinder der Alten die heute lei-
der keine Zeit mehr haben sich um ihre 
Eltern bzw Großeltern zu kümmern.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (1-10), Absatz 223)

„mit einem Thema,das viele Menschen 
betrifft.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 138)

„dieses Thema in das öffentliche Interes-
se gerückt wird.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 194)

„ein großes gesellschaftliches Problem, 
wie heute teilweise mit alten Menschen 
umgegangen wird.“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 23)

„Nur wer in solch einer Situation steckt, 
fühlt die Ohnmacht, den Schmerz und 
oft die Ausweglosigkeit. Wir schauen 

doch alle lieber weg. Geht uns nichts 
an. So ist unsere Gesellschaft in großen 
Teilen.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 195)

„ja war ebend ein Thema, was uns Alle 
betrifft, Ohne Wenn und Aber!!!!“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 222)

„EIN SKANDAL [das Thema] – danke fürs 
aufgreifen.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 71)

„wann kommen die Menschen endlich 
zum gesunden Menschlichkeit zurück“ 
(FB Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 
95)

„Das Problem ist bekannt und nicht erst 
seit einem Jahr“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 139)

„Ein Thema, dass uns alle angeht!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 180)

„bloß viele wollen es nicht wahrhaben,in 
unseren Ponyhof Gesellschaft!“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 2)

„lasst eure Eltern nicht allein auch wenn 
es schwer fällt“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 17)

„In diesem Tatort wurde einmal unge-
schönt dargestellt, was vielen Bürgern in 
diesem Land bevorsteht.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 50)

„Ein düsteres, bedrückendes Kapitel un-
serer Wohlstandsgesellschaft“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 109)

„Der Tatort sollte einen anregen, wie 
man in der eigenen Familie helfen kann“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
112)

„Leider ein Thema, wovor die meisten 
Menschen die Augen verschließen“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 252)

„: ALLES geht nur noch auf Zeit, wo 
bleibt die Empathie den bedürftigen 
Menschen gegenüber ???“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 273)

„So lange man selbst nicht betroffen ist, 
wird das Verdrängt.“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 328)

„. Altwerden oder jung krank sein ist 
nichts für Feiglinge“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 349)

„Den gesellschaftspolitischen Auftrag 
voll erfüllt“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 19)

„Diese Probleme sind allseits bekannt 
und es wird vorsätzlich weggesehen.“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 30)

„Aber wir dürfen nicht wegschauen..“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 135)

„Hier gibt es so viel Handlungsbedarf, 
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gerade wenn man an die demografische 
Entwicklung Deutschlands denkt.“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 144)

„sehr gesellschaftskritisch“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 21)

„Aber Augen offen halten und Missstän-
de anzeigen Nicht wegschauen“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 22)

„Ob die Generationen, die ihre Kinder 
jetzt ins eigene Leben entlassen, gera-
de noch Kinder großziehen und alles 
was folgt über noch Rente bekommt 
bzw. In diese gehen kann, ist wohl eher 
nicht zu erwarten.“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 23)

„und so ist es doch überall...“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 25)

„Super Tatort mit einem Thema das uns 
alle angeht“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 40)

„Da sind wir dann mal wieder bei un-
serer 2 Klassen Gesellschaft.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 40)

„bedarf sehr viel mehr an öffentlicher 
Darstellung !!!!!!!“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 50)

„sicherlich mit großem Nachhall“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 73)

„mit einem Thema was uns alle bewegt 
und angeht.“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 136)

„Diesen Tatort müsste die ganze 
Menschheit sehen!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 156)

„die Missstände aufdeckt“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 175)

„Gesellschaftskritik vom feinsten!!! Gibt 
es öffentliche Reaktionen? Nein? War-
um nicht?“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 181)

„Macht weiter so , nehmt euch weiterhin 
solchen Tabus Themen an“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 182)

„jeder ist sofort im Thema“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 185)

„und endlich wird die Problematik auch 
denen bewusst, die eigentlich nicht be-
troffen sind, und gerne wegsehen. DAS 
GEHT UNS ALLE AN!!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 185)

„.Sehr erschreckend was mit alten und 
pflegebedürftigen Menschen passieren 
kann.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 200)

„schrecklich traurig, dass wir Menschen 
nicht lernen miteinander gut umzuge-
hen. Und es wird auch nicht besser, weil 
der Mensch nicht begreift was er tut!“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 38)

„Mehr in dieser Richtung. Das hilft dem 
Allegemeinverständnis.“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 55)

„Jeder Mensch wird einmal alt aber dass 
wird häufig nicht erkannt.“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 84)

„Bekommt fast keiner mit wenn er nicht 
direkt betroffen ist.“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 91)

„Sollten wir nicht auch mehr aufeinan-
der achten? Aber dafür ist ja keine Zeit. 
Jeder lebt sein Leben und ist froh nicht 
betroffen zu sein.“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 137)

„Wir werden alle älter und die Pflegesitu-
ation nicht besser“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 111)

„Dieser Film spiegelt die Gesellschaft, 
wie sie in einem kleinen, privaten Be-
reich der von Krankheit und Alter ge-
prägt ist.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 11)

„Pflege gehört zum Leben und Sterben 
und sie findet oft im toten Winkel statt 
– mit Problemen und Tragödien, mit Lie-
be, Überforderung für die Beteiligten.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 19)

„gesellschaftliche Fehlentwicklungen 
die bis in den Mord an einem MDK-
Mitarbeiter gehen, zu beschreiben und 
gleichzeitig auch aufzudröseln“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 21)

„Mehr Mitgefühl, Anständigkeit und Re-
spekt für alle beteiligten Seiten nötig. 
Doch wo soll das herkommen, ist doch 
jeder dermaßen mit sich selbst beschäf-
tigt und überfordert“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 24)

„die hier angesprochene problema-
tik ist nur ein nebeneffekt, des gesell-
schaftlichen wandels“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 27)

„vielleicht sollte sich jeder einmal ge-
danke über das altern und dessen mög-
liche folgen machen.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 27)

„In diesen Tatort hat die Komplexität 
des Pflegenotstands, auf welchen wir 
mit atemberaubendem Tempo zura-
sen und in welchem wir uns zu einem 
bereits heute schon spürbaren Teil befin-
den, sehr gelungen Eingang gefunden“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 31)

„er hat einige riesige Probleme unserer 
Gesellschaft offengelegt, wie die Ein-
samkeit im Alter und der damit verbun-
denen Verzweiflung Vieler“ (HP Tatort: 

Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 32)

„Was nützt uns dann der Wohlstand, 
wenn wir am Ende so enden.?“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 32)

„sozialkritisch,“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 37)

„richtet ihn auf die Gesellschaft bitte und 
nicht auf die wenigen die noch helfen 
wollen!“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 38)

„gesellschaftsrelevante Themen“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 40)

„Pflege Es ist ein Skandal ,das in einem 
der reichsten Länder der Welt solche 
Missstände überhaupt möglich sind!!!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 46)

„Alles entspricht in der ein oder anderen 
Form der Alltagsrealität. Und nun? Pfle-
gedienste sind bestechlich und Pflege-
kräfte lügen? Angehörige stehen täglich 
an der Schwelle zum Mord an ihren Pfle-
gebedürftigen oder zum Selbstmord? 
Angehörige müssen täglich befürch-
ten dass ihre Pflegebedürftigen von 
schlecht qualifizierten Pflegekräften in 
häuslicher Umgebung umgebracht wer-
den?“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 49)

„Es intersessiert, außer den Betroffenen 
niemsnd, niemanden!“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 51)

„Man muss sich die Frage stellen, wie das 
Ganze in 20 Jahren aussieht“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 54)

„Was machen die Menschen ohne Ange-
hörige? Wenn der Kampf um eine Pfle-
gestufe und dann auch noch um Pfle-
gekräfte ins Unermessliche steigt?“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 54)

„Dieser tolle Beruf ist so unattraktiv ge-
macht geworden das der Nachwuchs 
fehlt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 56)

„Die Menschen werden immer älter und 
das Thema Demenz gehört schon jetzt 
bald in jede Familie“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 57)

„Ich frage mich, wie jemand der zuhau-
se pflegt, noch berufstätig sein kann.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 58)

„Doch welche Unterstützung kann 
sie real erwarten?“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 58)

„‚Sie können sich doch Hilfe holen‘ nicht 
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getan ist.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 60)

„Die Tabu-Themen eigenbestimmtes 
Sterben im Alter, gewinnoptimierte 
Pflege, Überforderung und Hilflosigkeit 
von Angehörigen, Helfern und Kranken 
wurden gut aufgezeigt.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 65)

„eigentlich will es auch niemand so ge-
nau wissen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 65)

„Wir in der Pflege brauchen Euch alle, 
die Gesellschaft, um uns zu helfen und 
somit allen die uns und unsere Pflege 
brauchen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 74)

„Hauptproblematik der häuslichen Pfle-
ge“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergän-
zung), Absatz 80)

„Wer das nicht mitgemacht hat kann 
das weder nachempfinden noch da-
rüber entscheiden.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 81)

„alle, die jetzt wieder Posten, dass das 
hier großer Mist sei, kann ich nur folgen-
des Schreiben: Wartet nur ab bis ihr Alt 
werdet.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 98)

„Die wo gepflegt werden sind die Leid-
tragenden und die wo zuhause pflegen 
erst recht“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 102)

„Dieser Tatort zeigt teilweise die Prob-
leme pflegebedürftiger Menschen und 
deren pflegende Angehörige in unserem 
Land.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 104)

„Überforderung, Bürokratie, evt. sogar 
Betrug: Billig leisten ohne erforderliche 
Ausbildung. Aber auch besonnene Pfle-
gedienste, die den Angehörigen helfen 
wollen. Wieviel ist uns die Pflege wert?“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 

Absatz 108)

„Der #Tatort ist heute eine Lehrstunde 
für uns alle... änderen wir das!“ (Twitter 
I, Absatz 67 – 68)

„Es darf eigentlich nicht sein, dass An-
gehörige für die Risiken des Alters auf-
kommen müssen.“ (Twitter I, Absatz 73)

„...und weil nur die hinschauen, die 
selbst betroffen sind. Der Rest verdrängt 
und schaut weg.“ (Twitter I, Absatz 75)

„Der Mensch neigt dazu, solche Dinge 
zu verdrängen“ (Twitter I, Absatz 114)

„Wir lassen die, die uns einst gepflegt 
haben im Stich!“ (Twitter I, Absatz 117)

„sich trotz der wiederholten Behandlung 
des Themas nichts ändern wird.“ (Twit-
ter I, Absatz 133)

„Ich bin erst seit 2,5 Jahren in der #Pfle-
ge tätig aber sehe meine Verantwortung 
nicht erst nach X? Jahren Volksvertreter-
verantwortung.“ (Twitter I, Absatz 183)

„Warum habt Ihr in den letzten Jahren 
nichts gamacht?“ (Twitter I, Absatz 248)

„Wie trostlos ist häusliche Pflege?“ (Twit-
ter I, Absatz 400)

„Ist an der Zeit, das Thema #Pflege po-
litisch anzupacken.“ (Twitter I, Absatz 
437)

„das bittere Realität in DE. Interessiert 
aber niemande.“ (Twitter I, Absatz 474)

„Wir sind im Vergleich zu vielen ande-
ren Ländern ein sehr reiches Land auch 
wenn es natürlich auch viele arme Men-
schen gibt und die Spanne zwischen 
arm und reich immer mehr wächst.“ 
(Twitter I, Absatz 569)

„...und wegschauen will ich nicht“ (Twit-
ter I, Absatz 588)

„Das ist und war auch vorher schon je-
dem bewusst – warum verdammt noch 
mal ändert sich“ (Twitter I, Absatz 662)

„Alt, krank, wertlos? Ein #Tatort mit Ge-
sellschaftskritik.“ (Twitter I, Absatz 705)

„Welchen Wert messen wir den Schwa-
chen unserer Gesellschaft bei und wel-
chen Respekt zollt die Politik den Men-
schen in der Pflege?“ (Twitter I, Absatz 
705)

„... Die Bevölkerung interessiert das nicht 
wirklich.“ (Twitter I, Absatz 726)

„gesellschaftlich relevanter #Tatort“ 
(Twitter I, Absatz 904)

„Gesellschaftliches Tabuthema“ (Twitter 
I, Absatz 935)

„Alt, krank, wertlos? Ein #Tatort mit Ge-
sellschaftskritik. Welchen Wert messen 
wir den Schwachen unserer Gesellschaft 
bei und welchen Respekt zollt die Poli-
tik den Menschen in der Pflege?“ (Twit-
ter II, Absatz 1)

„Das reiche Deutschland und seine ar-
men alten Menschen.“ (Twitter II, Ab-
satz 30)

„Die Menschen werden immer älter, 
der Pflegeberuf ist nicht extrem attrak-
tiv (Lohn, Arbeitszeiten, Stress, mangeln-
de Zeit für den Patienten, zuviel Büro-
kram).“ (Twitter II, Absatz 36)

„Der #Tatort scheint für viele auf den 
1.Blick unpolitisch zu sein, zeigt aber 
gut auf wie politische Entscheidungen 
das Leben der Menschen beeinflussen. 
Pflege- und Sorgearbeit gehört verge-
sellschaftet und nicht auf Einzelperso-
nen, die oft keine Ahnung davon haben, 
ausgelagert.“ (Twitter II, Absatz 47)

„Das ist so. Da werden Kräfte von den zu 
Pflegenden mobilisiert, die schon ver-
gessen geglaubt sind. Etwas nicht mehr 
zu können ist schwer einzugestehen. Un-
sere Gesellschaft lässt Zeitlebens Schwä-
chen nicht zu. Das ist tief in uns drin... Be-
sonders im Alter.“ (Twitter II, Absatz 185)

– Bedeutung der Pflegebedürftigkeit für die Gesellschaft – Pflegebedürftigkeit kann jeden betreffen 

„Ganz schrecklich, vor allem, wenn man 
daran denkt, dass es uns auch treffen 
kann.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 251)

„wird uns blühen.....“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 327)

„Was für toller Tatort jeder von uns kann 
in so einer Situation kommen und das in 
Sekunden“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 377)

„Leider ein trauriges, in Zukunft die meis-
ten Menschen betreffendes Thema.“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 388)

„Endlich mal wieder ein Thema, das 
viele Menschen betrifft.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 80)

„Grausam das es auch bei hilfsbedürfti-
gen Menschen und deren Angehörigen, 
es Pflegekräfte gibt denen es nur um das 
Materiele geht. Traurig aber leider wahr. 
Sowas gibt es leider auch im wahren Le-
ben ,man sieht es ja sooft in den Medi-
en.Jeder wird mal alt und braucht doch 
Hilfe,das sollten sich die,die nur Mate-
riel denken mal überlegen.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 105)

„Damit kann jede Familie jederzeit kon-

frontiert werden.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 125)

„das uns alle angeht“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 144)

„Irgendwann trifft es uns alle.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 204)

„sehr guter Tatort mit einem Thema, 
welches uns ALLE angeht“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 275)

„Wir sind doch alle selbst schuld......
morgen ist wieder alles vergessen! Be-
trifft uns ja nicht! FRÜHER HABEN SICH 
MENSCHEN IN MASSEN VERSAMMELT 
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UND HABEN EINE WENDE HERVORGE-
BRACHT.....HEUTE SIND WIR ZU BEQUEM! 
MENSCH, DAS BETRIFFT UNS ALLE!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 317)

„Endlich mal ein Thema was uns alle 
treffen kann.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 514)

„Thematik , die uns alle angeht .“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 557)

„geht jeden früher oder später an“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 665)

„Kann uns ja alle einmal betreffen!!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 687)

„und geht jeden an“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 49)

„Ein Thema was uns alle angeht“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 86)

„es ist etwas , das uns alle angeht, be-
trifft die Eltern und auch uns selber“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 120)

„etwas sozialkritisches was uns alle be-
trifft und zum Nachdenken anregt.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 203)

„Bitte vergesst nicht, es kann jeden tref-
fen..“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 348)

„Das Thema geht uns alle an“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 3)

„Interessantes Thema, kann jeden Mal 
treffen“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 152)

„Sehr gutes Thema, das geht uns alle 
an“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 326)

„Klasse, es kann uns alle treffen“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 594)

„Allein die drei verschiedenen Fälle, 
die darstellen, dass Pflege nicht nur 
ALTE Menschen betrifft, sondern dass 
es JEDEN betreffen kann.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 648)

„Es geht uns alle an.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 4)

„es geht um uns alle, auch Obdachlose.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 48)

„viele haben diesem Schicksal ins Auge 
zu blicken“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 152)

„Wenn man im Umfeld erlebt was so 
passiert weiß man wie nah.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 161)

„Leider ein Thema das uns alle betrifft.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
169)

„immer aktueller werdendes Thema für 
alle von uns“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 229)

„Alle werden im Alter das eine oder an-
dere Probleme haben.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 235)

„heute mit einem Thema das uns alle 
betreffen kann“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 364)

„Dieser Tatort hat mich sehr bewegt ein 
Thema das uns alle angeht früher oder 
später,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 371)

„dass uns alle angeht.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 383)

„dass uns alle treffen kann“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 458)

„was uns alle mal betreffen wird oder 
betrifft“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 507)

„Geht uns alle an“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 559)

„kann uns alle betreffen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 559)

„das kann uns alle treffen.!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 573)

„Wir alle werden irgendwann von Pflege 
abhängig sein.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 606)

„betrifft uns alle“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 660)

„es kann jeden, jeden Tag treffen und 
trotzdem wird immer weggeschaut“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 681)

„Kann jeden von uns treffen... Auf wel-
cher Seite auch immer!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 714)

„Zum Glück sind bisher von solchen Fäl-
len verschont geblieben, aber niemand 
ist davor gefeit.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 798)

„Es betrifft so viele Menschen“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 830)

„Thema. Damit kann jede Familie jeder-
zeit konfrontiert werden.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 846)

„Das Thema spricht jeden an.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 947)

„Es kann uns ALLE treffen....“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 982)

„Es ist ein Thema was uns irgendwann 
selbst einholt .“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 244)

„Sehr gut und vor allem mit Tiefgang. 
Kommen alle mal in das Alter.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 247)

„Harter Tobak. Und geht uns alle an“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 334)

„Super ging sehr nahe betrifft frü-
her oder später jeden !“ (FB RB: Tatort 

Schnack (51-70), Absatz 369)

„Dieses Problem geht uns alle an.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 487)

„Geht uns alle an!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 147)

„Das kann uns alle Treffen!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 246)

„Ein Thema was in der heutigen Gesell-
schaft sehr wichtig ist und was uns alle 
angeht, früher oder später.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 11)

„Dank dieser wahrheitsmässigen Film-
gestaltung findet der Tatort ein großes 
Echo, zumal viele Bürger in irgendeiner 
Form selbst betroffen sind oder aber er-
kennen, dass sie selbst einmal betroffen 
sein könnten. Vielleicht nützt die jetzt 
entstehende Diskussion wenigstens, 
das Bewusstsein für die Schieflage in der 
Pflege in unserem Land herzustellen und 
darüber zu Verbesserungen zu gelan-
gen. Da war der Tatort heute ein wert-
voller Anstoß...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 34)

„Jeder sollte Angst haben, vom Pflege-
notstand betroffen zu sein!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 92)

„Wir werden alle mal alt. Was kommt da 
auf einen zu.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 119)

„mit einem Thema, das uns alle angeht“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
158)

„Das betrifft nicht nur alte Menschen“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
310)

„Verdrängt lässt sich hier nichts. Es be-
trifft uns alle, unsere Eltern und Große-
tern. Eines Tages dann unsere Kinder.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
415)

„Denn irgendwann stehen wir womög-
lich selber vor dieser Situation...“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 62)

„Einige wichtige Themen, Pflegenot-
stand, Teure Pflege, Betrug und totale 
Überforderung, wurden sehr sensibel, 
nicht dramatisiert gezeigt. Das Thema 
ist sehr wichtig und geht uns alle an“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 64)

„das uns alle früher oder später betrifft.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), Ab-
satz 103)

„Diese Entwicklung betrifft uns alle aber 
wir schließen die Augen und die, die pfle-
gen haben dafür keine Energien mehr 
übrig.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 11)

„Dieses Thema wird jeden einmal tref-
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fen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-60), 
Absatz 34)

„Keiner will sich in jungen Jahren damit 
beschaeftigen. Wer moechte nicht, ein-
fach so ein schlafen, und keine Hilfe in 
Anspruch nehmen. Koennen alle Buer-
ger die Kosten fuer Pflege staemmen ?“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (51-60), Ab-
satz 34)

„Das und die Altersarmut, betrifft uns 
alle !!!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 130)

„Sehr mutig und offensichtlich eines von 
vielen sozialen Themen ,die uns alle be-
schäftigen müssen“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 41)

„weil es jeden treffen kann.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 152)

„mal endlich ein anderes Thema, wel-
ches jeden mal irgendwann irgendwie 
berühren wird.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 56)

„Das Thema geht uns alle früher oder 
später an!“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 224)

„Das hat etwas mit einem gemacht, wir 
kommen alle irgendwann mal mehr 
oder weniger in diese Lage“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (11-20), Absatz 76)

„das jeden betrifft,“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 114)

„von einem Thema was uns ja alle auf 
kurz oder lang betrifft.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 189)

„Ein Thema das uns alle angeht!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 198)

„Thema das uns alle mal betrifft“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 73)

„Und wie vielen von uns wird es irgend-
wann mal ähnlich ergehen.....“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 84)

„Pflege von Angehörigen und die damit 
verbundenen Stress Situationen für alle 
Beteiligten, geht uns alle etwas an.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 62)

„Ein Thema, das uns alle irgendwann 
mehr oder weniger betrifft“ (FB Das Ers-

te: Umfrage (41-58), Absatz 266)

„Da immer mehr Deutsche von diesem 
Thema betroffen sind,“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 27)

„Das Thema gestern sollte uns alle an-
gehen.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 114)

„Das Thema ist leider hochaktuell, geht 
uns alle an.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 119)

„Ein Thema das uns alle irgendwann 
mehr oder weniger trifft ...“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 132)

„Ein Tatort wie er in jedem Haus passie-
ren könnte“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 42)

„das jeden Einzelnen betrifft bezw ir-
gendwann betreffen kann und zwar von 
heute auf morgen“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 71)

„früher oder später jeden treffen kann, 
mehr als nur Unterhaltung.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 86)

„Mit dieser Thematik wird jeder einmal 
wohl oder übel konfrontiert.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 105)

„etwas thematisiert, das auf wirklich 
ALLE Menschen in unserem Land zu-
kommen kann“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 117)

„sondern ein Thema welches uns alle 
schneller treffen kann, als es uns lieb ist.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 31)

„da es uns alle betrifft.“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 55)

„Schwieriges Thema weil es uns irgend-
wann alle treffen kann!“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 62)

„und hat nicht nur die Probleme im Alter 
gezeigt. Die junge Familie zeigt das es 
jeden treffen kann.“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 107)

„irgendwann sind wir alle dran....“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 114)

„Es wird uns alle betreffen!!!“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 181)

„Macht weiter so , nehmt euch weiterhin 

solchen Tabus Themen an , die uns alle 
betreffen könnten !!!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 182)

„das jeden angeht!“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 45)

„endlich mal wieder eine Thematik die 
uns alle betreffen kann.“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 61)

„das kann uns alle einmal so passieren 
und hoffentlich treffen wir dann auf die 
richtiegen Pflegedienste !!!“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 75)

„es betrifft uns alle“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 116)

„Die Menschen werden immer älter und 
das Thema Demenz gehört schon jetzt 
bald in jede Familie“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 57)

„Jeder sollte sich vor Augen halten, wie 
es einem später selbst ergehen könnte.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 60)

„Das unterstützt die Ego-Gesellschaft, 
wo jeder, so lange es ihm gut geht, kei-
nen Gedanken an den anderen verwen-
det.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergän-
zung), Absatz 64)

„dass Pflege nicht nur ALTE Menschen 
betrifft, sondern dass es JEDEN betref-
fen kann“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 66)

„Pflege aber ist ein Thema, das JEDEN 
angeht, der arbeitet und vielleicht mal 
selbst drauf angewiesen sein kann. JE-
DER“ (Twitter I, Absatz 32)

„...und weil nur die hinschauen, die 
selbst betroffen sind. Der Rest verdrängt 
und schaut weg.“ (Twitter I, Absatz 75)

„Übrigens sind nicht nur alte Menschen 
auf Pflege angewiesen. Es sind Junge, 
Kinder. Treffen kann es jede*n. Palliativ-
pflege, Altenpflege, Krankenpflege, Inva-
lidität, Behinderung. Einfach. Mehrfach. 
Es geht uns deswegen alle an. #tatort“ 
(Twitter I, Absatz 108)

„selbe Problem in der öffentlichen Spra-
che betrifft aber alle“ (Twitter I, Absatz 
491)

– Bedeutung der Pflegebedürftigkeit für die Gesellschaft – Wachrütteln der Gesellschaft 

„Sehr realitätsnah Realistisch Und auf-
rüttelnd“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 328)

„Das darf kein Tabuthema sein!!“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 360)

„Furchtbares Thema, mit dem sich viele 
von uns früher oder später auseinander-
setzen müssen.“ (FB Tatort: Livestream 

(51-100), Absatz 149)

„Ich hoffe das sich das in Zukunft noch 
ändern wird und es einfach viele wach 
rütteln wird!!!“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 218)

„Ich hoffe sehr, das politisch sich was 
ändert und mal wachgerüttelt werden, 
was für viele der Alltag ist und das, unter 

den Einheimischen!!! Nicht weg schau-
en, was den eigenen Bürgern ergeht und 
fangt an auch denen zu helfen!!!!!!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 290)

„hoffentlich viele Angehörige und Ver-
antwortliche wachrüttelt.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 292)

„Dieser Tatort rüttelt auf und geht an die 
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Nieren“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 362)

„der auf unser e Pflegesituation in 
Deutschland aufmerksam macht....6 
Millionen Menschen sind heute abend 
aufgerüttelt worden!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 610)

„Ein sehr guter Tatort der aufrüttelt“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 664)

„Der Tatort hat so manchen Menschen 
über die pflegesituation in Deutsch-
land die Augen geöffnet .“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 686)

„Ein RICHTIG guter Tatort, hoffentlich 
wurden dadurch ein paar Menschen 
wachgerüttelt...“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 20)

„hoffe nur das rüttel die Pflegekassen 
wach“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 83)

„Ich hoffe, das dieser Tatort viele wach-
rüttelt, vor allem in unseren politischen 
Reihen.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 150)

„Es tut weh das zu sehen, aber es muss 
gesehen werden um vielen die Augen 
zu öffnen“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 287)

„vielleicht wachen einige Poliker, Minis-
ter, Krankenkassen mal auf, vorausge-
setzt die haben nicht ZDF geguckt“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 302)

„Macht bitte mehr davon. Damit end-
lich alle die Augen aufmachen und se-
hen was wirklich relevant ist in unserem 
Land.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 348)

„Ein (leider) notwendiger Finger in der 
Wunde der Verantwortlichen. Sehr gut 
!!“ (FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 349)

„Damit die schlafende Mehrheit in 
dem Land mal wach wird...!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 373)

„weil er die Menschen mit der Nase 
auf die Problematik stößt“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 517)

„Ein sehr schwieriges Thema, wirklich 
eindrucksvoll umgesetzt. Kritisch, ehr-
lich und aufrüttelnd!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 279)

„Gut daß das Team von Tatort sich die 
Mühe macht und auf Missstände in un-
serer Gesellschaft aufmerksam macht.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
315)

„Wachrüttelfaktor sehr hoch.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 443)

„Danke für diesen Tatort und ich hoffe 

er rüttelt auf.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 505)

„Wenn ein Tatort so aufrüttelt muss uns 
das doch zu denken geben“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 533)

„Aber trotzdem muss es doch mal ge-
wisse Kreise aufrütteln!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 686)

„Denke, da werden einige aufgerüttelt ... 
oder abschalten und „ weggucken““ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 694)

„Wäre schön, wenn er an entscheiden-
den Stellen mal etwas wachgerüttelt 
hätte!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 809)

„Danke für diesen Weckruf.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 911)

„grossartigen aufrüttelnden Tatort!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 991)

„Der Tatort rüttelt hoffentlich jetzt 
wach.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 242)

„Es ist zu hoffen, dass einige Leute wach 
werden!“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 333)

„Hoffentlich wacht Deutschland nun 
mal auf! !!“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 365)

„Wie kann ich den was dran ändern als 
Normalbürger“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 254)

„sollte uns alle aufrütteln , was die Pflege 
von Angehörigen betrifft . Reiches und 
armes Moralisches Deutschland !!!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 59)

„Darf man nicht verdrängen dieses The-
ma.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 309)

„Alle Pflegenden stehen kurz vor dem 
Offenbarung Eid egal ob Angehörige 
oder die die es beruflich machen“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 313)

„Jetzt hat das Thema auch Menschen 
aufgeweckt, die sich sonst noch nicht 
damit beschäftigen mussten. ( Mich je-
denfalls ganz sicher!)“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 64)

„Dieser Gesellschaft wurde der Spiegel 
vor die Nase gehalten.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (1-10), Absatz 121)

„Ein Film, der hoffentlich wachrüttelt“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), Ab-
satz 96)

„Jeder stirbt unter immer elenderen Be-
dingungen für sich allein oder wir ver-
ändern ein wirtschaftliches System, das 
nach der Umwidmung die Versorgung 
im Alter effektiv absichert.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (21-30), Absatz 56)

„sondern mit dem Verschweigen der 
kaum noch zu stemmenden Pflegesitua-
tion vor allem deren Bezahlbarkeit. Und 
nicht zuletzt durch die Entscheidungen  
des MDK, welche natürlich politisch ge-
lenkt werden!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 19)

„Diesmal ein hervorragender sozialkriti-
scher Beitrag welcher die Probleme rund 
um das Thema ‚Pflege‘ auf den Punkt 
bringt und hoffentlich die Zuschauer 
wach rüttelt. Es betrifft nämlich jeden.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), Ab-
satz 21)

„doch ist man erschüttert von der sehr 
realitätsnahen Darstellung über die 
Überlastung der häuslichen Pflege, die 
teilweise ungerechte Einstufung der 
Pflegestufe und das ‚Geschäft‘ mit der 
Pflege. Da bekommt man glatt Angst 
vor dem hohen Alter... Top gemacht! 
(Ernst gemeint!??)“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 43)

„Pflegesituation in Familien heute“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 70)

„wachrüttelt und aufzeigt, was alles im 
Argen liegen dürfte. Betrug, schlecht 
ausgebildete Pflegekräfte, die Ohn-
macht vieler Angehöriger!“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (41-50), Absatz 2)

„Wach werden“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 19)

„Machen Sie bitte weiter mit Themen, 
die unsere Gesellschaft dringend lösen 
muss.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 49)

„Der Tatort zeigt jedoch deutlich dass es 
eine sehr große Aufgabe ist die Pflege in 
Deutschland zu stärken .... dies ist ganz 
sicher nicht mit 8000 neuen Stellen ge-
tan.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 63)

„Ein sehr wichtiges Thema erschreckend 
real dargestellt! ! Es wird höchste Zeit 
das unsere Gesellschaft und die Politik 
„aufwacht „“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(51-60), Absatz 127)

„Es wäre toll, wenn dieser Tatort wach-
rüttelt!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 76)

„Hoffentlich werden jetzt die richtigen 
Stellen wach. Das ist die Realität in 
Deutschland“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 100)

„die Gesellschaft sollte endlich denken 
und Handeln.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 220)

„Ein Tatort der wachrüttelt ...“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 87)

„hat die Finger in die Wunden gelegt und 
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hoffentlich alle wachgerüttelt.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 57)

„den Finger in die Wunde legen“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 87)

„Ich hoffe Deutschland wacht auf bevors 
zu spät ist.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 184)

„Es wird Zeit zu reden!!!!!!!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 285)

„Es interessiert leider niemanden bis 
man selbst betroffen ist. Es muss erst die 
Katastrophe geschehen bis etwas pas-
siert. Das war leider in der Geschichte 
der Menschheit immer so.“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 145)

„das ist der Offenbarungseid, von dem 
viele bereits betroffen sind und die 
nächsten Jahre betroffen sein werden“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 149)

„Der Tatort war zum Wachrütteln“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 157)

„Was für eine Ironie, dass dieses Thema 
der Unterhaltung dient.“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 39)

„Habe schon lange nicht mehr erlebt, 
dass eine Fernsehsendung so wirklich 
nah uns aufgerüttelt hat“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 117)

„hoffentlich ein Wachrütteln für alle!“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 167)

„Ein Wachrüttler für die Gesellschaft und 
die Politk.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 35)

„(geht uns alle an)!“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 44)

„ein Film der nochmals wachgerüttelt 
hat“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 56)

„Solllte jeden Tag zur Prime Time gesen-
det werden! Vielleicht werden wir hier 
in Deutschland mal wach..“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 124)

„Wachrüttelnd“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 263)

„bestimmt vielen Menschen die Augen 
geöffnet“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 101)

„nicht wegsehen, nicht die Augen schlie-

ßen“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergän-
zung), Absatz 50)

„dass zur sogenannten besten Sendezeit 
Themen angesprochen werden, die in 
der Gesellschsft, der Politik und in dieser 
kapitalistischen, gierigen und geldori-
entierten Umwelt fast völlig unter den 
Tisch gekehrt“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 51)

„wie  mit Menschen umgegangen wird! 
Da muss einen nur noch die Angst pa-
cken! Was für eine Schande!!! Da muss 
sich dringend was ändern!“ (Twitter I, 
Absatz 7)

„Die Leute, die hier twittern, dass sie die 
Pflege jetzt mit anderen Augen sehen...
was haben die vorher gedacht? Dass die 
Pflege mit den Alten ein paar Liedchen 
singt und Kuchen backt? Leben die im 
selben Land wie ich?! #Tatort“ (Twitter 
I, Absatz 110)

„Da hast du recht! Aber einige tun hier 
so, als wäre Ihnen die Situation in der 
Pflege völlig neu und als sei es gänzlich 
unklar, was ihre Aufgaben sind.“ (Twit-
ter I, Absatz 112)

– Aufgreifen der Pflege-Thematik – Wichtigkeit der Thematik 

„Sehr gutes Thema,“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 1)

„Ich habe Hochachtung, dass dieses 
Tabuthema endlich auch mal in ei-
nem Tatort gebracht wurde.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 36)

„Das Thema Alzheimer und pflegende 
Angehörige, das Thema Pflegedienst 
und MDK war sehr aufklärend für die 
Öffentlichkeit....“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 161)

„wichtiges Thema in Szene gesetzt.“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 167)

„Hartes Thema für einen Sonntag-
abend. Aber immens wichtig.“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 214)

„brisantes, aber reales Thema, welches 
viele Mitmenschen in unserem Lande 
verdrängen.“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 215)

„war es wichtig diesen Thema zu behan-
deln!“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 221)

„Wegschauen macht es nicht besser“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 252)

„Es ist aber sehr wichtig, dass so ein The-
ma auch Mal behandelt wird.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 319)

„brandaktuell“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 355)

„Aber wegsehen bringt nichts. So ist es 
in vielen Fällen.“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 358)

„wichtiges Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 366)

„sehr emotionaler Tatort, psychologisch 
und gesellschaftlich gut aufgegriffenes 
Thema“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 367)

„Der beste Tatort den ich seid langem 
gesehen habe und es wurde Zeit, dass 
dieses Thema Platz im Tatort bekommt!“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 377)

„Sehr brisantes Thema....“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 385)

„Ein sehr brisantes Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 9)

„Ein brisantes Thema..“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 58)

„traurig das für kranke und Pflegebe-
dürftige Menschen so wenig Mensch-
lichkeit entgegengebracht wird..und 
immer nur an Profit gedacht wird..“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 102)

„Ernster Film, ganz wichtiges Thema. 
Geht total unter die Haut, weil es uns 
alle angeht“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 129)

„brisantes Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 132)

„Endlich wird mal auf die pflegenot in 
Deutschland aufmerksam gemacht“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 139)

„Brisantes und sehr aktuelles Thema un-
serer Gesellschaft“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 140)

„denn das Thema ist ja doch brisant.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 170)

„Ein brisantes Thema.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 173)

„sensibles Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 186)

„Sehr brisant,“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 210)

„So so ernstes Thema!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 222)

„Endlich!!!! Wird dieses Thema behan-
delt. Sicher gibt es auch andere Pflege. 
Aber ich finde es wichtig dieses Thema 
so realistisch darzustellen.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 247)

„Es war ein echt wichtiges Thema.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 254)

„! Ein brisantes und zugleich wichtiges 
Thema das sehr gut behandelt wurde!“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
257)

„Wichtiges Thema zur heutigen Zeit.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 272)

„einem Thema, dass so gerne totge-
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schwiegen wird“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 273)

„Die Thematik ist wie im wahren Leben.
Leider passiert so etwas Tag täglich in 
vielen Familien!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 303)

„brisantes Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 427)

„einem unfassbar wichtigen Thema!“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
438)

„Sehr schweres, bedrückendes Thema“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
440)

„Er geht an die Substanz aber endlich 
wird dieses Tabuthema mal an eine hof-
fentlich breite Masse herangetragen. 
Danke dafür.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 441)

„Gesellschaftspolitisch wichtiger Tat-
ort!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 457)

„das Thema sehr Brisant.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 460)

„wichtige und sehr ergreifende Thema“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
474)

„mit einem sehr brisanten Thema“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 483)

„So ein wichtiges und großes Thema...“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
494)

„wichtiges Thema, geht uns alle an.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 508)

„ein wichtiges Problem aufzeigend!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 527)

„Ein wichtiges Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 536)

„sehr wichtiges Thema ..“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 539)

„interessantes Thema ....“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 563)

„Sehr gutes Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 564)

„wichtige Thema!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 576)

„Sensibles, aber wichtiges Thema,“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 637)

„Top Thema!“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 697)

„Genau das richtige Thema, denn so 
ist es im wahren Leben.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 717)

„...hier wurde ein sehr wichtiges Thema 
aufgegriffen...“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 3)

„Ein wichtiges Thema“ (FB Tatort: 

Livestream (101-134), Absatz 9)

„Super, dass dieses Thema mal im Tat-
ort angesprochen wurde.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 14)

„Hoffentlich ist das Thema nicht nur 
nach dem tatort präsent...“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 23)

„tolles Thema !!!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 42)

„Gut das dieses Thema auch mal aufge-
griffen wird.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 46)

„Auf jeden Fall ein wichtiges Thema !!“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 57)

„Wunderbar ein sensibles Thema ins 
Licht gesetzt!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 58)

„Gutes Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 67)

„Heikles Thema aufgegriffen“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 73)

„Ein Thema das so im argen liegt“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 76)

„Krasses und wichtiges Thema...“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 90)

„Starkes Thema ,“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 120)

„Und ich finde toll, dass und wie das The-
ma der Pflegesituation bearbeitet wird, 
denn da läuft vieles sehr schief!!!!!!!!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 145)

„Sehr interessantes Thema!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 149)

„Erstklassig – sehr wichtiges Thema.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 152)

„Brisantes Thema sehr realistisch“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 157)

„gut das sich jemand,an das Thema he-
rantraut“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 184)

„Sehr gutes Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 186)

„krasses Thema, jedoch absolut wert 
angesprochen zu werden“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 224)

„hartes Thema,“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 269)

„Das richtige Thema. Bitte dran blei-
ben.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 270)

„Danke, für‘s aufnehmen dieser wich-
tigen Thematik.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 282)

„Heftig.Danke das sie sich an dieses 
heikle Thema rantrauen“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 285)

„Das Thema passt gut in die herrschen-
de Pflegemisere“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 300)

„Danke für die Thematisierung!“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 307)

„Tolles Thema. Und nicht Diesel!!!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 319)

„Respekt das ihr euch dieses brisanten 
Themas angenommen habt.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 330)

„Thema Klasse.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 331)

„Mutiges Thema!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 350)

„Ein wichtiges Thema toll umgesetzt“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 357)

„Super Thema,“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 364)

„Ein wichtiges Thema,“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 398)

„ein erschütterndes Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 405)

„Sehr schwieriges Thema.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 408)

„Toller Tatort – wichtiges Thema“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 416)

„Aktuelles, schlimmes Thema.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 451)

„Bitteres Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 475)

„gutes Thema!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 488)

„Sensibles Thema ! Aber kein TATORT !!!“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
498)

„weil ich finde, dass die Thematik unend-
lich wichtig ist,“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 517)

„mit sehr interessantem Thema“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 520)

„Endlich mal ein wichtiges Thema auf-
gegriffen“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 533)

„Für uns, als pflegende Eltern, ein 
sehr interessantes Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 542)

„Heftiges Thema.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 543)

„tolles Thema....“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 589)

„einem sehr wichtigen Tabuthema!!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 592)

„Das Thema war im Tatort überfällig!“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 594)
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„Guter Tatort und wichtig“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 601)

„Das ist zwar ein wichtiges Thema“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 604)

„Traurig. Gut das es gezeigt wird.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 607)

„Krasses gesellschaftliches Thema“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 4)

„Ein brisantes Thema.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 7)

„Gutes Thema.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 20)

„Ein Tatort mit einem sehr wichtigen 
Thema“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 24)

„Gutes und wichtiges Thema im Tatort“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 54)

„Super Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 86)

„schwierigen Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 107)

„guten Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 108)

„bedrückendes Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 111)

„sehr interessante thematik“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 150)

„Interessantes Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 152)

„Super Thema ..... Da sollte man nicht 
weggucken !!!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 153)

„Gute Themenwahl ....“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 154)

„Ein sehr bedrückenden thema“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 157)

„erschreckendem und realem Thema“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 163)

„Respekt für dieses Thema.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 168)

„Danke dass das Thema aufgegriffen 
wurde.“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 184)

„Brisantes Thema.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 186)

„Das ist ein großes Thema!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 221)

„sehr interessantes Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 233)

„Tolles Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 245)

„Sehr gut....sehr. aufschlussreiches The-
ma.“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 254)

„Sehr ernstes Thema!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 290)

„Gutes Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 291)

„Sehr interessant...“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 297)

„Sehr gutes Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 300)

„Sehr gutes Thema,“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 326)

„total wichtig!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 363)

„Hammer Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 373)

„Ein heisses Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 389)

„bedrückendes Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 409)

„brisantes Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 429)

„Trauriges Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 438)

„Hochbrisantes Thema....“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 465)

„Ich finde es gut, dass sich an das The-
ma herangewagt wird“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 472)

„Interessantes Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 487)

„Hartes Brot“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 491)

„Echt ernstes Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 507)

„Wahres Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 517)

„gutes THEMA....“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 543)

„Top Thema..“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 584)

„Ist aber toll, dass die das Thema auf-
gegriffen haben.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 625)

„Top Thema.“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 632)

„Tabuthema“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 684)

„Hammer Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 696)

„Sehr gutes Thema!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 702)

„Sehr gutes Thema!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 703)

„Vielen Dank, dass Ihr dieses Thema auf-
gegriffen habt!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 55)

„Endlich mal ein sehr wichtiges Thema 

aufgegriffen“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 63)

„Ein Thema, dass nicht angeschnitten 
will und doch so wichtig ist.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 64)

„sehr, sehr wichtiger Film, der genau 
dort ansetzt, wo sich Pflegende heute 
(alleingelassen) finden“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 73)

„Brisantes und hochaktuelles Thema“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
116)

„Er war Gesellschaftskritisch , Sozial- 
und Wirtschaftskritisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 122 – 123)

„Die Schwächen unserer Kranken- und 
Pflegeversicherung aufzeigend.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 124)

„wichtigen Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 153)

„Ein Top-Thema, TOP aufbereitet!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 188)

„leider ein sehr trauriges Thema... aber 
deshalb umso wichtiger!!!!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 205)

„Das Thema ist unglaublich ernst.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 210)

„Wie immer greift der Bremer Tatort 
ein wichtiges Thema auf“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 212)

„Ein wichtiges Thema gut umgesetzt“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
225)

„Betreuung / Unterstützung pflegender 
Angehöriger finde ich auch als ein SEHR 
wichtigen Punkt. Oft wird aus falschem 
Charme nicht gesprochen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 266)

„sehr schwieriges Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 280)

„dieses wichtige Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 281)

„top Thema“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 326)

„Super Tatort das Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 351)

„gutes thema“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 355)

„Top brisantes Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 357)

„wichtigem Thema!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 361)

„ein sehr ergreifendes Thema“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 388)

„Mit einem brisanten Thema.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 403)

„Gut das auch die tägliche familiere Not 
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zum Thema wird“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 405)

„Das war mal harter Tobak,“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 408)

„Top Thema“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 443)

„ein wichtiges Thema,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 458)

„ein riesiges Problem.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 459)

„brisantes Thema“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 482)

„Brisantes Thema“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 485)

„Ein gutes Thema“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 489)

„war sehr tragisch von der Thematik“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 528)

„wichtiges Thema für viele Menschen 
und ihre Angehörige.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 544)

„Gutes und wichtiges Thema,“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 587)

„wichtiges Thema!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 607)

„Heute ein sehr interessantes Thema.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
609)

„Ein sehr trauriges ,aber sehr wichtiges 
und aktuelles Thema !“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 620)

„Was für ein kpmplexes thema RES-
PECKT ..ging mir sehr nahe...ein wich-
tiges thema“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 630)

„Ein wichtiges Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 673)

„Es ist und bleibt ein wixhtiges Tthe-
ma“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 684)

„Vielen Dank...solche Themen müssen 
viel öfter angesprochen werden...es liegt 
so viel im argen ...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 756)

„Endlich ein wichtiges Thema enttabu-
isiert“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 764)

„Ein gutes Thema das bewegt.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 787)

„Sehr gutes Thema.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 795)

„Erst in zweiter Linie ein Tatort-Krimi, in 
erster Linie ein Drama zu einem wichti-
gen Thema,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 797)

„Ein Tatort, der ein überaus wichti-
ges Thema behandelte.“ (FB RB: Tatort 

Schnack (1-50), Absatz 799)

„brisanten Thema.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 822)

„Ein absolut wichtiges Thema . Es wur-
de nichts ausgeladen worüber nach-
gedacht werden muss.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 838)

„Ein wirklich bedrückendes Thema, wel-
ches man unbedingt im Auge behalten 
sollte.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 848)

„Ein bedeutsames Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 860)

„Gutes Thema!!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 876)

„brisanten Themas“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 881)

„Toller Tatort zu einem wichtigen The-
ma.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 893)

„Schweres Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 924)

„Gutes Thema“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 927)

„Ein brisantes Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 933)

„interessantes Thema !“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 951)

„wichtiges Thema...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 963)

„Wichtiges Thema.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1006)

„Thema mehr als aktuell.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 59)

„brisantes Thema“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 140)

„Die Thematik trifft genau ins Schwar-
ze“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 179)

„Top Thema“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 211)

„Die Zustände sind sowohl für die Pfle-
gekräfte als auch für die Pflegebedürfti-
gen eigentlich untragbar.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 256)

„Interessantes Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 279)

„Prisantes Thema“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 285)

„auch mit einem sehr wichtigen The-
ma“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 295)

„trotzdem gutes Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 305)

„Super tolles Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 307)

„Schwere Kost! Aber ein gutes Thema!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
310)

„extrem wichtig dass das Thema gezeigt 
wird“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 372)

„Ein heikles Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 400)

„sehr sensiblen Thema.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 480)

„Sehr gutes Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 512)

„Ein wirkliches Thema angepackt“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 33)

„Sehr gutes Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 85)

„sensibelsten Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 150)

„Wichtiges Thema/ gut rüber gebracht“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
167)

„Super wichtiges Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 193)

„interessantes Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 242)

„wichtiges thema!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 245)

„Was für ein Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 294)

„Brisantes thema“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 303)

„Sehr gut und wichtig! Bleibt bitte wirk-
lich an diesem Thema dran !!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 329)

„super Thema“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 332)

„Schwieriges Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 354)

„Bewegendes Thema.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 455)

„Sehr wichtiges Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 477)

„Sehr gutes Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 26)

„.Was wird den jungen Generationen 
vorgelebt?“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 121)

„Zieht euere Kinder groß ,geht solange 
es möglich ist eueren Beruf nach und 
wenn es dann nicht mehr geht- Ade Le-
ben-die eigenen Kinder können dieses 
Gesellschaftproblem nicht schultern“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
122)

„Ein sehr wichtiges Thema!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 127)

„das Thema ist wichtig“ (FB RB: Tatort 
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Schnack (91-114), Absatz 135)

„Schwieriges Thema.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 144)

„Aber sehr wichtig, dass das Thema auf-
gegriffen wurde“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 167)

„Das Thema war sehr mitreißend und 
fesselnd!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 174)

„Thema wichtig dass es angesprochen 
wird“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 189)

„Sterbehilfe auch noch ein Thema wo 
noch nicht Tabu sein sollte!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 246)

„gibt es viele Menschen die die Reali-
tät nicht wahr haben wollen oder alles 
schönreden“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 258)

„Die Defizite in der Pflege sind viel wich-
tiger.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 378)

„Totgeschwiegenes Thema,“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 403)

„ein heikles Thema anpackte“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 445)

„Hartes Thema“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 475)

„Das Thema ist sehr wichtig“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (1-10), Absatz 64)

„Starker Tobak“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 85)

„DANKE FÜR DIESE THEMENWAHL“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 88)

„Vielen Dank, dass endlich mal jemand 
dieses heiße Eisen mit Mut und Provoka-
tion angefasst hat!!!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 115)

„Super Thema – Pflege“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 37)

„dass sie sich immer wieder an gesell-
schaftsrelevante Themen wagen und 
Danke an die Drehbuchautorin, dass 
sie sich in dieser berührenden Art einem 
Thema gewidmet hat,“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 103)

„Thema,dass aber unser Leben be-
stimmt“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 119)

„Es geht hier als gesellschaftliches The-
ma“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), 
Absatz 31)

„Insofern war es an der Zeit, auch mal 
das große Thema Pflege aufzugreifen.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), Ab-
satz 47)

„Sehr gutes Thema!!!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 15)

„diese Problematik immer und immer 
wieder thematisiert“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 50)

„Ein sehr wichtiger Tatort“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (31-40), Absatz 61)

„aber ich finde das behandelte Thema 
sehr wichtig.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 62)

„ein wichtiges Thema“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 63)

„Unglaublich wichtiges Thema“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 69)

„einem brisanten Thema“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (31-40), Absatz 91)

„das Thema Pflege im Alter mit allen Fa-
cetten“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-
40), Absatz 92)

„die sowohl Demenz und senile Demenz 
vom Alzheimer Typ, als auch Pflege und 
Pflegefinanzierungs-MISSBRAUCH (!) 
thematisiert!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 101)

„das Thema so offen aufgreifen.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 37)

„Alzheimer wird in Zukunft ein gros-
ses Thema werden“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 46)

„Das Thema darf nicht sterben, bitte 
weiter so .“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(51-60), Absatz 88)

„Sehr gute Themenwahl“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (61-70), Absatz 9)

„Das Thema Pflegechaos in Deutsch-
land perfekt rübergebracht“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (61-70), Absatz 26)

„Wichtiges Thema das uns alle betrifft“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 38)

„das Thema sollte viel õfter thematisiert 
werden“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 129)

„Wichtiges Thema“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 2)

„voll ins Schwarze mit diesem Thema ge-
troffen“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 31)

„Wichtiges Thema“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 33)

„Entlich mal wieder ein wichtiges The-
ma,“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), 
Absatz 34)

„Thema noch nicht ausgereizt.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 174)

„Wichtiges Thema“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 28)

„Hier wurde ein sehr großes Problem das 
Deutschland hat angerissen.“ (FB Das 

Erste: Umfrage (1-10), Absatz 97)

„Sehr mutig,dieses Thema aufzugrei-
fen“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 102)

„Das sollte in Deutschland Thema Nr 1 
werden und nicht welche Plakette be-
kommt mein Auto“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 140)

„Thema Top“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 148)

„Das wird bei der immer älter werden-
den Bevölkerung unser Thema blei-
ben“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 150)

„der ein wichtiges Thema darstellte.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (1-10), Absatz 152)

„brisantes“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 154)

„Wichtiges Thema, dass in Deutschland 
nicht präsent genug is“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 167)

„die ein mehr als wichtiges Thema be-
handelt.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 176)

„Einmal mehr ein echtes und langes Pro-
blem in diesem Land aufgegriffen wor-
den.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 179)

„Schwieriges Thema“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 28)

„Das dieses Thema aufgenommen wur-
de finde ich mutig aber nicht weniger 
Wichtig!!“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 40)

„Ein schwieriges Thema“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 56)

„immer ein etwas anspruchsvolleres 
Thema“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 81)

„Aber toll, daß sich die ARD an das The-
ma ran gewagt hat.“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 106)

„wichtiges Thema“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 136)

„Denn die Leidtragenden sind unsere Al-
ten und Kranken!“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 184)

„Hartes Thema“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 187)

„Es ist einfach ein Thema was viel zu we-
nig bewegt wird und viel zu viele feh-
lerhafte Lücken aufweist.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 189)

„die Verzweiflung der pflegenden An-
gehörigen thematisiert“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 192)

„das Thema Gewalt im häuslichen Pfle-
gealltag thematisiert,“ (FB Das Erste: 
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Umfrage (11-20), Absatz 192)

„aber das Thema war wichtig“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 205)

„Wichtiges“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 1)

„Endlich hat der Tatort ein sehr ernstzu-
nehmendes Thema aufgegriffen!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 26)

„Thema was man verschweigt...“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 44)

„Ein wichtiges gesellschaftliches The-
ma, dass leider viel zu oft ausgeblen-
det wird.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 68)

„Ein sehr wichtiges Thema“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (21-30), Absatz 88)

„Tolles Thema,“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 103)

„wichtig“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 193)

„Ein sehr brisantes Thema.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 195)

„tolles Thema“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 10)

„Ein mutiges Thema.“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 62)

„Hier bekommt das Wort gleich noch 
eine andere Bedeutung“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 66)

„Das sich an das Theehma jemand ran-
getraut hat...“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 96)

„gutes Thema“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 152)

„ein ganz arges Thema“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 183)

„Eine sehr sensible Thema.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 231)

„Ein brisantes Thema“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 249)

„Ein brisantes und recht kontroverses 
Thema“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 4)

„sehr gut thematisiert“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 4)

„brisantes thema“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 36)

„trotz der harten Thematik.“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 37)

„das Thema war allerdings ganz schön 
hart“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 95)

„Tolles Thema“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 122)

„ganz gut das Thema!!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 133)

„Ein Tabuthema für viele.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 142)

„gut das so ein Thema mal aufgegriffen 
wird!“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 158)

„super Thema“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 180)

„Hartes Thema“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 189)

„krasses Thema“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 248)

„brisant“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 250)

„Thema gut“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 279)

„bei so einem brisanten Thema.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 284)

„das Thema“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 309)

„Gut dass es somit ins Bewusstsein ge-
rufen wird“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 328)

„mit dem Thema jedoch einen absolu-
ten Nerv der Zeit getroffen.“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 340)

„Ist ein wichtiger Punkt in unserer Ge-
sellschaft.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 352)

„So wichtig !“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 360)

„Aber gut, das der Tatort das aufgreift 
!“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 17)

„extrem aktuell.“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 51)

„Das Thema passt gut in die herrschen-
de Pflegemisere ....“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 89)

„ein sehr wichtiges Thema, die Pflege in 
Deutschland.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 144)

„Thema ist brisant“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 152)

„Wichtiges Thema“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 176)

„Ein brisantes Thema“ (FB Tatort: Umfra-
ge (11-20), Absatz 3)

„Ein wichtiges Thema dass Alle betrifft!“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 32)

„aber womöglich wichtig, dass so etwas 
zur Hauptsendezeit angesprochen wird.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 48)

„dieses Thema ist mehr als brisant“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 50)

„Besonders wichtig war dieses Thema 
aber auch für jene die noch nie mit Men-
schen zu tun hatten die an einer Demenz 
erkrankt sind.“ (FB Tatort: Umfrage (11-

20), Absatz 56)

„Wunderbar dass es einen Tatort gab der 
dieses Thema ansprach.“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 56)

„Ich gebe eine 1 fürs Thema“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 61)

„Bestimmt inhaltlich ein sehr wichtiges 
Thema“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 66)

„Das schwierige und hochaktuelle The-
ma“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 70)

„schwierige Thema“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 77)

„Endlich mal ein Thema über das viel zu 
wenig berichtet wird!!!!“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 85)

„Ein brisantes und aktuelles Thema“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 87)

„es wurde ein brisantes und sehr aktu-
elles Thema angesprochen“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 95)

„Aktuelles, brisantes Thema“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 108)

„Der war wichtig.“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 111)

„weil das Thema angegangen werden 
muss in Deutschland und jede Platt-
form, die Auseinandersetzung schafft 
zählt.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 111)

„Wichtiges Thema“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 113)

„ein wichtiges heftiges Thema“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 123)

„Hochbrisantes Thema“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 128)

„Endlich wird das Thema Pflege ange-
sprochen.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 133)

„Thema hochbrisant“ (FB Tatort: Umfra-
ge (11-20), Absatz 135)

„Top Aktuelles und brisantes Thema,“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 138)

„brisanten Themas“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 149)

„Wichtiges Thema“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 4)

„So ein brisantes Thema“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 8)

„es wurde ein wichtiges Thema aufge-
griffen das im Vordergrund stand“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 10)

„Wichtiges Thema“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 14)

„Das war sehr interresant.“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 20)
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„Bei diesem hochbrisanten Thema ,“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 21)

„zu einem Thema, dass uns noch viel 
mehr Kopfschmerzen bereiten wird.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 29)

„ein wichtiges Thema“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 30)

„sehr ernsten Thema“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 31)

„Ein absolut brisantes Thema“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 36)

„Wichtiges Thema“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 51)

„Schwieriges Thema“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 62)

„Es war ein Tatort, welcher Missstände 
in Deutschland deutlich aufgezeigt hat.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 116)

„da diese Thematik sehr wichtig ist.“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 145)

„Brisantes Thema“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 157)

„Ein sehr wichtiges tema!“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 169)

„sehr brisantes Thema .“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 220)

„Das schwierige Thema“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 4)

„Brisantes Thema“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 19)

„interessantes Thema“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 31)

„welches viel zu wenig thematisiert 
wird“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 31)

„Solche Themen könnten ruhig öfters 
kommen“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 38)

„Endlich mal ein vernünftiges Thema!“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 47)

„das Thema wurde von verschiedenen 
Seiten angesprochen“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 54)

„zu einem wichtigen Thema“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 64)

„Wichtiges Thema ja.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 71)

„Ein vieldiskutiertes, trauriges Thema“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 106)

„und damit auch ein Tabuthema ange-
sprochen.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 116)

„sehr interessant“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 118)

„aber Thema krass“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 161)

„brisantes Thema“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 197)

„ein super wichtiges Thema.“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 218)

„schweres Thema.“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 225)

„Ein überzeugender, starker Abend – 
hoffentlich mit Nachhall.“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 39)

„Wichtiges Thema,“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 60)

„Ein so wichtiges Thema“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 116)

„Hartes und so wichtiges Thema!“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 135)

„krassen Thema“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 182)

„Ernstes Thema“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 226)

„Voll den Nerv der Gesellschaft getrof-
fen“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 
243)

„Ernstes Thema....“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 289)

„Das Thema hochbrisant und explosiv“ 
(FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 291)

„Wichtiges Thema!“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 77)

„Hochinteressant.“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 105)

„Dass es einen Tatort zum Thema Pfle-
ge gibt, kann man sicher richtig finden.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 19)

„Ein sehr interessantes Thema super dar-
gestellt,“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 22)

„Ein wichtiges Thema“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 23)

„Dieses Thema «Alter, Pflege, Überforde-
rung» ist sehr wichtig.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 28)

„ein bedeutendes gesellschafts- politi-
sches Thema,“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 34)

„die Problematik der privaten Pflege auf-
gezeigt“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 35)

„hochbrisant“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 37)

„das Thema Pflege in allen Ehren“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 45)

„Gutes Thema“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 48)

„ein wichtiger Tatort“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 50)

„ein gesellschaftspolitisch brisantes The-
ma aufgriff“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 63)

„schwieriges Thema“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 68)

„Es ist wichtig und gut das in einer Sen-
dung die viele schauen dieses Problem 
zu Thematisieren.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 74)

„Das Thema ist sehr brisant“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 78)

„Thema ist wichtig.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 82)

„relevantes Thema“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 90)

„, der ein brisantes, jedoch von der Poli-
tik weitgehend vernachlässigtes Thema 
aufgreift.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 90)

„Ein schon längst überfälliges Thema!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 98)

„Sehr wichtig,“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 108)

„Bin live im Thema.“ (Twitter I, Absatz 28)

„Pflege aber ist ein Thema“ (Twitter I, 
Absatz 32)

„Morgen mein Thema im Unterricht!“ 
(Twitter I, Absatz 33)

„Thema „Pflegenotstand“ (Twitter I, Ab-
satz 41)

„Tatort zeigt schön auf wie kaputt das 
deutsche Sozialsystem“ (Twitter I, Ab-
satz 50)

„Unangenehmes Thema das umgeht 
man gerne“ (Twitter I, Absatz 64)

„Kostenfrage. Würde ja im Tatort thema-
tisiert.“ (Twitter I, Absatz 86)

„Wurde wirklich Zeit das dieses Thema 
mal aufgegriffen wird.“ (Twitter I, Ab-
satz 97)

„Das trifft den Nagel auf den Kopf!“ 
(Twitter I, Absatz 106)

„Unzählige Betroffene. Millionen Ange-
hörige. Noch mal so viele, die beruflich 
in dem Bereich tätig sind oder in den 
letzten Jahrzehnten Zivi waren. Dazu 
immer wieder Skandale.“ (Twitter I, Ab-
satz 118)

„Mißstände aufmerksam macht“ (Twit-
ter I, Absatz 127)

„Das ist ein extrem schwieriges Thema“ 
(Twitter I, Absatz 131)

„Das Problem gab es in den letzten 20 
Jahren und wird auch die nächsten 20 
Jahre bestehen, wahrscheinlich sogar 
viel länger.“ (Twitter I, Absatz 133)
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„Gerade lief ein #Tatort, der von #Pflege 
handelte“ (Twitter I, Absatz 272)

„ein Thema“ (Twitter I, Absatz 321)

„sensibilisiert mehr zum thema #pflege“ 
(Twitter I, Absatz 352)

„fürs Thema #Pflege“ (Twitter I, Absatz 
391)

„Ein wichtiges Thema!“ (Twitter I, Ab-
satz 392)

„Probleme #Pflege“ (Twitter I, Absatz 
399)

„Thema „#Pflegenotstand““ (Twitter I, 
Absatz 404)

„Ein schwieriges Thema“ (Twitter I, Ab-
satz 465)

„brisante Thema“ (Twitter I, Absatz 471)

„euch diesen prekären Themas“ (Twitter 
I, Absatz 472)

„Wichtig“ (Twitter I, Absatz 488)

„war verdammt wichtig.“ (Twitter I, Ab-
satz 497)

„ein Thema was wirklich wichtig ist.“ 
(Twitter I, Absatz 501)

„Es muss ENDLICH thematisiert werden,“ 
(Twitter I, Absatz 536)

„wichtiges Thema“ (Twitter I, Absatz 
550)

„harte Kost“ (Twitter I, Absatz 555)

„wird es wohl an seiner politischen Ein-
stellung nichts ändern.Endlich wurde 
das thematisiert, was niemand sehen 
u.hören will, das Leiden, die Hilflosigkeit, 
Überforderung, u. Einsamkeit von älte-
ren Menschen.“ (Twitter I, Absatz 607)

„dieser #Tatort war gut und wichtig.Sol-
che Schicksale gibt es vieltausendfach in 
#Deutschland . @jensspahn“ (Twitter I, 

Absatz 617)

„dieser #tatort sensibilisiert mehr zum 
thema #pflege“ (Twitter I, Absatz 699)

„Pflege in Deutschland“ (Twitter I, Ab-
satz 728)

„Ja,das ist wirklich ein ernstes Thema. 
#Pflegenotstand #tatort“ (Twitter I, Ab-
satz 732)

„Zum Leben zu wenig, zum Sterben 
auch: Der Bremer #Tatort ist kein Krimi, 
sondern ein Hilferuf, die Kommissare 
Lürsen und Stedefreund haben es mit 
Fällen von Pflegenotstand zu tun (von 
Oliver Jungen)“ (Twitter I, Absatz 927)

„Es kommen einige Probleme auf uns 
zu, weil die Menschen älter werden, was 
ja im Grunde genommen schön ist. ;-)“ 
(Twitter I, Absatz 932)

„Ja,das ist wirklich ein ernstes Thema.“ 
(Twitter II, Absatz 28)

– Aufgreifen der Pflege-Thematik – Aktualität der Thematik 

„Mega gut ein aktuelles und wichtiges 
Thema“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 167)

„Ein Tatort mit einem aktuell brennen-
den Thema.“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 219)

„da dieses Thema in vielen Haushalten 
ein akutes und aktuelles Problem ist.“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 304)

„jeher aktuelle gesellschaftliche Prob-
leme.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 324)

„Das Thema bressiert, täglich, in ganz 
Deutschland!“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 357)

„aktuelles Thema.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 13)

„ein aktuelles Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 48)

„Ein brandaktuelles Thema und in der 
Tatort-Reihe gut aufgehoben“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 104)

„Genau diese Themen nimmt ein öffent-
lich rechtlicher Kanal auf, mit Bildungs- 
und Informationsinhalt. Auf den priva-
ten gibt es so etwas nicht, nur Ballerei 
und Amiserien .Wenn in Deutschland 
abgestimmt würde, wie in der Schweiz, 
würde ich für den Erhalt des öffentli-
chen Fernsehens stimmen, genau we-
gen solch guter Produktionen.“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 114)

„aktuelles Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 125)

„Super aktuelles Thema,“ (FB Tatort: 

Livestream (51-100), Absatz 161)

„aktuelles problematisches Thema“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 182)

„aktuellem und wichtigem Thema.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 188)

„Thema brandaktuell und mir wird 
schlecht, was sich da teilweise für Dra-
men abspielen. Ist aber leider sooo“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 264)

„Absolut der Wahrheit entsprechend 
und toll, das dieses Thema aufgenom-
men wird, was hier mit den eigenen 
Mitmenschen passiert!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 290)

„war es top aktuell mit der Verweigerung 
der MDK-Prüfung.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 300)

„aktuelles Thema und die Verzweiflung 
vieler Angehöriger aufgreift“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 307)

„aktueller Thematik.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 358)

„super und aktuelles“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 384)

„Ein trauriges Thema in einem der 
reichsten Länder der Welt“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 386)

„aktuellen Thema!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 425)

„brandaktuell“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 426)

„von der Thematik her aktuell.“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 459)

„sehr aktuell.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 661)

„aktuellen Themen“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 683)

„Ein sehr aktuelles Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 6)

„Und das Thema so aktuell.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 12)

„Aktuelles Thema, gut gemacht“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 35)

„Heißes Thema welches es gilt weiter zu 
verfolgen“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 159)

„dieser Tatort hat ein aktuelles Thema 
betreffend Altenpflege und Altersarmut 
aufgezeigt, erschreckend übrigens, wie 
sich Menschen an armen alten Kran-
ken versuchen zu bereichern“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 239)

„Sehr trauriges Thema aber nachvoll-
ziehbare Konsequenzen in unserem So-
zialstaat.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 261)

„Für viele Menschen (über 75) sind die-
se Missstände höchst aktuell. Für alle 
Menschen mit alten Eltern bestimmt 
dieses Thema den Alltag.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 291)

„sehr aktuelles Thema!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 372)

„Aktuelles, schlimmes Thema.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 451)

„Aktuelles und sehr emotionales The-
ma“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 453)

„Top Thema und leider sehr aktuell“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 463)
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„Tatort, mit einem aktuellen Thema.“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 97)

„Tolles und sehr aktuelles Thema!!“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 138)

„aktuelles Thema.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 205)

„Bin begeistert – brandaktuelles The-
ma“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 257)

„sehr aktuell“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 289)

„Ein sehr aktuelles Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 327)

„aktuell“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 440)

„ein sehr heißes Thema!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 446)

„Heißes Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 488)

„AKTUELLES THEMA“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 501)

„Aktuelles Thema.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 599)

„Bremer Tatort mal wieder am Puls der 
Zeit“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 631)

„Sehr aktuelles Thema!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 676)

„Aktuelles Thema eben. Belastet jeden“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 39)

„Ein aktuelles Thema in wunderbarem 
Filmhandwerk.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 50)

„ein brandaktuelles Thema auf den 
Punkt gebracht hat.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 70)

„Thema aktuell.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 85)

„Brisantes und hochaktuelles Thema“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
116)

„Aktuelles Thema in einem Deutsch-
land“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 196)

„Sehr aktuell wo viele Familien selber 
pflegen.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 207)

„dieses Thema super interessant.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 211)

„immer aktueller werdendes Thema für 
alle von uns“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 229)

„Ein heißes Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 268)

„Ein trauriges aber absolut brennendes 
Thema“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 369)

„Ein aktuelles Thema, das unter die Haut 
geht!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 379)

„Aktuelles Thema,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 383)

„leider mit einem aktuell traurigen The-
ma“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 385)

„Ein schwieriges, absolut aktuelles The-
ma“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 387)

„das Thema sehr aktuell,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 460)

„Gut, Aufmerksamkeit für dieses wichti-
ge Thema auch im TATORT zu wecken!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
470)

„altuell“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 483)

„Das Thema ist absolut aktuell“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 486)

„ein immer noch aktuellers Thema über 
Betrug und mißbrauch des Leid der Pa-
tienten“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 492)

„ein aktuelles Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 507)

„Das Thema passt gut in die herrschende 
Pflegemisere ....“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 558)

„Ein ungewöhnlich aktueller Tatort“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 559)

„Altwerden ist nichts für Feiglinge! Gut, 
dass das Thema aufgegriffen wurde! Es 
beinhaltet sehr viel Zündstoff“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 568)

„Dieses Thema ist einfach aktuell“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 580)

„Ein sehr trauriges ,aber sehr wichtiges 
und aktuelles Thema !“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 620)

„Top Aktuell“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 690)

„Die aktuellen Fragen/Probleme ange-
sprochen“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 709)

„vor allem sehr aktuelles Thema..Pflege 
und Demenz..“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 729)

„Pflege, Demenz & Altersarmut .... ein 
seeehr aktuelles Thema !!!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 761)

„Tatort mit einem sehr aktuellen The-
ma“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 843)

„Diese Folge beinhaltet ein heikles, erns-
tes und aktuelles Thema.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 846)

„Heißes Thema!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 960)

„Tatort den Zeitgeist mehr den je trifft“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
966)

„An Aktualität kaum zu übertreffen“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 1017)

„leider ein riesen problem dieser tage 
...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
1021)

„ein heißes aktuelles Thema“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 1024)

„Aktuelles Thema,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1040)

„Und das gute an diesem Tatort. Der ist 
so aktuell wie nie.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1071)

„Aktuelles Thema!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1076)

„Und er trift den Zahn der Zeit .“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 1105)

„eine Thematik, die täglich leider Aktuell 
ist.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 135)

„Ich finde es zudem einen Witz, dass 
ein Pflegeheim wesentlich mehr Geld 
für die Pflegestufe bekommt; während 
pflegende Angehörige sehen können wo 
sie bleiben.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 160)

„Es ist aktueller denn je!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 241)

„Was fuer ein komlexes Thema!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 410)

„Sehr aktuelles Thema,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 420)

„endlich das richtige Thema“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 432)

„Das Thema ist aktueller denn je!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 451)

„Brandaktuell“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 464)

„aktuell“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 506)

„Ganz aktuelles Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 560)

„top aktuell“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 97)

„Sehr aktuelles Thema!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 214)

„Endlich das Tabuthema auf den 
Tisch!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 222)

„TOP AKTUELLES THEMA“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 327)

„Angst vor dem Älterwerden war noch 
nie so aktuell wie jetzt.Obwohl man 
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schon vor 40 Jahren von der Alterspy-
ramide sprach.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 122)

„Hier wird der Finger in eine Wunde ge-
legt!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 160)

„Aktuelle, frustrierende aber sehr realis-
tische Thematik !“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 332)

„die Problematik rund um dieses Thema 
brandaktuell.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(1-10), Absatz 2)

„Es ist ja schön, dass der Tatort immer 
auch gesellschaftlich aktuelle Themen 
anspricht. Insofern war es an der Zeit, 
auch mal das große Thema Pflege auf-
zugreifen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(21-30), Absatz 47)

„ein brandaktuelles Thema“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (21-30), Absatz 84)

„so ein Heißes Thema“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 104)

„brandheißes Thema!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 4)

„vom Thema aktuell war.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (61-70), Absatz 52)

„Ein hoch brisantes, absolut reales The-
ma“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), 
Absatz 57)

„Top aktuelles Thema!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 73)

„Sehr aktuelles und ernst zu nehmendes 
Thema“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 193)

„Interessantes Thema, das brandaktu-
ell ist. Der Film verdeutlicht sehr schön, 
dass sich zukünftig etwas in Deutsch-
land ändern muss. Solche Fälle passie-
ren immer häufiger und da kann der Tod 
nicht die Lösung sein.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 194)

„das Thema sehr gut aktuell“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (1-10), Absatz 27)

„Aktuell“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 148)

„Wichtiges Thema, dass in Deutschland 
nicht präsent genug is“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 167)

„sehr aktueller Stoff.“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 218)

„aber top aktuell.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 54)

„und erst leider viel zu spät thematisiert 
wurde“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 69)

„der ein aktuellles Thema,“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 114)

„Topp aktuell“ (FB Das Erste: Umfrage 

(11-20), Absatz 149)

„die aktuellen Probleme in der Pflege ge-
zeigt hat.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 213)

„aktuelles Thema“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (21-30), Absatz 1)

„Ein Thema, was so aktuell in der Gesell-
schaft ist.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 56)

„Top aktuell“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 108)

„hoch aktuell“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 147)

„weil es ein sehr aktuelles Thema behan-
delt“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 182)

„Auch wenn‘s Jahre zu spät kommt“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 186)

„aktuell“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 43)

„Ein aktuelles Thema“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 235)

„Thema prisant....“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 65)

„Ein leider sehr aktuelles Thema“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 86)

„aktueller Tatort,“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 89)

„mit nem aktuellen Thema“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 154)

„Aktuell“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 221)

„Aktuelles Thema“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 246)

„Aktuelles Thema“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 393)

„Das Thema ist hochbrisant und extrem 
aktuell.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 51)

„Thema hoch Aktuell“ (FB Tatort: Umfra-
ge (1-10), Absatz 56)

„ein guter Tatort, der unbedingt beach-
tet werden muss! Das Thema ist leider 
hochaktuell“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 119)

„Alles in allem ein brisanter Tatort“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 162)

„Thema war sehr brisant“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 168)

„Es wurde ein sehr brisantes Thema an-
gesprochen“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 179)

„Aktuelles Thema,“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 2)

„greift ein aktuelles Thema auf“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 11)

„hochaktuell“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 26)

„Ein Tatort am Puls der Zeit, wie er sein 
sollte. Mit äußerst relevantem Thema“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 37)

„Ein guter Tatort mit aktuellem Hinter-
grund“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 38)

„Aktuelles“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 45)

„Zeitnahe“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 67)

„Ein absolut aktuelles (und trauriges) 
Thema“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 69)

„hochaktuelle Thema“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 70)

„Ein aktuelles Thema“ (FB Tatort: Umfra-
ge (11-20), Absatz 71)

„ein aktuelles Thema“ (FB Tatort: Umfra-
ge (11-20), Absatz 74)

„sehr aktuell.“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 101)

„Das Thema aktuell, sehr kritisch“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 107)

„Es war endlich mal ein Tatort der ein 
aktuelles Thema angesprochen hat“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 121)

„Das Thema passt sehr gut in die heu-
tige Zeit.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 128)

„mit so einem aktuellen Thema.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 8)

„ein Thema was sehr aktuell ist“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 18)

„aktuelles Thema.“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 19)

„Seit langem wieder mal höchste Bri-
sanz im TV“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 27)

„aktuelles Thema“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 43)

„mit einem immer aktuellen Thema,“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 64)

„aktueller tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 78)

„Das Thema ist aktuell“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 79)

„Das Thema war super, weil es allgegen-
wärtig ist.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 82)

„um ein aktuelles Problem ging.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 98)

„Aktueller denn je!“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 117)

„aktuellen Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
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(21-30), Absatz 149)

„aktuelle Situation“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 185)

„mit aktuellem“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 190)

„Aktuelles Thema“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 8)

„top aktuelles Thema“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 32)

„Dieses mal sehr prisantes Thema.“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 66)

„aktuelles Thema“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 133)

„mit einen aktuellen Thema“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 142)

„Die Diskusion hat begonnen in Pflege-
foren.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 164)

„Thema hoch aktuell“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 187)

„Einn akutes Thema getroffen“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 217)

„Ein Thema das den Nerv der Zeit trifft“ 
(FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 62)

„aktuell“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 66)

„Aktuelles Thema!“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 71)

„Aktuelles Thema!“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 74)

„weil hoch aktuelles Thema“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 138)

„war ein sehr aktuelles Thema.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (41-50), Absatz 184)

„zeigt die tatsächliche Problematik gut 
auf“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 197)

„genau zeitgemäß“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 38)

„das Thema ist leider brandaktuell“ (FB 
Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 39)

„Sehr aktuelles Thema“ (FB Tatort: Um-
frage (51-62), Absatz 59)

„Thema aktuell“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 66)

„Aktuelles Thema eben.“ (FB Tatort: Um-
frage (51-62), Absatz 74)

„Aktuelles Thema.“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 105)

„mit einen aktuellen Thema“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 338)

„absolut den Nerv der Zeit getroffen“ 
(FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 362)

„aktuellen kritischen Thema“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 54)

– Konsequenzen im Zusammenhang mit Pflegebedürftigkeit 

– Suizidale Absichten/sozialverträgliches Frühableben 

„Ich hoffe,wenn es soweit ist,das ich mir 
noch selber mein Ende suchen kann.“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 3)

„da ist nur noch der Tod billiger“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 279)

„Gibt einem zu denken, ob man sich 
selbst so ein Ende wünscht bzw so noch 
weiterleben will“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 365)

„Sie konnten sich ihr Leben nicht 
mehr leisten... Letzter Ausweg: Suizid!  
Was für ein Armutszeugnis für Deutsch-
land!“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 389)

„ARM sein das darfst du hier im Deutsch-
land nicht werden, dann lieber STER-
BEN“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 559)

„Sozialverträgliches Ableben....“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 54)

„Manche sterben eben ein sozial ver-
träglichen Tod!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 210)

„Memento mori vllt ist nicht nicht ewig 
leben das Ziel .“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 212)

„Sozialverträgliches Ableben – hart aber 
zutreffend bei diesem System“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 223)

„Warum Menschen retten die sterben 
wollen ,es ist so sinnlos“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 340)

„Sozialverträgliches Frühableben – Mir 
lief es eiskalt den Rücken runter....“ (FB 

Tatort: Livestream (135-163), Absatz 44)

„Deshalb ja zur Sterbehilfe durch enge 
Angehörige!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 229)

„Ich bin froh in der schweiz zu leben. 
Ich kann selber entscheiden ob, wann 
und wie ich gehen will!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 230)

„Wie sagte die Kommissarin ‚sozial 
verträgliches früh Ableben‘ der Satz 
des Jahrzehntes! wie wahr“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 248)

„ICH hoffe, dass ich das Recht bekomme 
sebstbestimment zu gehen.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 256)

„schon mal was vom sozialverträgli-
chen Früherableben gehört...“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 334)

„Sozialverträgliches Frühableben – das 
musste ich erstmal nachlesen“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 360)

„Wir wollten Niemandem zur Last fal-
len.“ -“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 648)

„.. sozialverträgliches Frühableben!“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 691)

„Ihr habt wenigstens in den Nieder-
landen die Sterbehilfe!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 84)

„Falls es mich betreffen würde würde 
habe ich meinen Mann gebeten so zu 
handeln wie der Rentner.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 250)

„jemand aus meiner Familie auch ei-

nen Suizid begangen hatte, weil er nicht 
mehr im Pflegeheim leben wollte“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 271)

„und wenn doch, gib mir die Kraft mein 
Leben dann selbst zu beenden.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 284)

„und vorher noch geistig die Kraft hat 
dem scheiss selbst ein Ende zu setzen“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
296)

„Da wird der ein oder andere schon an 
Suizid denken . Traurig aber wahr .“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 521)

„Deswegen wäre ich auch für das „ sozi-
alverträgliche Frühableben“.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 829)

„und ich werde entsprechende vorsor-
ge für mich selbst treffen. ....... sozial-
verträgliches ableben.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 842)

„Leider muss man ja nicht mal alt wer-
den“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 251)

„Kann den Freitod nachvollziehen“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 381)

„Besser sterben als Pflegebedürftig.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 396)

„und selbstbestimmtes Sterben ist ver-
boten...“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 550)

„#sozialverträgliches Frühableben“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 482)

„sozialverträgliches Ableben, überfor-
derte Angehörige, Kosten der Pflege ,das 
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ist nicht nur heute der Tatort, das ist die 
Realität.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 73)

„ES WIRD DIE Selbstmordrate steigen 
und wie heute im Film auch gemeinsa-
mer Suizid der sich auf die Nachkom-
men schlägt.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 121)

„Warum gibt es keine humane Hilfe für 
alte Leute die einfach keine Kraft mehr 
haben und nicht mehr leben wollen Sie 
müssen aber klar bei Verstand sein. Eine 
Hilfe human aus dem Leben zu schei-
den. Ich für mich würde das wollen.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 342)

„Nach 40 jahren Arbeit so elendig vor 
sich hinwegetieren warten und sich 
wünschen zu sterben ?kann nicht der 
sinn des lebends zu sein ....mir macht 
es Angst mit 52 Jahren“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 353)

„Schrecklich wenn man sich das Leben 
nicht mehr leisten kann und sich Gedan-
ken drüber macht seinem Partner und 
sich das Leben zu nehmen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 373)

„Wenn wir weniger Angst vor dem 
Sterben hätten, lernen wir loszulassen 
und dann hat auch der Kommerz kei-
ne Chance.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 70)

„Mir ist  nicht vorm Sterben bange 
wohl aber vor Schmerzen. Am meisten 
ist mir bange davor, immer wieder auf-
gepäppelt zu werden, wenn eigentlich 
Zeit zum Sterben ist.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 93)

„Die Ärzte müssen lernen, die Leute auch 
sterben zu lassen. Ich denke, dass zu oft 
aufgepäppelt wird, weils ums Geld geht. 
Wer findet die ethisch optimalen Lösun-
gen für das Altwerden und schließlich 
fürs Sterben?“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(21-30), Absatz 94)

„Ich liebe meine Kinder und mein Le-
ben. Wenn ich sehe es geht nicht weiter 
möchte ich selber entscheiden: muss ich 
weiter leben und meine Lieben ‚beläs-
tigen‘ oder darf ich selber entscheiden 
mein Leben zu ende bringen. Habe in 
würde gelebt und möchte auch in wür-
de enden. Ich möchte dass mich meine 
Lieben so behalten wie ich jetzt bin und 
nicht wie eine total unbekannte Mutter, 
Omma, Freundin usw.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (21-30), Absatz 124 – 125)

„dass er eine neue und endlich auch 
ehrlich an der Situation der Betroffenen 
orientierte Diskussion über die selbst-
bestimmte Tötung und Straffreiheit der 
(aktiv) begleiteten Sterbehilfe auslöst.“ 

(HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), Ab-
satz 127)

„Ist tatsächlich Suizid die Lösung“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 17)

„Da kann man verstehen, wenn die 
Leute nur noch  einen Weg sehen, den 
Selbstmord.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(41-50), Absatz 76)

„„ Ich kann nicht mehr“ „ Ich schaffe das 
nicht mehr „. Aber auch,“ für Ihn wäre es 
besser, wenn er endlich freilich einschla-
fen könnte“.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(41-50), Absatz 92)

„Ich habe mir für mich vorgenommen, 
vor diesem Stadium von Demenz freiwil-
lig vorweg zu gehen.....“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 106)

„Und das Thema Sterbehilfe gehört end-
lich in die Öffentlichkeit. Ohne den Auf-
schrei der Gutmenschen und Moralapo-
stel.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), 
Absatz 26)

„Es wird höchste Zeit, dass das Thema 
Sterbehilfe politisch aufgearbeitet wird! 
Die Würde des Menschen beinhaltet 
auch, Menschen selbstbestimmt auch 
in einer Paarbeziehung sterben zu las-
sen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), 
Absatz 58)

„Ich würde mich am liebsten gleich 
umbringen, bevor ich so etwas erleben 
muss.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), 
Absatz 86)

„Jeder Mensch hat ein recht in Würde zu 
sterben.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 64)

„Solche Fälle passieren immer häufiger 
und da kann der Tod nicht die Lösung 
sein.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), 
Absatz 194)

„Verschwiegen werden auch die vielen 
Selbstmorde alter/kranken Menschen! 
Davon will niemand etwas wissen.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 7)

„so möchte ich nicht mehr leben dann 
lieber den Freitod.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 194)

„Wir haben uns auch schon oft Gedan-
ken über Sterbehilfe und sozialverträgli-
ches Sterben gemacht. Ein sehr umstrit-
tenes Thema, das jeder nach seinen ethi-
schen Grundsätzen beantworten muss.“ 
(FB Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 
195)

„Man fragt sich wie werde ich sterben 
im Alter?“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 41)

„ja ich denke selbstbestimmtes Lebens-
ende sollte jeder entscheiden dürfen“ (FB 

Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 177)

„Ich werde keine Pflege in Anspruch neh-
men, lieber trete ich vorher freiwillig ab.“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 3)

„... bei ‚Sozialverträgliches Sterben‘ lief es 
mir kalt den Rücken runter!“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 198)

„ein Ende, das auch kaum Perspektiven 
auf einen Ausweg aus solch traurigen 
Zuständen erkennen lässt.“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 293)

„-Was bleibt uns da irgendwann noch 
übrig? Der Soziale Suizid!“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 59)

„unter derartigen Umständen wählte 
ich dann wenn man es noch kann den 
Freitod.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 65)

„„Schon mal etwas von sozialverträgli-
chem Frühableben gehört?“!“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 77)

„Sozialverträglicher Frühtod ...“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 127)

„dass man alte Menschen nicht sterben 
lässt“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 104)

„Sozialverträgliches Frühversterben... 
krasseste Aussage des Tatorts“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 124)

„„Sozialverträgliches Ableben“ „Ich hät-
te ihm Gründe zum Leben gewünscht“. 
Besser hätte man es nicht sagen kön-
nen.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 128)

„Wenn es schon nicht mehr zum Leben 
reicht dann sollte man wenigstens in 
Würde sterben dürfen aber auch das 
wird einem verwehrt.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 2)

„sozial verträgliches Frühableben – ver-
einbar mit der „Würde des Menschen““ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 7)

„Ich selber kenne Jemanden der sich das 
Leben genommen hat, um seiner Fami-
lie und der Gesellschaft nicht zur Last 
zu fallen..“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 50)

„sozialverträgliches Frühableben war 
schon 1998 Unwort des Jahres und ist 
aktueller denn je“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 111)

„Sozialverträgliches Frühableben schö-
ne neue Welt“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 239)

„Schon mal was von sozialverträgli-
chem Frühableben gehört?“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 325)

„Jung sterben und vorher alles regeln; 
Organspende, Bestattung, Nachlass.“ 
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(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 5)

„Politiker engagieren sich für Waffen-
lobbyisten und Kriege aber gleichzeitig 
für die Strafbarkeit der Selbsttötung. 
Kein anderer Mensch hat das Recht, die 
gewünschte Entscheidung zum eigen-
verantwortlichen Suizid aufzuheben 
oder gar zu bestrafen.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 10)

„Wie human wäre es, wenn es die Mög-
lichkeit gäbe schnell und schmerzlos zu 
gehen anstatt wertlos und erniedrigt da-
hin zu vegetieren? Natürlich wohlüber-
legt und aus eigenem Willen.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 24)

„„Sozialverträgliches Ableben ...“ (HP Tat-

ort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 51)

„wird keine Sterbehilfe zugelassen, der 
alte hilflose und lebensmüde Mensch 
sehnt sich nach Erlösung und wird ei-
gentlich nur in eine quälende Sackgas-
se gedrängt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 53)

„Ich hoffe für alle, die offen dafür sind, 
dass bis dahin die aktive Sterbehilfe 
auch in Deutschland erlaubt und kein 
Tabuthema mehr ist“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 54)

„Ich hoffe es wird nun endlich mal um 
das Thema ‚Freiwilliges Wirtschaftliches 
Ableben‘ in der Öffentlichkeit diskutiert.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 

Absatz 84)

„Die Angst vorm Altwerden und nicht 
sterben dürfen!“ (Twitter I, Absatz 102)

„Deshalb sag ich immer, ich habe keine 
Angst vorm Tod, nur vom Sterben auf 
unwürdige Art.“ (Twitter I, Absatz 288)

„Viele alte Menschen bringen sich 
um,weil sie nicht mehr weiter wissen 
und der #Staat sie völlig im Stich lässt.“ 
(Twitter I, Absatz 302)

„selber über mein Lebensende entschei-
den zu können“ (Twitter I, Absatz 379)

„Die Selbstmord Rate, wird dramatisch 
ansteigen.“ (Twitter I, Absatz 389)

„Sollte ich in die Situation kommen hof-
fe ich das jemand in der Nähe ist der es 
zügig beendet“ (Twitter I, Absatz 473)

– Konsequenzen im Zusammenhang mit Pflegebedürftigkeit – Altersarmut 

„Da bekommt man Angst vor dem alt 
werden und vor der Einsamkeit nebst 
Altersarmut!“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 15)

„Einsamkeit und Altersarmut“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 255)

„das Leben nicht mehr leisten können“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 380)

„‚Ich kann mir unser Leben einfach nicht 
mehr leisten‘. Wie vielen von uns wird 
das noch ebenso ergehen“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 383)

„„Wir haben uns das Leben nicht mehr 
leisten können.““ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 388)

„das es diese Form der Armut in der Pfle-
ge gibt !!!!“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 52)

„Immer mehr Menschen in Deutsch-
land können sich dieses Leben nicht 
mehr leisten. Wie der Herr im Tatort so 
treffend sagte. Weder seelisch noch fi-
nanziell.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 86)

„Ich hoffe das ich nie so alt werde,denn 
wenn man kein Millionär ist kann mann 
die Pflege nicht bezahlen.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 87)

„Zitat des alten Mannes: ‚Wir konnten 
uns das Leben einfach nicht mehr leis-
ten‘. So unendlich traurig.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 97)

„Alte und Kranke sind dem Staat nichts 
wert. Geld wird für andere Dinge ge-
braucht.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 103)

„sehr berührend .....da kann einem Angst 
und Bange werden...armes Deutsch-
land, wo man sich das Leben nicht mehr 

leisten kann !“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 112)

„wie die Angehörigen leiden und nicht 
mehr wissen, wie sie ihr Leben noch be-
zahlen und meistern sollen. Arge Situ-
ation, auf die viel mehr aufmerksam 
gemacht werden müsste!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 117)

„‚hat sich sein Leben nicht mehr leisten 
können‘ Traurig aber leider im Alter viel 
zu oft grausame Realität.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 178)

„alte Menschen können sich das Le-
ben nicht mehr leisten.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 346)

„„Haben sich ihr Leben nicht mehr leis-
ten können – das muss man sich mal 
vorstellen. Hier in Deutschland.“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 377)

„* wir haben uns das Leben nicht mehr 
leisten können *“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 444)

„Wir konnten uns das Leben nicht mehr 
leisten....“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 522)

„ARM sein das darfst du hier im Deutsch-
land nicht werden, dann lieber STER-
BEN“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 559)

„.man kann sich das leben nicht mehr 
leisten‘ hat mich sehr erschüttert.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 634)

„Bomben TATORT ! Sicherlich kein 
Schmankerl für Kriminalisten , dafür 
aber eine passende Studie zum Thema 
Altersarmut und Pflegenotstand!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 662)

„„Haben sich ihr Leben nicht mehr leis-
ten können. Das muss man sich Mal vor-

stellen. Hier in Deutschlands,““ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 674)

„Der Satz: Wir konnten uns 
das Leben nicht mehr leisten! 
Traurig, traurig sag ich nur und das in 
dem ach so reichen Deutschland.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 717)

„Ein Film den die Politiker ständig sehen 
sollten bis das Problem der Altersarmut 
verstanden und abgestellt wird.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 45)

„Ich hab keine Lust alt zu werden wenn 
ich mir überlege wie es um meine Finan-
zen steht.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 115)

„und Altersarmut aufgezeigt“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 239)

„Alte Menschen können sich das Leben 
nicht mehr leisten ... Suizidieren sich des-
wegen“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 249)

„In 7 Jahren gehe ich in Rente. Ich hoffe 
inständig, dass ich das nicht erlebe“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 259)

„Altersarmut“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 265)

„Immer mehr Menschen werden sich die 
Pflege später nicht leisten können.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 299)

„Menschen können sich das Alter nicht 
mehr leisten!!!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 300)

„Spruch des Films: Wir konnten uns das 
Leben nicht mehr leisten – und das in 
Deutschland“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 314)

„Sich das Leben nicht mehr leisten 
zu können...macht Angst“ (FB Tatort: 
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Livestream (101-134), Absatz 354)

„Wir haben uns das Leben nicht mehr 
leisten können..... gott, ist das heute 
beklemmend....“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 362)

„Wir können uns das Leben nicht leis-
ten...“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 223)

„,, wir konnten uns das Leben nicht 
mehr leisten,,unglaublich“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 238)

„„Wir konnten uns das Leben nicht mehr 
leisten!““ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 376)

„Für unsere Armen alten Menschen 
gibt‘s nichts.“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 460)

„„Wir können uns das Leben nicht mehr 
leisten!““ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 587)

„Das wir uns die Pflege nicht mehr leis-
ten können..“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 667)

„...sich das leben nicht mehr leisten kön-
nen...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 166)

„Altersarmut ist eine große Problema-
tik.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 169)

„Und was ist mit der Rente die viel zu 
wenig ist zum Leben .“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 397)

„Alt werden , kann sich kaum noch einer 
leisten , dann noch krank werden und 
pflegebedürftig, geht gar nicht .“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 521)

„und die Menschen können sich das Al-
ter nicht mehr leisten!!! So sieht die Zu-
kunft für die alten Menschen aus.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 558)

„fängt ja schon vorher an. Krank werden 
und ab gehts in die Armut“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 583)

„In Wirklichkeit sieht es tatsächlich 
so aus, dass sich sehr viele Rentnerin 
und Rentner sich ihr Leben nicht mehr 
bei uns leisten können.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 791)

„Das Problem ist die keine Rente die sie 
Bekommen,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 885)

„Es ist soooo gut, dass die Gesellschaft 
– die Politik – über das Thema ‚Pflege‘ 
endlich spricht. Es ist ein Jammer, dass 
im reichen Deutschland Familien an ihre 
finanziellen wie körperlichen Grenzen 
kommen, wenn sie ein Familienmitglied 
bis zum Tode zuhause zu versorgen.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 119)

„Es ist noch schlimmer wenn du alt oder 
und hilfsbedürftig bist und nur dei-
ne Rente hast. Da ist schon Betreutes 
Wohnen nicht mehr drin“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 232)

„das Leben im Alter ist zu teuer und 
das in Deutschland „ wie wahr, unse-
re jetzigen Rentner werden vom deut-
schen Staat nicht so behandelt wie sie 
es verdient hätten, mit würde und Res-
pekt denn sie sind es die wirklich noch 
hart für ihr Geld arbeiten musten und 
Deutschland nach dem Krieg wieder 
aufgebaut haben.Und jetzt wo sie alt, 
krank und müde sind und die Hilfe brau-
chen bekommen sie sie kaum oder gar-
nicht.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 332)

„Armes Deutschland.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 424)

„wir konnten uns das Leben nicht mehr 
leisten...... Dieser Satz spiegelt wieder 
wie es in Deutschland aussieht....man 
kann sich nur wünschen, dass man do-
zialverträglich früh stirbt und nicht zum 
Pflegefall wird“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 22)

„.traurig dass sich alte Menschen in so ei-
nem reichen Land das Leben nicht mehr 
leisten können!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 72)

„.Wir konnten uns das Leben nicht mehr 
leisten. .und das in reichsten Land der 
Welt. .“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 83)

„Armes Deutschland! Die Menschen 
müssen zur Tafel gehen, und wenn sie 
gar nichts mehr selbst können, sind sie 
auf Hilfe angewiesen , die fragwürdig 
ist. Und dann kann man sich das Le-
ben nicht mehr leisten....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 89)

„Armes Rentenleben ! Armes Deutsch-
land .“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 136)

„...sie konnten sich das Leben nicht mehr 
leisten. ..und das in Deutschland“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 244)

„Zitat: er konnte sich das Le-
ben nicht mehr leisten und das in 
Deutschland(oder so ähnlich)...Das ist 
ja nicht nur Film so...wilkommen im 21 
Jahrhundert“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 361)

„Schrecklich wenn man sich das Leben 
nicht mehr leisten kann und sich Gedan-
ken drüber macht seinem Partner und 
sich das Leben zu nehmen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 373)

„Es ist nicht erstrebenswert in unserem 

Land alt zu werden. Selbst wer sein Le-
ben lang gearbeitet hat, bekommt nur 
so eine geringe Rente, dass er sich eine 
vernünftige Pflege in Deutschland nicht 
leisten kann“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 52)

„Geschäft mit dem Alter“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (31-40), Absatz 4)

„Wir konnten uns das Leben in Deutsch-
land nicht mehr leisten!“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (31-40), Absatz 11)

„Man müsste viel mehr an Hilfe bekom-
men, ohne am Ende selbst In der Armut 
zu geraten.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(41-50), Absatz 75)

„die Verantwortlich sind für solch eine 
Regelung das unsere Rentner Angst 
haben späterin die Armut zu fallen“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 100)

„Auf der einen Seite wird die Altersarmut 
im schlimmer.Leute die Jahre lang gear-
beitet haben ,können sich nicht mehr 
über Wasser halten.Auf der anderen 
Seite wurde Aufgedeckt wie die Ma-
fia in Pflegeanstalten einzug gehalten 
hat.sehr sehr traurig und leider armes 
Deutschland.Trauriger aber sehr guter 
Tatort“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-
60), Absatz 136)

„Das sind Deutschland fliege sehr teuer 
ist, das ist bekannt. . Aber dass ich die 
Leute das nicht mehr leisten können 
ist schon eine Armut.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 14)

„Das und die Altersarmut, betrifft uns 
alle !!!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 130)

„Altersarmut“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 9)

„denn alt ist nix wert.. menschlich..fi-
nanziell..wirtschaftlich!... jeden wird 
es irgendwann treffen aber die die es 
menschlicher machen könnten tun es 
nicht...“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 220)

„„Wir können uns das Leben nicht mehr 
leisten“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 146)

„wäre wünschenswert, dass sich das die 
Verantwortlichen Bezüglich Altersarmut 
u. Pflegepolitik“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 148)

„Sich ‚das Leben leisten koennen‘ geht 
unter die Haut“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 173)

„der Satz....wir konnten uns unser Leben 
nicht mehr leisten.....“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 121)
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„Wir können uns unser Leben nicht mehr 
leisten“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 154)

„Insgesamt lebt man nicht gut und 
gern in Deutschland wenn man im Al-
ter nichts mehr zur Ausbeutung beitra-
gen kann.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 194)

„Traurig ist die Vorstellung, wenn Senio-
ren nicht mehr Leben wollen, weil sie ihr 
Leben nicht bezahlen können...Andere 
müssen Pfandflaschen sammeln.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 26)

„Bei dem mini Verdienst, den ich bisher 
hatte wird die Rente sehr mager. Und 
meinen Kindern will auch ich später 
nicht zur Last fallen“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 218)

„Vermutlich werde ich dann auch sagen 
„ich kann mir das Leben (und die Pflege) 
nicht mehr leisten““ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 218)

„ein Satz blieb mir in Erinnerung ‚Wir 
können uns das Leben nicht mehr leis-
ten‘ Es gibt so viele Menschen die sich 
das nicht mehr leisten können, und das 
sind nicht nur die älteren Generatio-
nen......Leider!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 231)

„„wir können uns das Leben nicht mehr 
leisten““ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 247)

„wir können uns das Alter nicht mehr 
leisten!“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 157)

„Der Satz ‚Wir können uns das Leben 
nicht mehr leisten‘ war sooo treffend“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
166)

„In einem sehr reichen Land,mit Mensch-
licher Verarmung.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 256)

„Am schlimmsten war der Satz des alten 
Herrn „Wir können uns das Leben nicht 
mehr leisten“.“ (FB Tatort: Umfrage (1-

10), Absatz 24)

„die alten können sich so schon nix leis-
ten“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 
80)

„und die Menschen können sich das Al-
ter nicht mehr leisten!!!“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 89)

„Der Tatortkrimi war ein guter Weg um 
den Menschen zu zeigen wie hoch die 
Armut im Alter ist und viele daran ver-
zweifeln.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 118)

„auch wenn sich meine Erkenntnis be-
stätigt hat, dass man besser nicht alt 
werden sollte, wenn man finanziell nicht 
auf der reichen Seite lebt“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 125)

„Jetzt muss man sich Krankheit im Al-
ter also auch leisten können, sonst ist 
man verloren.“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 148)

„Das brisante Thema Pflege und Alters-
armut wurde glaubwürdig dargestellt.“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 165)

„Altersarmut“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 166)

„Altwerden in Deutschland und Pflege, 
die immer unbezahlbarer wird.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 166)

„wir können uns das Leben nicht mehr 
leisten.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 169)

„wir können uns das Leben nicht mehr 
leisten““ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 44)

„Die Menschen werden immer älter und 
ärmer. Da kann sich keiner eine professi-
onelle Hilfe mehr leisten.“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 129)

„Alleine der Satz Wir können uns das Le-
ben nicht mehr leisten“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 65)

„‚Wir können uns das Leben nicht mehr 
leisten !‘ Eine Schande für unser reiches 
Deutschland.“ (FB Tatort: Umfrage (21-

30), Absatz 76)

„Unsere eigenen Leute können sich in 
unserem Land das Leben nicht mehr 
leisten .... Geht‘s noch“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 156)

„Altersarmut“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 221)

„Ganz Brutal über die Altersarmut“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 226)

„Politik guckt weg was mit den älteren 
Herrschaften passiert“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 22)

„Viele alte Menschen schämen sich in ih-
rer Lage wo Pflege nicht bezahlbar ist“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 122)

„dass wir in Deutschland immer mehr 
verarmen...“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 133)

„Armut im Alter“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 11)

„profit um jeden preis, und doch in jegli-
cher hinsicht armut überall“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 27)

„eine Altersarmut“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 99)

„Zu Altersarmut steht schon viel im Pa-
pier drinnen. Jetzt muss man Mal ab-
warten was nach der Rentenkomission 
2020 folgt !“ (Twitter I, Absatz 407)

„‚Wir haben uns das Leben nicht mehr 
leisten können.‘ Deutschland, im Jahr 
2018“ (Twitter I, Absatz 475 – 476)

„Die haben die Grundlagen gelegt, 
dass es uns heute gut geht, aber sie sel-
ber müssen im Dreck sterben.“ (Twitter 
I, Absatz 494)

„„Sie konnten sich ihr Leben nicht mehr 
leisten. Hier in Deutschland.““ (Twitter I, 
Absatz 544)

„„Wir haben uns das Leben nicht mehr 
leisten können.““ (Twitter I, Absatz 643)

„Das reiche Deutschland und seine ar-
men alten Menschen.“ (Twitter I, Absatz 
734)

– Appell an eine stärkere öffentliche Diskussion 

„Das Thema Alzheimer und pflegende 
Angehörige, das Thema Pflegedienst 
und MDK war sehr aufklärend für die 
Öffentlichkeit.“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 161)

„Geschichte dazu da gesellschaftlich bri-
sante Themen nach vorne zu bringen 
und die öffentliche Diskussion anzusto-
ßen gut das man das Thema Pflege ent-
tabuisiert aber das ist ja genau so eine 
Sache wie das mit dem Sterben da will 

sich niemand mit auseinandersetzen“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 323)

„tabuisiert wird und auch viele Leu-
te garnicht sehen wollen – leider !“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 27)

„ich kann nicht begreifen, wieso sich 
unsere Zivilgesellschaft sich nicht akti-
ver damit auseinandersetzt:“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 75)

„hier müsste viel mehr berichtet wer-

den!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 88)

„Wir alle schieben dieses Thema von 
uns – aber es erreicht uns eines Tages 
zu 100%! Es ist schwer, der Realität ins 
Auge zu schauen!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 195)

„Selten ein Tatort, der mir so die Trä-
nen in die Augen trieb ein hoch brisan-
tes Thema und damit die Hoffnung, die 
Öffentlichkeit mehr dafür zu sensibili-
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sieren. !“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 351)

„dieses Thema sollte viel mehr publik ge-
macht werden“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 357)

„aber Betroffene bekommen hier eine 
Stimme, die ganz laut schreit – hier 
schaut her !!“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 395)

„Er geht an die Substanz aber endlich 
wird dieses Tabuthema mal an eine hof-
fentlich breite Masse herangetragen. 
Danke dafür.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 441)

„Hoffentlich geht dieser Tatort emotio-
nal bei den entscheidenden Personen 
unter die Haut!!! Es muss sich etwas tun 
in unserem ach so ‚Armen‘ Deutsch-
land!!!!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 442)

„Wie viele derart verzweifelte Fälle mag 
es in Deutschland wohl geben?“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 447)

„Man darf dieses Thema nicht tot 
schweigen.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 463)

„Leider ist es so das die Pflegebedürf-
tigen auf der Strecke bleiben ,und 
den nicht geholfen wird.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 487)

„Endlich kommt dieses Tabu endlich 
mehr unter die Menschheit!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 697)

„Aber es ist die Realität und darüber re-
den die Leute leider nicht!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 60)

„es sollte kein Tabu-Thema sein!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 67)

„as darf auch kein Tabuthema sein!!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 68)

„Ein Thema welches mehr in der Öffent-
lichkeit diskutiert werden muss“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 193)

„Spiegelt in vieler Hinsicht, die Proble-
me die wir in Deutschland haben. Al-
tersarmut, sozial Schwache unter an-
derem“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 265)

„aber es muss gesehen werden um vie-
len die Augen zu öffnen“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 287)

„Das sollte uns als erstes in Deutschland 
interessieren!!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 319)

„und viel zu selten oder gar nicht in den 
Medien!!!“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 359)

„Für solche Themen sollte jeder ein offe-
nes Ohr haben....“ (FB Tatort: Livestream 

(101-134), Absatz 414)

„Das müsste Pflicht für die Kassen sein 
sich den Tatort anzusehen !!!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 581)

„Ein Tatort der jede Woche 3 mal Laufen 
müsste“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 56)

„Da sollte man nicht weggucken !!!“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 153)

„Hoffentlich hält die Diskussion durch 
den Tatort etwas an.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 633)

„Endlich das Tabuthema auf den Tisch 
gebracht !!!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 701)

„Das schlimme ist nur.....alle wissen da-
von und das nicht erst seit gestern aber 
keiner tut was......was ist das so ne Art 
Mafia Gesellschaft wo jeder hin siehst 
aber keiner in lage ist etwas zu än-
dern?.... es wird in Zukunft sicherlich 
noch schlimmer werden  hoffe nur, das 
diesmal einiges in den Köpfen der Men-
schen mit diesem Tatort hängen geblie-
ben ist“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 44)

„Und wie lange wissen es schon Alle ??? 
UND WAS TUT SICH ???“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 45)

„hoffentlich bringt der Tatort die Gesell-
schaft dazu über das Thema zu sprechen 
und die Politik in die Pflicht zu nehmen“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 63)

„Die Medien sollten nun erst recht über 
Alternativen zu Pflegediensten und Hei-
men berichten.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 77)

„Nächste Woche redet wieder keiner 
mehr darüber.. so traurig ist unsere Ge-
sellschaft geworden!!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 242)

„viel öfter sollten solche Themen was die 
‚Pflege‘ betrifft gezeigt werden, damit 
wir die Augen nicht verschließen ....“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 243)

„Ich finde, es sagt sehr viel über eine Ge-
sellschaft aus, wie sie mit Kindern, alten 
Menschen und Tieren umgeht. Da kann 
man echt nur hoffen, dass wie irgend-
wann doch noch die Kurve kriegen...“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 253)

„Ich hoffe auf mediale Nachwirkun-
gen.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 263)

„aber sehr tolle Sache es so zu verfilmen. 
Macht weiter so damit dich was für uns 
ändert“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 274)

„Diese Probleme müssen vielmehr in 

unserer Gesellschaft veröffentlicht wer-
den.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 291)

„Mehr Tatorte mit Themen, die die Men-
schen bewegen!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 308)

„Und das passiert Nebenan, oft versagt 
die Gesellschaft, und die Gesellschaft 
sind auch wir.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 317)

„...jedoch, es fehlt die gesellschaftliche 
Aktion, diese Zustände zu ändern��“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 328)

„Der Tatort war ein guter Beitrag um 
das gesellschaftliche Problem anzuspre-
chen.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 332)

„Vielleicht gibt er neuen Anstoß, dass 
dieses brisante Thema in der Diskussi-
on bleibt“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 434)

„Gutes ,leider totgeschwiegenes Thema 
getroffen!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 448)

„Und endlich wird mal dieses totge-
schwiegene Thema in die Öffentlich-
keit geholt...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 452)

„In Unserer Gesellschaft muss sich was 
ändern.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 495)

„damit habt ihr eine Diskussion losgetre-
ten die richtig ist.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 498)

„Ein Tatort; der hoffentlich mehr Diskus-
sion und Veränderung in der Thematik 
der Pflegesituation bewirkt!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 500)

„Denkt mal an eure eigene Mitbürger 
und helft Ihnen, wenn sie Hilfe benö-
tigen!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 506)

„Dieser Tatort müsste wirklich jeden 
Abend wiederholt werden. Bis ihn jeder 
gesehen hat.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 529)

„Hoffen wir, dass die Thema nun mehr 
Thema der Öffentlichen Diskussion 
wird!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 534)

„Genau, das Thema Pflege entlarvt un-
sere Politik, aber auch unsere Gesell-
schaft“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 565)

„Brutal realistisch, aber seit Jahren be-
kannt“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 595)

„Weiter so, dieses Thema muss raus aus 
der dunklen Ecke. Danke ARD“ (FB RB: 
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Tatort Schnack (1-50), Absatz 644)

„Jeder kann hier sich zukünftig bei die-
sem Thema einzubringen! Achtet auf 
eure Mitmenschen ! Kommt runter von 
den Egotrips“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 652)

„Sollte ausgebaut werden das The-
ma und angegangen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 672)

„Trotzdem wird immer weggeschaut“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
681)

„Die Gesellschaft muss sich fragen las-
sen, was Pflege in der heutigen Zeit 
WERT ist!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 703)

„Es wird höchste Zeit das mal ein Ruck 
durch die Gesellschaft geht .... ich 
schaue als Fachkraftschon“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 704)

„Sehr berührend und traurig. Vielleicht 
regt es zum Hinschauen und Nachden-
ken an.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 715)

„aber lasst uns dagegen kämpfen..“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 719)

„Vielen Dank...solche Themen müssen 
viel öfter angesprochen werden...es liegt 
so viel im argen ...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 756)

„Und ohne die pflegenden Angehörigen 
sowie ohne die Tafeln würde der Staat 
gar nicht mehr funktionieren und auch 
ich hoffe das das Thema durch den Tat-
ort jetzt in der Diskussion bleibt“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 770)

„Diese Problematik muss diskutiert wer-
den.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 782)

„es wird Zeit dieses Thema öffentlich in 
Frage zu stellen.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 830)

„dieser Film sollte mindest einmal die 
Woche ausgestrahlt werden.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 834)

„vielleicht bewirkt es was..“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 840)

„welches man unbedingt im Auge be-
halten sollte.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 848)

„IHR müsst mal auf die Straße gehen 
ist auch Doppelmoral die ANDEREN 
werden schon richten!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 882)

„Endlich wird diese Thema öffentlich 
gemacht.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 918)

„Pflegenden Angehörigen sind über-
fordert und das finanzielle ist Schwer-

punkt!“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 233)

„Thema muss weiter in die Öffentlich-
keit...Es ist aktueller denn je!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 241)

„Vielleicht tut sich jetzt was“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 271)

„Wär schön, wenn sich mal was verän-
dern würde“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 363)

„Wird Zeit das in der Pflege was pas-
siert....“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 478)

„Wir müssen ALLE auf die Straße ge-
hen!!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 32)

„Hoffentlich ändert sich bald was....“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 216)

„Die neue Regierung will für 13.000 Ein-
richtungen 8.000 neue Stellen schaffen 
das ist ncihtmal ein ganzer Angestellter 
pro Einrichtung. Das wäre nicht mal ein 
Tropfen auf dem heißen Stein ... so die 
Aussage von Experten im DLF schon vor 
Wochen. Wir, und da nehme ich mich 
hinzu, verstecken uns hinter Kommen-
taren auf FB anstatt auf die Straße zu 
gehen und zu demonstrieren das es 
reicht ... das Maß voll ist.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 229)

„Bleibt bitte wirklich an diesem Thema 
dran“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 329)

„Das Thema geht leider auch in den 
Medien schnell unter und man hat das 
Gefühl es passiert nichts“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 337)

„Wieso bekommen alte Menschen und 
Familienangehörige, die pflegen nicht 
die finanzielle und menschliche Unter-
stützung die ihnen zusteht?“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 429)

„Endlich mal das Thema Pflege Not-
stand !“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 480)

„Es ist herzzerreißend, wenn man sich 
solche Zustände absieht.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 488)

„Kein Funke Moral in der Gesellschaft.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
488)

„Als ‚Kraneknschwestern‘ werden polni-
sche Krenkenhausputzfrauen verkauft. 
Rentnerinnen, die dazu verdienen wol-
len oder müssen. Die keine Vorstellung 
davon haben, was Demenz und Alzhei-
mer bedeutet.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 64)

„Der Tatort ging mir sehr nahe, daß sind 

die wirklichen Probleme die wir in un-
serem „reichen „Heimatland habe“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 94)

„Das furchtbare ist, das jetzt diskutiert 
wird und wieder nichts passiert....“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 394)

„Schrecklich der Mensch zählt nichts 
mehr.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 408)

„Es müsste viel mehr darüber berichtet 
werden.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-
10), Absatz 41)

„dass der Tatort nun dieses Thema in 
viele deutsche Haushalte transportiert. 
Denn nur so kann sich etwas ändern.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), Ab-
satz 68)

„wirklich bedauernswert ist halt die 
Korruption,wie Sie auch immer ausge-
drückt und deklariert wird im Wahren 
Leben.Wenn man alleine ist ohne Hilfe 
von geliebten Menschen ist man ein-
fach den machen-schafften fremder 
Menschen ausgesetzt. Alleine wenn 
man seinen Eltern beim altern zuschaut 
gibt es viel Freude und Glück aber man 
bemerkt immer mehr von Gutgläubig-
keit auch. Ich würde mich freuen wenn 
mancher der in diesen Bereichen arbei-
tet sich selber mal fragen sollte,wer sich 
um ihn im alter kümmert.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (11-20), Absatz 86)

„Der heutige Tatort ist seit langem wie-
der einer, der sowohl akute Missstände 
in der Pflege als auch in unserem Pflege-
system anspricht und der das, was die 
Menschen hierzulande heute bewegt 
und auch in Zukunft bewegen wird, 
thematisiert!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 88)

„Ich glaube, das grösste Problem ist, 
Pflege und Altern zu verdrängen.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 1)

„Seit Jahrzehnten sind allen alle Fakten 
bekannt. Es gibt mehr als genügend Ma-
terial, Fälle, Beweise und das Geschäft 
mit den Alten, Pflegebedürftigen wird 
täglich lukrativer. Ohne gezielte politi-
sche und gesetzliche Massnahmen wird 
das Geschäft weiter blühen.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (21-30), Absatz 10)

„Viel zu leicht hebeln Betrüger dieses 
Pflegesysthem aus um sich auf kosten 
der Allgemeinheit zu bereichern und un-
sere Sozialeinrichtungen zu schaden... 
Es wird Zeit dagegen was zu unterneh-
men.....“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 39 – 40)

„Moin, moin komme selbst aus der Pfle-
ge und ich finde es schade, das zu weni-
ge tolle Filme über dieses Problem in der 
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Pflege gezeigt werden.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 112)

„dass die Menschen im Alter alleinge-
lassen werden wenn sie krank werden 
und pflegebedürftig sind und die pfle-
genden Angehörigen gleich mit dazu 
ist eine Schande...“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 114)

„Es wird Zeit,daß dieses Thema auf den 
Tisch kommt.Die Verzweiflung, die Geld-
not und der letzte Ausweg....!“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (31-40), Absatz 3)

„Die Nöte der Betroffenen und ihrer An-
gehörigen zu erkennen... es ist unfassbar 
schwer... und man fühlt sich unfassbar 
allein...“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-
40), Absatz 25)

„Wie können all die alten und hilfebe-
dürftigen Menschen von prozentual 
immer weniger jungen Menschen ge-
pflegt werden? Wie kann das Berufsbild 
der Pflegenden attraktiver gestaltet wer-
den, damit nicht auf ungelernte Hilfs-
kräfte zurück gegriffen werden muss? 
Wie können Angehörige bei der häus-
lichen Pflege sowohl finanziell als auch 
psychisch unterstützt werden? Und eine 
Frage die sich jeder selbst stellen muss: 
Wie will ich selber meinen Lebensabend 
gestalten?“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 62)

„Es sollte doch alles besser werden, in der 
Pflege......“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-
40), Absatz 110)

„der ein großes gesellschaftliches Prob-
lem thematisiert. Die Pflegereform soll-
te doch alles verbessern. Wie konnte das 
passieren, dass die pflegenden Angehö-
rigen weiterhin im ‚Regen‘ stehen gelas-
sen werden?“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 111)

„Dass er eine neue und endlich auch 
ehrlich an der Situation der Betroffenen 
orientierte Diskussion über die selbst-
bestimmte Tötung und Straffreiheit der 
(aktiv) begleiteten Sterbehilfe auslöst.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), Ab-
satz 127)

„Hoffentlich trägt die Sendung dazu bei 
,dass die Bevölkerung endlich wach wir . 
Es ist traurig wie teilweise mit pflegebe-
dürftigen Menschen umgegangen wird.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 20)

„Wenn Pflege weiter privatisiert wird 
werden Missstände schlechter.Eine Ge-
sellschaft ist so gut,wie sie mit ihren 
Schwächsten umgeht.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (51-60), Absatz 12)

„ich finde der Tatort hat auf ein Thema 
hingewiesen, das dringend stärker in 

das öffentliche Interesse gehört.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (51-60), Absatz 62)

„sehr gut,  ein aktuelles Thema  zur  Pfle-
ge  in Deutschland............ob häusliche  
oder Pflege  im Heim,  es geht zu  lasten 
der älteren  Menschen und  Angehöri-
gen“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-60), 
Absatz 104)

„Ich wünsche mir mehr Diskussionen in 
der Gesellschaft und mehr Akzeptanz für 
den Pflegeberuf. Mehr Engagement und 
Verständnis dafür und für die Situation 
der pflegenden Angehörigen. Sehr gut 
umgesetzt vom gesamten Team.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (51-60), Absatz 
125)

„Und natürlich gerade für Menschen, die 
erlebt haben was auch in Pflegeheimen 
mit den Angehörigen passiert,mehr als 
bedrückend.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(61-70), Absatz 16)

„Er regt zur Diskussion an“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (61-70), Absatz 28)

„Unsere Gesellschaft tut alles dafür dass 
die Menschen immer älter werden, aber 
deren Gesundheit können sie nicht er-
halten.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 35)

„Pflege in Deutschland hat mit Würde 
nichts mehr zu tuen  , pflegende Ange-
hörige , Pflegekräfte, aber auch Leis-
tungserbringer werden alleine gelas-
sen .“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), 
Absatz 111)

„.. Aber es wird sich nichts ändern. Der 
Pflegeberuf wird weiter kaputt gemacht, 
Angehörige weiter an den Rand ge-
drängt. Ich habe selbst Angehörigen-
pflege gemacht.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 133)

„Ein reeles geschellschaftliches Thema“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 48)

„Man bekommt immer wieder von allen 
Seiten zu hören wie mit kranken Men-
schen umgegangen wird.Kranke Men-
schen die Pflegebedürftig sind und von 
Familienangehörigen versorgt werden, 
stehen oft alleine da. Aber wie soll man 
den richtigen Pflegedienst finden,wer 
hilft wenn man bemerkt das irgend-
was nicht stimmt und nur abgerechnet 
wird.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), 
Absatz 62 – 63)

„In unserem Land wird es einem Angst 
und Bange, wenn die Pflege nicht 
klappt. Wir sind so reich!“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 123)

„Da soll man keine Angst vorm Alter ha-
ben. Es muss dringend was geschehen.“ 

(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 146)

„Es ist traurig aber wahr das alte Men-
schen nicht genug Hilfe bekommen..“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 187)

„Die Berichte über Missstände in der 
Pflege kommen sonst auch erst gegen 
Mitternacht.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 54)

„oft hinter verschlossenen Türen gesche-
hend“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 3)

„in einen Tatort gehört: Spätestens wenn 
Sie selber in so einer Situation drin ste-
cken und da ist es egal ob als Pflegen-
der oder Pflegebedürftiger werden Sie 
merken wie wichtig es ist beliebte Fern-
sehformate dafür zu nutzen.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 41)

„ein Tatsache welche wir schon des öf-
teren besprochen haben. Heute im Ver-
gleich zu früher, als noch mehrere Gene-
rationen in einem Haus gewohnt haben. 
Kindergarten und Seniorenheim unter 
einem Dach!“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 42)

„Wie soll man mit seinen Eltern umge-
hen, wenn sie krank sind? Kann man 
Pflegediensten trauen? Was tut man, 
wenn man selbst pflegebedürftig wird?“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 52)

„Wielange wollen wir uns noch, Geld-
gier, Koruption und Verschwendung ge-
fallen lassen!?“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 59)

„Es wird vielfach nur nach Aktenlage 
entschieden. Den Patienten und den 
Angehörigen wird nicht geholfen. Es ist 
so traurig.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 178)

„Solche Themen könnten ruhig öfters 
kommen“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 38)

„es ist so wichtig diverse missstände in 
unser verknöcherten schreibtischtäter-
gesellschaft aufzudecken“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 132)

„Lassen nicht auch wir, Menschen die 
in diesen Situationen, Lebensabschnit-
ten sind – alleine? So schlimm auch das 
Drumherum sein kann. Der Senior sagte 
in einem Satz den Begriff „Einsamkeit““ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 137)

„Es ist eine Schande, dass nicht alle Pfle-
gebedürftigen einfach nur gut und an-
ständig versorgt und gepflegt werden, 
ohne dass es von jeweiligen finanziel-
len, oder menschlichen Verhältnissen 
abhängt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
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(Ergänzung), Absatz 20)

„Wo aber sollen Pflegekräfte anfangen, 
Abstriche zu machen?“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 57)

„Ich möchte alle pflegenden Angehörige 
aufrufen,aus der Anonymität herauszu-
treten“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 58)

„die Pflegeproblematik das noch viel 
drängendere Problem in unserem Land“ 

(Twitter I, Absatz 20)

„Kurz vor Ende des Wahlkampfs war 
Pflege vorübergehend mal ein Thema. 
Hat leider nicht lange gehalten.“ (Twit-
ter I, Absatz 647)

„Für ein soziales Thema? Für Pflege?! Wo 
doch alle so schön weggucken? Pfft.“ 
(Twitter I, Absatz 652)

„Das ist kein #Tatort das ist notwendi-
ger Anschauungsunterricht!“ (Twitter I, 

Absatz 659)

„Der Anlass, um darüber ins Ge-
spräch zu kommen. Verdrängen nutzt 
nichts....#Tatort #tatortschnack“ (Twit-
ter I, Absatz 671)

„Wir Angehörigen werden viel zu wenig 
unterstützt. Da muss sich ganz dringend 
etwas ändern!“ (Twitter I, Absatz 908)

„... Die Bevölkerung interessiert das nicht 
wirklich.“ (Twitter II, Absatz 22)

– Appell an eine stärkere öffentliche Diskussion (einschließlich Äußerungen zur Berücksichtigung der 
Thematik bei Anne Will) – Berücksichtigung der Thematik bei Anne Will 

„ich arbeite in der Geronto Psychia-
trie Hatte gehoft das das Thema bei 
Anne Will aufgegriffen wird“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 118)

„Bei fast jedem Tatort wird das The-
ma bei Anne Will aufgegriffen. Nur bei 
diesem nicht. War ja klar“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 308)

„Ich hätte mir gewünscht, dass Anne Will 
danach mit Jens Spahn über unser Ge-
sundheitssystem diskutiert hätte.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 657)

„Ich hätte mir gewünscht, dass anschlie-
ßend in der Sendung bei Anne Will das 
Thema Pflegende Angehörige diskutiert 
würde. – Tatort – Ihr seid super!“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 689)

„Gut hätte ich gefunden, wenn Anne Will 
im Anschluss darüberdebattiert hätte, 
statt wieder mal eine Sendung über un-
ser Regierungschaos zu bringen...“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 711)

„Sehr schade, dass Anne Will danach 
nicht die Gelegenheit genutzt hat, 
das Thema aufzugreifen.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 202)

„Wäre schön gewesen wenn bei Anne 
Will im Nachgang mit Menschen aus der 
Pflege gesprochen worden wäre. Da ha-
ben die Medien eine Möglichkeit vertan 
der Pflege eine Stimme zu geben.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 34)

„Das Thema Pflege wäre jetzt mal ein 
gutes Thema bei Anne Will gewesen an-
statt anderes blödes Geschwafel was da 
jetzt wieder läuft“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 135)

„Und im 1. reden sie bei Anne Will Mal 
wieder über Flüchtlinge! Ignorant dem 
Tatortthema gegenüber! Pflege ist das 
Angstthema Nummer 1!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 153)

„Ja, leider jetzt nicht bei Anne Will- viel-
leicht hatte man Bedenken, da das Pfle-
ge- Thema Deutschland sehr realistisch 
,traurig u deprimierend rüber kam! Die 

Politik muss unbedingt nachlegen!!!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 159)

„.....und anschließend läuft Anne Will mit 
Themen die NULL mit dem Tatort Thema 
zu tun haben. Schade, ARD...! ....Anstel-
le die Problematik aufzugreifen.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 216 – 218)

„Heute hätte ich mir nach dem Tatort 
bei Anne Will eine Di**skussion darü-
ber gewünscht.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 230)

„Ich hatte das Thema sogar erwartet. Es 
konkurrierte leider mit der aktuellen Re-
gierungsbildung.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 231)

„Und jetzt im Anschluss sülzen die die es 
mit verursachen wieder bei Will rum...
WAHHHHNSINNN !!! Ohne Worte“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 246)

„Ich hoffe auf mediale Nachwirkungen. 
Aber ich hätte mir gewünscht, dass dies 
auch im Nachgang bei Anne Will Thema 
ist. Hätte gern gehört, was Herr Spahn 
als Lösung vorzuschlagen hat.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 263)

„Und was läuft bei Anne Will......Selbst-
beweihräucherung der neuen Regie-
rung“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 674)

„Genau das ist das Problem, dass der 
Talk ‚Anne Will‘ dieses Thema nicht di-
rekt thematisiert“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 733)

„Wäre jetzt toll gewesen, wenn das The-
ma bei Anne Will fortgesetzt würde.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 735)

„Frau Will hätte es als Thema in ihrer 
Sendung aufgreifen sollen.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 776)

„Und jetzt ANNEWILL anschauen...Da 
sieht man was uns die nächsten Jahre 
erwartet.. nix. Nur noch zum Kotzen“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 802)

„Hätte man ruhig im Anschluss bei Anne 
Will drauf eingehen können, anstatt 

wieder die Regierungsbildung durch-
zukauen.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 821)

„Und dannach bei Anne will ging es wür-
de mal um Flüchtlinge... es nervt“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 867)

„Bei Anne Will könnte ich gerade Explo-
dieren bei diesen Aussagen“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 297)

„Und Anne Will Thema Groko“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 354)

„Hätte mir die Diskussion gleich an-
schließend im TV gewünscht...“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 482)

„Ich gucke jetzt Anne will“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 146)

„Und nu bei Anne Will das übliche Po-
litikergewäsch.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 481)

„Oh Anne Will..... dieses Thema über 
Flüchtlinge ist längst tot diskutiert! Wir 
wäre es mal damit, endlich die Proble-
me des Pflegenotstands (in jeder Spar-
te) offen und ehrlich zu diskutieren und 
die amtierenden Politiker zu fordern, zu 
reagieren?!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 65)

„Ja, leider hat die ARD verpasst, das The-
ma bei Anne Will zu bringen, bei jedem 
anderen politischen Thema passiert 
dies. Hier nach einem Top-Tatort leider 
nicht.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 84)

„Finde schade das man das Thema nicht 
im Nachhinein nochmal diskutiert und 
aufarbeitet ! Top Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 136)

„Anne Will interessiert heute nicht nach 
dem Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 149)

„Warum wird dieses Thema nicht bei 
Anne Will aufgegriffen?“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 155)

„Anne Will redet sonst auch übers Tat-
ort-Thema – heute nicht“ (FB RB: Tatort 
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Schnack (91-114), Absatz 216)

„Bei Anne Will Flüchtlinge, Flüchtlinge 
und nichts zu diesem Thema Pflege.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 266)

„Warum gibt es keine Diskussion jetzt! 
Bei Anne Will. Das wäre sooooo wichtig 
!gewesen!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 379)

„Ich hatte jetzt die Diskussion bei Anne 
Will erwartet – hätte nicht geschadet“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
381)

„Super Leistung, hätte es als passend ge-
funden, wenn man bei Anne Will jetzt 
darüber diskutiert hätte“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 397)

„Warum wird das jetzt nicht bei Anne 
Will diskutiert ? Möchte sich wohl kei-
ner diesem Thema stellen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 412)

„Warum ist das jetzt nicht Thema bei 
Anne Will?“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 440)

„Liebe ARD, warum senden Sie diesen 
Talk nicht im Anschluss im Ersten – statt 
dieses Break mit Anne Will! Warum las-
sen Sie den berührten Zuschauer mit 
diesem Thema anschließend alleine?“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
448)

„Nur schade, dass Anne Will das Thema 
nicht aufgenommen hat“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 478)

„Anne Will ....... da müsste sie ja unse-
re Katastrophen Politik hinterfragen. 
....“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 479)

„Es war leider ernüchternd, dass Anne 
Will das Thema nicht aufgegriffen hat 
(durfte, sollte, wie auch immer...)“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 37)

„aber worüber ich mich tierisch ärgere, 
dass bei der Sendung danach „ Anne-
will „über die achso tolle Regierung dis-
kutiert wird und nicht über die Themen 
die wirklich eine schnelle Lösung brau-
chen..“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 7)

„Eigentlich wäre das heute ein Thema 
für Anne Will gewesen.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (31-40), Absatz 19)

„warum nicht bei Anne Will“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (31-40), Absatz 29)

„Frage mich warum keine Diskussion bei 
Anne Will über dieses Thema jetzt nicht 
läuft.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), 
Absatz 34)

„Warum ohne Diskussion bei Anne Will?“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (51-60), Ab-

satz 6)

„Unglaublich, dass das Erste diesen 
Tatort nicht ergänzt um eine Diskussi-
on bei Anne Will – diese Sendung kann 
man doch unmöglich so im luftleeren 
Raum stehen lassen!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 10)

„Ich hätte mir gewünscht, wenn Anne 
Will sich anschließend mit dem Thema 
befasst hätte. Eine verpasste Gelegen-
heit.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), 
Absatz 21)

„Ich hätte im Anschluss eine Diskussion 
über dieses Thema für wichtig empfun-
den. Doch bei Anne Will ging es wieder 
mal um Flüchtlinge.“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 183)

„Anne Will niemand...!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 200)

„Danach hätte es wirklich bei Anne Will 
eine Diskussion geben sollen“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 224)

„Warum wurde bei anne will im An-
schluss nicht!! darüber diskutiert“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 8)

„Anne Will wird sowieso immer uninte-
ressanter“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 9)

„Wieso gabs den hinterher nicht mal 
eine Disskusionsrunde bei Frau Will über 
dieses Thema???? über Koalitionspart-
ner haben wir doch mittlerweile genug 
gehört.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 187)

„Dann müssten aber auch die richtigen 
Diskussionspartner eingeladen werden, 
Leute die tagtäglich in der Praxis damit 
konfrontiert sind, Betroffene Familien-
mitglieder, aber keine Schwätzer irgend-
welcher Parteien, die nur die Schuld hin 
und her schieben“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 188)

„anstatt das bei Anne Will aufzunehmen 
wird sich wieder über die GROKO ausge-
lassen die für diese Missstände verant-
wortlich sind . Anne Will wieder an der 
Realität vorbei .“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 56)

„Bei Anne Will,bedeutungsloses Wortge-
plänckel anstatt einer Diskussion.Aber 
bei so wichtigen wird gekniffen,Chance 
verpasst“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 62)

„Danach hätten Jens Spahn bei Anne 
Will dazu was sagen können. Wieso 
war wohl hier nicht der Film mal ‚Einlei-
tung‘, um eine KONKRETE Stellungnah-
me dazu seitens der Politik zu bekom-
men? (‚Nur‘ mein Gedanke dazu nach 
dem gestrigen Abend.)“ (FB Tatort: Um-

frage (1-10), Absatz 146)

„Der Tatort wäre das perfekte Thema für 
Anne Will im Anschluss gewesen.“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 147)

„Ich hätte gern eine ‚offizielle‘ Reaktion 
bei den Sendungen Anne Will gestern 
oder Hart aber fair heute gesehen“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 117)

„Schade, dass Anne Will anschliessend 
dieses Thema nicht aufgegriffen hat.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 34)

„Schade, dass Anne Will sich dem nicht 
angeschlossen hat.“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 71)

„Schade, dass es der ARD keine Anne- 
Will Diskussion im Anschluss wert war.“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 129)

„Wie wenig aber das Thema ernst ge-
nommen wird, sieht man am Themen-
wechsel der sich anschliessenden Will 
Sendung“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 68)

„bei #AnneWill gibt‘s wieder nichts an-
deres, als die übliche Selbstdarstellung 
der politischen Knallköppe. Nein danke.“ 
(Twitter I, Absatz 1)

„@AnneWillTalk konnte man wieder se-
hen wie weit sich die Berliner Politiker 
von der Realität entfernt haben.“ (Twit-
ter I, Absatz 4)

„Ich hätte ja erwartet, dass das #Tatort 
-Thema ‚Pflegenotstand‘ auch wieder 
bei der anschließenden Diskussion bei 
Anne Will aufgegriffen wird.“ (Twitter I, 
Absatz 41)

„#Tatort Schlechtes ARD-Management, 
Anne Will Sendung hätte sich zwingend 
nach diesem Tatort mit diesem Thema 
beschäftigen müssen“ (Twitter I, Ab-
satz 48)

„Kann wirklich nicht verstehen das Anne 
Will heute hier nicht anschließt. #Tatort“ 
(Twitter I, Absatz 63)

„Heute muss erstmal das neue Kabi-
nett gefeiert werden #tatort #annewill“ 
(Twitter I, Absatz 65)

„Hätte so nen Alternativvorschlag, wo-
rüber man in der Talkrunde sprechen 
könnte statt dieses dauernde ‚ABER 2015 
WAR DAS SO‘... Leute wir haben 2018 
und unsere Pflege/Bildung/Wohnungs-
markt schmieren ab. Hallo?“ (Twitter I, 
Absatz 272)

„#annewill“ (Twitter I, Absatz 273)

„Da hätte man jetzt nach dem #Tatort 
bei #AnneWill doch prima mit Betroffe-
nen und FACHleuten über die Situation 
der Pflege... aber ach, das wäre ja totaler 
Quatsch!“ (Twitter I, Absatz 315)
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„#Pflege und #Pflegenotstand hätten 
diese Bühne nach dem #Tatort verdient.   
#AnneWill“ (Twitter I, Absatz 358)

„Anne will sich nicht mit dem Thema 
befassen, weil sie Angst vor dem Altern 
hat und macht lieber Talkshows, um die 
jungen Nazis zu befeuern, wie das @La-
VieVagabonde bemerkte.“ (Twitter I, Ab-
satz 359)

„anschließend überflüssig bei Anne W. 
getalkt wird.Wieso haben Politiker da-
für noch Zeit,wann wird endlich gehan-
delt?!“ (Twitter I, Absatz 361)

„bei @AnneWillTalk nicht darüber dis-
kutiert, wie es um das deutsche Pflege-
system bestellt ist? #AnneWill“ (Twitter 
I, Absatz 393)

„Na, da hätte ich jetzt aber erwartet, 
dass sich #AnneWill mit dem Inhalt des 
#tatort beschäftigt. Da gäbe es sicher 

noch wesentlich mehr zu sagen.“ (Twit-
ter I, Absatz 455)

„Könnte #annewill nach diesem #Tatort 
nicht mit @jensspahn über den #Pflege-
notstand sprechen? #Spahn“ (Twitter I, 
Absatz 456)

„Anne Will ist nur Populismus.“ (Twitter 
I, Absatz 459)

„Und der Talk bei Anne will hat das bri-
sante Thema nicht zum Anlass genom-
men.  Schande“ (Twitter I, Absatz 471)

„Dazu würde eigentlich perfekt eine ent-
sprechende Talkrunde zum Thema bei 
#annewill passen.“ (Twitter I, Absatz 487)

„Nach diesem #Tatort hätte man ja mal 
über #Pflege sprechen können! Es wäre 
interessant gewesen, weil es nötig ist. 
KKANNE WILL Talkshow: Gleich bei #An-
neWill: Kabinett komplett – wofür steht 
diese neue Regierung? Hier geht‘s zum 

@dasErste-Livestream: http://www.
ardmediathek.de/tv/live?kanal=208 
… #Groko #Kabinett“ (Twitter I, Absatz 
498 – 500)

„Der Meinung von euch beiden kann ich 
mich nur anschließen, nach so einem 
beklemmenden #Tatort über das neue 
Kabinett Merkel bei @AnneWillTalk zu 
diskutieren ist absolut INAKZEPTABEL 
und ich verlange dafür eine Erklärung 
von @DasErste“ (Twitter I, Absatz 502)

„Da hätte sich ein @AnneWillTalk im An-
schluss durchaus angeboten... #Tatort“ 
(Twitter I, Absatz 645)

„Bin fast froh, dass es den Talk danach 
nicht gibt. Aus Gründen, die ich nicht 
unbedingt erläutern möchte. #Tatort“ 
(Twitter I, Absatz 648 – 649)

„Anne Will ist als Werbeshow für Karren-
bauer angelegt.“ (Twitter I, Absatz 655)

Missstände im Pflege- und Gesundheitssystem

– Kritik an der Pflege- und Gesundheitspolitik 

„Die Pflegestufe berücksichtigt eben nur 
den Pflegebedarf. Todkranke Menschen, 
die sich noch selbst versorgen können, 
z. B. bei Krebs, brauchen eventuell keine 
Pflege, obwohl die so krank sind. Das ist 
der Geist des Gesetzes, ist nur nicht so 
bekannt.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 95)

„Alt werden ist im Gesundheitssystem, 
Politik und Wirtschaft nicht vorgesehen.“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 259)

„Ok, das Pflegesystem in Deuschland 
ist nicht das gelbe vom Ei,“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 295)

„Die Würde des Menschen ist unantast-
bar....“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 378)

„Es wird Zeit, dass das Gesundsheits- 
und Pflegesystem schnellstens neu 
überdacht und geändert wird.“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 378)

„Nicht der MDK ist ein Lacher, sondern 
das Gesundheitsystem in Deutsch-
land sowie unsere Politiker.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 387)

„wer gesellschaftliche Aufgaben der 
Daseinsvorsorge privatisiert, muss sich 
nicht wundern, wenn die ungezähmten 
Kräfte des Marktes mit all ihren kriminel-
len Auswüchsen funktionieren. Medizi-
nische und pflegerische Versorgung“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 11)

„Alle sind irgendwie Opfer, die alten oder 
kranken Menschen, die Angehörigen, 

die Pflegenden“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 53)

„Schlimm genug dass so etwas in un-
serem Staat gibt und Gang und gäbe 
ist.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 58)

„Traurig das es diese Missstände in un-
serem Land gibt.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 138)

„Man sollte die Menschen, die eh schon 
verunsichert genug sind, nicht noch 
fehlinformieren. Es ist so schon schwer 
genug unser Gesundheitssystem zu er-
klären.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 299)

„Die armen Angehörigen müssen mit 
wenig Geld ‚rechnen‘ und müssen je-
den Cent 3 mal umdrehen.Vor allem der 
Psychischen Druck der auf die Angehöri-
gen lastet. Einfach schlimm das Gesund-
heitssystem“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 303)

„Altenpflege hat keine Lobby, es wird 
sich leider auch in Zukunft nichts än-
dern.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 318)

„Der Tatort trifft den Zustand des deut-
schen Pflegesystems mit voller Wucht.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
338)

„Wie ist sowas in einem Land wie 
Deutschland möglich????“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 341)

„an den falschen Stellen und das kran-

ke System wurde deutlich gemacht“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 348)

„Das ist kein Tatort. DAS IST EINE ANKLA-
GE AN DAS GESUNDHEITSSYSTEM !“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 366)

„Dieser Tatort bringt die Missstände und 
das Elend auf den Punkt!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 406)

„Da läuft etwas mega falsch !!!“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 458)

„die unglaublichen Mängel in unserem 
Pflegesystem und die Überforderung 
der Angehörigen aufzeigt.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 628)

„Unser Gesundheitssystem ist krank von 
Kopf bis Fuß.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 48)

„Umstände haben sich auch zu infor-
mieren was ihnen zusteht“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 61)

„War klar, dass der schwarze Peter dem 
Pflegedienst zu geschoben wird, statt 
den Krankenkassen oder dem Gesund-
heitssystem.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 114)

„Das Pflege System muss sich auf jeden 
Fall ändern...“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 138)

„So ist unser System tatsächlich und es 
wird vermutlich noch schlimmer wenn 
es  noch mehr ältere Menschen gibt.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 360)

„Ändern wird sich eh nix.....Pflegedienste 
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und Kassen sacken alles ein...“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 361)

„Willkommen im deutschen Gesund-
heitswesen Absolut nachvollziehbar!“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 553)

„endlich die Missstände in der Pflege in 
unserem reichen Deutschland“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 578)

„Unser ganzes Sozialsystem krankt...wo 
wird das nur noch hinführen?“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 644)

„Armseliges Deutschland mit einem 
schon lange maroden Gesundheitssys-
tem und keiner packts an. Lobbyismus 
gehört verboten.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 692)

„als Pflegesachverständige habe jeden 
Tag mit diesem Drama zu tun . Auch die 
Darstellung des Betruges trifft relativ gut 
zu. Es passiert nichts! Wir schreiben Gut-
achten und die Juristen der jeweiligen 
Einrichtungen nutzen alle! Rechtsfor-
men dagegen“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 92)

„Absolute Wahrheit. Unser Gesundheits-
system ist eine Schande ! Traurig aber 
wahr...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 241)

„Die Pflege zu privatisieren war ein 
Fehler,denn diese Leute wollen was 
verdienen ob Krankenhäuser oder Al-
tenpflege.Der Druck kommt von ganz 
oben und geht nach unten ,würde unter 
solchen Bedingungen nie wieder in Pfle-
gebereich gehen“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 283)

„Aber bei der ganzen Pflegemafia usw 
und dem ganzen Pflegenotstand kann 
man ja nicht davon ausgehen das es die 
nächsten Jahre besser wird in diesem 
Land wo eh alles auf Köpfen der ärms-
ten kaputt gespart wird“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 299)

„überall Katastrophale Verhältnisse“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 306)

„wer glaubt, dass sich jetzt schnell was 
ändern wird, ist auf dem Holzweg.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 319)

„Früher gab es in Krankenhäusern und 
Altenheimen Ordensschwestern, kore-
anische Schwestern, Zivis, alle weg. Die 
heutige Situation hat unser System und 
die Politik erst möglich gemacht“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 349)

„Was gedenkt die Pflegekasse zu än-
dern �Gerade im Bezug auf Pflege-
geld bei einer 24Stunden Betreuung zu 
Hause durch Angehörige.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 373)

„Das ist kein Tatort. DAS IST EINE ANKLA-
GE AN DAS GESUNDHEITSSYSTEM !“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 376)

„teils einfach auch überteuert“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 523)

„Ein menschenverachtendes, kriminel-
les System, das aus der Not der Pfle-
genden Millionen schöpft.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 559)

„das ganze Versagen der Pflegeversi-
cherung“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 592)

„Es ist ein grausames Systhem.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 613)

„Geld regiert leider die Welt,mehr Pfle-
gekräfte geht nur mit einem höheren 
Gehalt“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 646)

„Unser krankes System macht sich 
überall bemerkbar,das ist genauso wi-
derwärtig wie traurig.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 664)

„Es fehlen Konzepte die die pflegenden 
Angehörige besser unterstützen! Sie 
brauchen viel mehr professionelle Un-
terstützung!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 666)

„Unser Gesundheitssystem steht vor ei-
nem überdimensionalen Abgrund ... Er-
schütternd“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 675)

„Die Krankenkassen haben Geld ohne 
Ende! Ich hoffe es wird mal zielführend 
eingesetzt!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 695)

„Habe gerade in der Schule die Grund-
rechte unterrichtet. ‚Die Würde des Men-
schen ist unantastbar.‘ heißt es in Art. 
1 Satz 1 Grundgesetz. Unsere Pflege in 
Deutschland spiegelt das leider nicht 
wieder.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 700)

„Das schlimmste aber ist , daß uns al-
len ein funktionierendes Sozial und 
gGesundheitssystem vorgegaukelt 
wird. Habe lange genug als Anästhe-
sist im Ausland und jetzt auch wieder 
in Deutschland gearbeitet. Wir werden 
beligen und betrogen, was die Realität 
und die Zukunft angeht.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 815)

„Schrecklich, dass die älteren Menschen 
ihre letzte Wegstrecke oftmals so isoliert 
und ungehört aushalten müssen.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 866)

„Die Entwicklung wird immer schlim-
mer... in der Ausbildung wird stellenwei-
se nicht auf eine vernünftige Anleitung 
geachtet, manchmal auch nicht mög-
lich durch mangelndes Personal! Dies 

muss geändert werden um die Ausbil-
dung fundierter Gestalten zu können!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
220)

„Es bricht irgendwann zusammen,dann 
ist es zu spät“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 358)

„Ist das Pflegesystem noch zu retten ?“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
498)

„Und spiegelt unser System klar wie-
der.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 196)

„Unser Gesundheitssystem strebt nur 
nach Gewinnmaximierung.....Es geht 
nicht um Pflegequalität sondern um bil-
liges Personal, das möglichst aus dem 
Ausland angeworben wird, sprich billi-
ge Löhne.... Mehr Fachkräfte kosten zu 
viel... Armes Deutschland seinen Alten 
das zuzumuten- Sie haben viel in die 
Rentenkassen und ins Sozialsäckel ein-
gezahlt und können sich im Alter nicht 
mehr wehren! So traurig ! Dieser Tatort 
bringt es auf den Punkt, in diesem Sys-
tem sind alle Beteiligten überfordert“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 408)

„Wir haben in der Pflege in Deutschland 
ein systemisches Problem: Die Grundla-
ge unseres Pflegesystems stammt unre-
formiert aus dem 19. Jahrhundert. Die 
Grundlage der Pflege ist nach wie vor die 
Angehörigenpflege auf der Grundlage 
von ‚Vater-Mutter-Kind-Ehen mit Trau-
schein‘, der Vater arbeitet, die Mutter 
versorgt die Kinder und pflegt. Ich hof-
fe, dass irgendwann auch die Medien 
Antworten auf solche Fragen fordern. In 
einer digitalisierten, globalisierten Welt, 
in der Frauen arbeiten und nicht mehr 
in Mehrgenerationenhäusern am selben 
Ort wohnen kann die Pflege nicht mehr 
wie zu Bismarcks Zeiten sichergestellt 
werden.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 19)

„Leider wahr, was im deutschen Pflege-
system so los ist.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 178)

„Schwere Kost...die traurige und tragi-
sche Wahrheit im deutschen Pflegesys-
tem.Spitzenklasse Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 187)

„Warum müssen Krankenhäuser pro-
vit machen, warum werden Gewinne 
nicht in Personal und Pflege zurückin-
vesriert?“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 268)

„Jeder Fall ist anders und kann nicht 
pauschal abgerechnet werden“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 278)

„Ich moechte nicht wissen was da wirk-
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lich angeht unser System sehr traurig“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
346)

„Es gibt Senioren und Pflegestützpunkte 
in den Städten ud Landkreisen warum 
ist das so wenig bekannt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 414)

„Wer die Pflege und das Gesundheits-
wesen einem -Wettbewerb- ausliefert 
ist diesem ausgeliefert. Wettbewerb 
wird immer zu Lasten der Gesundheit 
und Pflege führen. Je weniger Staat aber 
dafür immer mehr Eigenverantwortung 
wird die Probleme weiter verschärfen.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), Ab-
satz 121)

„Das Pflegesystem ist ein unglaubli-
ches Netzwerk- jeder kennt jeden. Es 
ist mächtig und der Einzelne hat wenig 
Chancen gegen die Missstände in Hei-
men anzugehen, vor allem wenn man 
erkennt, dass man als Angehöriger ab-
hängig ist und falls Missstände ange-
zeigt werden, wird dieses am hilflosen 
Heimbewohner ausgelassen.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 31)

„Das ganze ist ein korruptes System. Lei-
der müssen es die wenigen ehrlichen 
Pfleger in den wenigen ehrlichen Pfle-
gediensten ausbaden...“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (11-20), Absatz 48)

„Ich pflege seit 16 Jahren meine 
Mutter,jetztn 90 und habe meinen Mann 
gepflegt, der im November 2016 im Alter 
von 97 Jahren starb. Angeblich hat sich 
in der Pflege vieles verbessert. Die zu-
sätzlichen Betreuungsleistungen etwa. 
Da zahlte die Kasse bis 2016 noch 210€ 
im Monat. Heute sind es nur noch 116€ 
monatlich. Die zusätzliche Betreuung 
muß zwingend von einem Pflegedienst 
erbracht werden, der allerdings in die-
ser Zeit keinerlei Pflegeleistung erbrin-
gen darf. Dafür darf er je Stunde heute 
nur noch 36€ abrechnen. Zuvor waren 
es 56€ je Stunde. Bei der zur Verfügung 
stehenden Summe kommt man da ge-
rade mal auf 3,5 Stunden im Monat. 
Wo bitte ist da die Entlastung für die 
Angehörigen? Kurzzeit- und Verhinde-
rungspflege entlasten auch nicht wirk-
lich. Denn Unterkunft und Verpflegung 
müssen selbst gezahlt werden und die 
anderen Leistungen sind so teuer, daß 
man in jedem Fall mit einer hohen Zu-
zahlung rechnen muß. Bei 10 Tagen, das 
ist bei 24 Stunden / 7 Tage die Woche 365 
Tage im Jahr“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 54)

„Das ganze Pflegsystem müßte neu ge-
regelt werden. Euthanasie auf Wunsch 
wenn ein Arzt zustimmt, müsste erlaubt 

werden. Wie es in Britisch Ccolumbien 
seit Juli 2017 erlaubt ist.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (11-20), Absatz 57)

„Auch das neue Pflegegesetz ist man-
gelhaft, denn es erlaubt nicht häuslich 
zu pflegen, wenn man berufstätig.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 16)

„Unser gesamtes Gesundheitssystem 
geht doch den falschen Weg.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 18)

„Die meisten Pflegedienste arbeiten 
nicht kriminell oder nur profitorientiert, 
sind aber auch Opfer unserer Gesund-
heitspolitik.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(21-30), Absatz 28)

„Schuld ist das politische System.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 51)

„Das deutsche Gesundheitssystem ist 
so krank. Solange aber ein Arbeiter am 
Band mehr verdient als eine hoch qua-
lifizierte Pfegekraft mit tatsächlichen er-
lernten und erreichten Zertifikat solange 
wird sich nichts ändern. Auch mit dem 
neuen Gesundheitsministerium nicht. 
Und sehr viel in diesem Tatort entspricht 
leider dem tatsächlichen Alltag von Pfle-
genden“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 60)

„Den größten Fehler, den man je ma-
chen konnte, war, das Gesundheitswe-
sen raffgierigen Aktionären zu schen-
ken!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), 
Absatz 55)

„wäre wünschenswert, dass sich das die 
Verantwortlichen Bezüglich Altersarmut 
u. Pflegepolitik“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 148)

„Unserem Gesundheitssystem fehlen 
mitdenkende Mitarbeiter.“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (11-20), Absatz 156)

„Die Grundpflege erfolgt bei manchen 
Altenpflegerinnen, schnell und ober-
flächlich. Lieber wird draußen vor dem 
Haus noch eine oder 2 Zigaretten ge-
raucht und mit dem Handy gespielt.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 173)

„leider...sind die Zustände so in unserem 
Gesundheitssystem“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 5)

„traurig was das pflegesystem aus den 
menschen macht“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (21-30), Absatz 69)

„Probleme unseres Systems“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (21-30), Absatz 73)

„Es ist eine Katastrophe und Elend zu-
gleich, dass kranke Menschen diesem 
jetzigen Gesundheitssystem ausgelie-
fert sind.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 138)

„Sicher kann man darüber streiten, ob 
das Einzelfälle sind aber trotzdem fallen 
eben viele durch‘s Raster und verschwin-
den im ‚Toten Winkel.‘“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 195)

„unsere Zukunft im deutschen Pflege-
system“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 107)

„Die system verursachte und beguens-
tigte Probleme muessen beseitigt .“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 364)

„Und das neue pflegestärkungsgesetz 
ist ein Hohn“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 32)

„kommen sie in Pflegeheime, die, auf-
grund vollkommen desolater Politik, nur 
noch Gewinnorientiert agieren“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 32)

„sondern auch nicht für Jedermann be-
zahlbar...“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 36)

„Pflegende Menschen werden dabei oft 
selbst zum Wrack und die Regierung 
lässt diese Menschen allein“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 150)

„Die Menschen die Deutschland nach 
dem Krieg aufgebaut haben, bekom-
men nicht die Pflege und so die Aner-
kennung die ihnen zustehen würde.“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 157)

„Unser ganzes Sozialsystem krankt....wo 
soll das noch hinführen?“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 172)

„Weil unsere Gesundheitspolitik die-
ses Thema leider erst viel zu spät in An-
griff genommen hat (hat sie das über-
haupt?!?) und das kann jetzt kaum mehr 
aufgeholt werden.“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 177)

„der stetige Kampf mit Ämtern und Be-
hörden!“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 4)

„Es tut mir so so leid, für alle Menschen, 
die sich in den Klauen dieser Kriminel-
len befinden und nur ‚einen‘ Ausweg 
finden.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 17)

„Pflegende Angehörige und Pflegebe-
dürftige an den Grenzen des Würdigen 
Lebends und hängen gelassen in der Bü-
rokratie, wo es nur darum geht so we-
nig wie möglich Geld herauszugeben.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 23)

„und gegen Bürokratie kämpfen, viel zu 
oft allein gelassen!“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 32)

„alles nicht so gut u. es wird sich nichts 
ändern und das im einen so reichen 
Land wie Deutschland!“ (FB Tatort: Um-
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frage (11-20), Absatz 76)

„Heute ist es ja viel schlimmer. Die Kas-
sen und der Staat haben sich aus der 
Verantwortung gestohlen.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 144)

„Trotz meiner Hoffnung, dass die Poli-
tik endlich handelt, befürchte ich, dass 
sich an diesem System in naher Zukunft 
nichts ändern wird“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 7)

„aber in der wirklichen Welt werden aus 
Pflegeeinrichtungen Aktiengesellschaf-
ten, allein das geht schon nicht zusam-
men.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 51)

„Was sagt uns das,im alter wenn man 
es noch schafft,selber Hand anlegen.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 70)

„man bekommt das Ganz eher in den 
Griff, wenn das gesamte Gesundheits-
system NICHT gewinnorientiert arbeitet 
zur Not muss es verstaatlicht werden“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 104)

„Wie unsinnig das ganze System ist“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 104)

„Altersarmut,medizinische Notstände

,Unterversorgung,3Klassengesellscha
ft,schlecht ausgebildete Pflegedienste 
und und und wir sind eine tolle Gesell-
schaft!!!“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 221)

„Endlich wird es Mal gezeigt wie man 
mit kranken-und alten Menschen um-
geht.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 13)

„Überall wird getrickst und keiner än-
dert was dran“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 23)

„Die Würde des Menschen ist unantast-
bar.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergän-
zung), Absatz 10)

„Die Wirklichkeit des deutschen Gesund-
heitssystems ist beschämend“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 10)

„Pflegende Angehörige sind nicht die 
Bürgen einer völlig falsch konstruier-
ten Pflegeversicherung. Der ging es nie 
um pflegende Angehörige. Sondern um 
die Entlastung der Sozialhilfe. Darüber 
hatte man seit 1973 in Deutschland dis-
kutiert. Das Ergebnis ist beschämend.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 

Absatz 13)

„Geben sie ihre Mutter ins Heim ist das 
Einfachste, um sich aus dem Gesche-
hen herhauszuhalten. Statt aktiv zu 
sein, machen sie passiv mit und unter-
stützen das System.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 21)

„ein widerliches System“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 56)

„Der #Tatort zeigt schön auf wie kaputt 
das deutsche Sozialsystem“ (Twitter I, 
Absatz 50)

„Wir hatten in diesem Land mal ein gu-
tes Gesundheitssystem. Dafür wurden 
wir sogar von anderen beneidet. Jetzt ist 
es so schlecht, dass es Angst macht und 
keiner mehr alt und pflegebedürftig wer-
den will!“ (Twitter I, Absatz 174 – 175)

„Liegt leider daran, dass für Bezahlung, 
Anerkennung und Behandlung eben-
falls Menschen zuständig sind, und zwar 
die, welche Gesundheit und Pflege für 
einen Gewinnmaximierungsfähigen Be-
reich halten.“ (Twitter II, Absatz 21)

„Der real existierende Sozialstaat dies-
mal ungeschminkt im Öffentlichen?!“ 
(Twitter II, Absatz 110)

– „Fachkräftemangel“: Notstand in der Pflege 

„Es sind viele PK die kaum richtig deutsch 
sprechen.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 97)

„Denn die Personal Situation ist wie 
überall in den Einrichtungen sehr an-
gespannt. Denn die Einrichtungen 
und auch die ambulante Pflege ist so 
organisiert, das die Betreiber Mit ih-
ren Einrichtungen Geld verdienen. Das 
ist kein tragbarer Zustand.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 98)

„Pflegeheime haben es zu nehmens 
schwer Personal zu finden und dem ent-
sprechend immer weniger zeit um sich 
anständig um Leute zu kümmern!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 50)

„Der Pflegenotstand ist Realität“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 75)

„das wird vom Pflegenotstand zum 
Pflegekollaps eskalieren.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 179)

„häufig keine Examinierten dort arbei-
ten, hätte noch erwähnt werden kön-
nen“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 214)

„Na toll.... dann dann werden ja dem-
nächst die Apotheker gut mit ‚Psycho-
pharmaka‘ verdienen ,die werden dann 
in den Pflegeheimen eingesetzt ,weil 
Personalmangel herscht,wer möchte 

den noch in der Altenpflege arbeiten“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
269)

„Unsere Pflegekräfte arbeiten bis zum 
Umfallen. Die Besetzung ist nahezu 
immer am unteren Limit“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 274)

„Pflegedienste leiden unter Fachkräf-
temangel...“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 319)

„Ich erlebe es gerade genauso mit mei-
nen Schwiegereltern . Pflegenotstand 
erster Güte“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 360)

„Die Pflegedienste können wegen Per-
sonalmangel längst nicht alle Anfragen 
bewältigen.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 403)

„immer noch zu wenig Personal“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 471)

„Pflegenotstand für wahnsinniges Geld 
und dann unfähiges Personal. Grauen-
haft!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 625)

„dieser Tatort zeigte mal die Wahrheit 
in unserer Pflege und dem Notstand der 
pflegebedürtigen Bürger unseres Lan-
des. So ist die Wahrheit !“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 663)

„Der Pflegenotstand betrifft uns alle“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 178)

„Pflegenotstand wissen wir ja, ist The-
ma.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 289)

„Auch super die Aussage von Frau Pos-
tel bei Radio Bremen zur geplanten Auf-
stockung von Pflegepersonal.. rechne-
risch eine halbe Kraft pro Heim...“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
320)

„Pflegenotstand Deutschland- hof-
fentlich bessert sich was!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 334)

„Pflegenotstand aufgrund mangeln-
dem Personal und Zahlung ist bekannt,“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
381)

„Das wir uns die Pflege nicht mehr leis-
ten können..oder einfach nicht genü-
gend Pflegekräfte vorhanden sind...“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 667)

„Woher sollen wir die Fachkräfte 
nehmen???Solange die Wertschätzung 
in den Pflegeberufen nicht steigt und 
ein ordentliches Gehalt gezahlt wird 
werden wir weiter auf Hilfskräfte und 
Ungelernte angewiesen sein“ (FB Tat-
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ort: Livestream (135-163), Absatz 679)

„die Pflegekräfte die tagtäglich ihr bes-
tes geben, trotz massivem Personal-
mangel,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 61)

„Ich kenne einige Pfleger in den Pfle-
gestationen und alle sagen, die Men-
ge der nötigen Arbeiten sind kaum zu 
schaffen. Zu wenig Pflegepersonal und 
einige sprechen kaum oder gar kein 
deutsch“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 115)

„Der Pflegenotstand und die ganzen 
Pflegedienste, dass ist echt schon mit 
mafiösen Strukturen zu sehen“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 191)

„Leider haben Pflegedienste immer 
einen starken Fachpflegemangel. Es 
werden unbedingt mehr Pflegende ge-
braucht, leider fehlen die überall ..“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 211)

„Er beschreibt auf erschreckender Wei-
se den Pflegenotstand iin Deutschland“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
270)

„Pflegenotstand in Deutschland“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 293)

„Pflegemafia usw und dem ganzen Pfle-
genotstand“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 299)

„Armes Deutschland Pflegenotstand 
pur.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 333)

„Schön, dass das Thema Pflegenot-
stand im Tatort angesprochen wur-
de.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 372)

„schwierige Thema Pflegenotstand“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 480)

„Personal Einsparungen usw“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 523)

„ständige Überlastung des Personals“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
592)

„Müssen Pflegekräfte, die im Ausland 
ihr Examen gemacht, hier nochmal eine 
Prüfung ablegen? Das Problem ist leider 
auch immer das Sprachproblem“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 615)

„Altenheim Mangel an Plegefachkräf-
ten wäre auch ein Thema.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 753)

„es sind einfach zu wenige ...“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 788)

„Das hört man ständig von den Pflege-
kräften das es einfach kaum zu schaffen 
ist und deshalb aufgeben“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 806)

„8000 neue Stellen wo sollen die her-

kommen? Das ist ein Witz. In ganz 
Deutschland fehlen Leute in allen kh 
und pflegeeinrichtungen“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 814)

„Aber auch Pflegekräfte sind am Ende 
ihrer Kräfte, genau wie Angehörige!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
910)

„Personalmangel, Zukunftsaussichten 
leider in der Gesellschaft miserabel“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 916)

„Die Entwicklung wird immer schlim-
mer... in der Ausbildung wird stellenwei-
se nicht auf eine vernünftige Anleitung 
geachtet, manchmal auch nicht mög-
lich durch mangelndes Personal!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 220)

„Ich selbst arbeite jetzt seit einem Jahr 
wieder in der Klinik und muss sagen 
dort sieht es genauso schlecht aus.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 255)

„Wenn so der Pflegezustand in Deutsch-
land ist, dann gute Nacht Deutschland. 
Traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 280)

„Ja weil der Druck sehr hoch ist gibt es 
zu wenig Pflegekräfte“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 288)

„Fragt doch mal die das stemmen 
müssen,das Pflegepersonal“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 408)

„Es fehlt überall an Fachkräften. Und 
die Profitgier mancher Heimbetreiber 
ist grenzenlos. Ausgetragen auf dem 
Rücken Pflegender und der zu Pflegen-
den“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 176)

„da geht die verarsche grad weiter, bis 
die 8.000 fertig ausgebildet sind. Ha-
ben wir soviele Pflegebedürftige das 
sich an der Situation wieder nichts ge-
ändert hat.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 235)

„Bei uns im Pflegedienst rufen auch 
oft Angehörige an ,die hilflos sind und 
keinen Pflegedienst finden ,aber auf-
grund des Personalmangel kann man 
leider nicht allen helfen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 337)

„Pflegenotstand in Deutschland . 
Schlechte Bezahlung ,schlechte Ar-
beitsverträge .“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 341)

„Schnitt gehen Pflegekräfte nach etwa 
8 Jahren aus dem Beruf. Laut einer Un-
tersuchung von Verdi werden im Ge-
sundheitswesen knapp 37 Millionen 
Überstunden vor sich hergeschoben, 
der aktuelle Gesundheitsatlas des BKK 
Dachverbandes zeigt auf, dass die Zahl 

der psychischen Erkrankungen bei den 
Pflegekräften deutlich höher ist als in 
allen anderen Berufen, die Zahl der 
Krankheitstage ist um ein Drittel er-
höht. Das sagt ja wohl alles“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 402 – 403)

„Ich kann nur hoffen, dass die Politik 
zukünftig den Pflegenotstand zu ihrer 
Agenda macht, die Pflegedienste mit 
zweifelhaftem Ruf besser auf die Fin-
ger geschaut bekommen und die Mit-
arbeiter des MDK keine alleinige Macht 
haben über Beurteilungen der Pflege-
grade.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 413)

„Leider alltägl. & Realität in einem rei-
chen Land wie Deutschland. Und es 
werden in den nächsten Jahren über 
500tsd neue Pflegekräfte gebraucht, 
woher?!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 416)

„Vor wenigen Tagen war der 93. Ge-
burtstag von Trude Unruh, der Frau die 
schon seit 1975 auf altenfeindliche Poli-
tik und Pflegenotstand aufmerksam ge-
macht hat, Seniorenschutzbünde und 
die Grauen Panther gegründet hat und 
immer nur behindert wurde für ihren 
Einsatz in Würde Alt zu werden.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 2)

„Die Regierung..alle sollten sich das 
zu Herzen nehmen und endlich etwas 
gegen den Pflegenotstand unterneh-
men“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 153)

„Russische oder polnische Pflegekräfte 
lösen das Problem aber nicht“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 312)

„Tatort – Pflegenotstand?“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (1-10), Absatz 50)

„Die Pflege bzw. deren Notstand ist seit 
einigen Jahren in aller Munde, doch es 
hat sich Nichts getan.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 53)

„Pflegenotstand,“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 64)

„dass die Politik endlich mal wach wird 
und etwas gegen den Pflegenotstand 
tut“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), 
Absatz 72)

„Pflegenotstand“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 15)

„Pflegenotstand“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 61)

„Bin jetzt 38 Jahre in der Pflege, aber so 
einen Personalmangel wie jetzt habe 
ich noch nicht erlebt“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 78)

„Es gibt speziell in Bremen einen Pfle-
genotstand. Zu wenige Pflegeplätze für 
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Bedürftige, es muß nach Niedersachsen 
ausgewichen werden.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 79)

„Pflegenotstand“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 77)

„nur er zeigt nicht eine einzige Ant-
wort auf den totalen Pflegenotstand 
in Deutschland .“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 78)

„Nur durch den Pflegenotstand wird 
dem Betrug Tür und Tor geöffnet.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 
78)

„das der Pflegenotstand schon lange 
besteht....“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 78)

„Wo soll ausreichend Pflegefachper-
sonal herkommen...“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 88)

„. wenn viele ausgebildete Kräfte z. B. ins 
Studium ‚flüchten‘, da die direkte Pati-
entenversorgung unattraktiv erscheint 
und die Rahmenbedingungen immer 
miserabler werden ?“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 89)

„Pflegenotstand“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 83)

„Leider zeigt es den wirklichen Notstand 
der Pflegebedürftigen.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (61-70), Absatz 126)

„Man sieht auch sehr oft Heime die 
gute Noten haben aber katastrophal 
sind ,Da fragte ich mich während der 
Tatortfolge ob es villt die Wirklichkeit 
ist, das diese für Geld informiert werden 
vor Heimbesuchen“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 127)

„Pflegenotstand sind seit vielen Jahren 
bekannt und waren es schon lange Zeit 
vor Eintritt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 9)

„Pflegenotstand“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 17)

„Pflegenotstand“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 106)

„Es stimmt, wir haben einen enormen 
Pflegenotstand in Deutschland.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 
162)

„gibt so viele inkompetente pflegehel-
fer dem personalmangel geschuldet!...“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 220)

„Personalmangel“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 102)

„Fflegenotstand im Tatort“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (31-40), Absatz 92)

„dadurch selbstverständlich personell 
unterbesetzt sind.“ (FB Tatort: Umfrage 

(1-10), Absatz 32)

„Die Pflegeheime sind in den meisten 
Fällen nicht nur unterbesetzt, sondern 
auch nicht für Jedermann bezahlbar...“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 36)

„Pflegehilfskräfte sind halt billig und 
man findet nur noch eine Hand voll ex-
aminierte Fachpflegekräfte“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 152)

„Zu wenig Personal, durch das die Pfle-
ge dann leidet“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 40)

„,medizinische Notstände, Unterver-
sorgung“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 221)

„pflegeheim welches ich aus eigenem 
erleben gut kenne für 20 Pflegepatien-
ten oft nur 1-2 Mitarbeiter pro Dienst 
schuften“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 53)

„demographische Entwicklung lei-
der hoffnungslos.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 53)

„Pflegenotstand“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 58)

„Der Hammer sind aber unsere Pflege-
heime. 3 Stück sind uns bekannt. Hier 
wurden für eine ganze Etage mit ca 20 
bis 30 Personen zwei und am Wochen-
ende gar nur eine Person eingesetzt. 
Mehrere Patienten mit Pflegestufe 3 
für deren Zuständigkeit bei drei oder 
vier Personen eine Pflegekraft hätte 
sein müssen wären diese erst gar nicht 
erreichbar weil sie überlastet waren. Ich 
würde sie gerne in diese Häuser führen 
und erzählen was man da so erlebt“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 77)

„Pflegenotstand“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 87)

„den Pflegenotstand zu thematisieren, 
leider.“ (Twitter I, Absatz 18)

„Es ist mit den Veränderungen hoffent-
lich besser geworden, aber am Pflege-
notstand hat sich nichts geändert.“ 
(Twitter I, Absatz 81)

„Wo sollen die Fachkräfte herkom-
men?  Und was bedeutet höhere Löh-
ne?“ (Twitter I, Absatz 191)

„#Pflegenotstand s“ (Twitter I, Absatz 
301)

„Der PflegeNotstand ist politisch ge-
wollt“ (Twitter I, Absatz 355)

„Pflegenotstand DEU“ (Twitter I, Ab-
satz 361)

„Der PflegeNotstand ist politisch ge-
wollt und gewünscht.“ (Twitter I, Ab-
satz 373)

„#Pflegenotstand #PflegeAmBoden 
#Pflege“ (Twitter I, Absatz 381)

„#Pflegenotstand“ (Twitter I, Absatz 
428)

„#Pflegenotstand ...“ (Twitter I, Absatz 
516)

„Auf unserer I zu 50% Fremdkräfte, bei 
Übergaben frage ich mich häufig was 
die für Qualifikationen haben...“ (Twit-
ter I, Absatz 525)

„Die brauchen selbst mehr #pflege und 
Kuren. Aber die Mitarbeiter vom #Pfle-
gedienst kann man auch oft bedauern.“ 
(Twitter I, Absatz 715 – 718)

„Die Menschen werden immer älter, der 
Pflegeberuf ist nicht extrem attraktiv 
(Lohn, Arbeitszeiten, Stress, mangeln-
de Zeit für den Patienten, zuviel Büro-
kram).“ (Twitter I, Absatz 740)

„Zumal du weder einen Pflegedienst 
noch einen Heimplatz finden wirst.....
aber leise...über den Pflegenotstand 
spricht lieber keiner“ (Twitter I, Absatz 
753)

„Es wird weiter in Krankenhäusern Bele-
gungsstopps geben, Aufnahmestopps 
in Altenheimen und ambulante Dienste 
nehmen keinen neuen ‚Kunden‘ an: Per-
sonalmangel! DAS ist erst der Anfang!“ 
(Twitter I, Absatz 754)

„Nur dass ein nicht unwesentlicher Teil 
des Pflegesektors aus ausländischen 
Kräften besteht. Schmeiß diese ‚Frem-
den‘ auch noch raus und der Notstand 
noch größer.“ (Twitter I, Absatz 861)

„Der #Tatort aus Bremen wirft einen er-
schütternden Blick auf den Pflegenot-
stand in Deutschland https://www.nzz.
ch/feuilleton/wann-stirbst-du-endlich-
mama-ld.1364376 … via @NZZ“ (Twit-
ter I, Absatz 929)

„Pflegenotstand“ (Twitter II, Absatz 28)

„Zumal du weder einen Pflegedienst 
noch einen Heimplatz finden wirst.....
aber leise...über den Pflegenotstand 
spricht lieber keiner“ (Twitter II, Ab-
satz 49)

„Es wird weiter in Krankenhäusern Bele-
gungsstopps geben, Aufnahmestopps 
in Altenheimen und ambulante Dienste 
nehmen keinen neuen ‚Kunden‘ an: Per-
sonalmangel! DAS ist erst der Anfang!“ 
(Twitter II, Absatz 50)

„wie in den kommenden Jahren dem 
Mangel an Pflegekräften begegnetet 
werden kann? Sicher nicht mit Geld, 
sondern vor allem mit der Hilfe von 
Menschen, die die Pflege übernehmen.“ 
(Twitter II, Absatz 125)
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„Nur dass ein nicht unwesentlicher Teil 
des Pflegesektors aus ausländischen 
Kräften besteht. Schmeiß diese ‚Frem-
den‘ auch noch raus und der Notstand 
noch größer.“ (Twitter II, Absatz 157)

„die Kommissare Lürsen und Ste-
defreund haben es mit Fällen von Pfle-
genotstand zu tun“ (Twitter II, Absatz 
223)

„Der #Tatort aus Bremen wirft einen er-
schütternden Blick auf den Pflegenot-
stand in Deutschland“ (Twitter II, Ab-
satz 225)

– Gewinnorientierung in der pflegerischen Versorgung 

„Aber das ganze Problem fängt meistens 
schon im Krankenhaus an, die nur noch 
wirtschaftlich denken, als Patient bist 
du nur noch eine Nummer.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 76)

„Der MDK soll nicht helfen sondern das 
Budget der Krankenkassen schützen.“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 93)

„schön, das die begutachtenden Mit-
arbeiterinnen Fachkräfte sind.... Doch 
leider ist ein Großteil der Begutachten 
so ‚gepohlt‘, das sie nicht zugunsten für 
die zu begutachtende Familie sondern 
zugunsten für die Pflegekasse entschei-
den. Wenn man als beantragen Person 
keinen großen Patientenverband hin-
ter sich hat wird leider eher nein als 
ja zum Pflegegrad gesagt.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 94)

„die ambulante Pflege ist so organisiert, 
das die Betreiber Mit ihren Einrichtun-
gen Geld verdienen. Das ist kein trag-
barer Zustand.“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 98)

„die vom MDK beurteilen als ob sie 
ihr eigenes Geld vergeben“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 104)

„Die Pflegekasse kann nur das bearbei-
ten, was die Damen und Herren des MDK 
aufnehmen.“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 105)

„Deren Angehörigen die es zahlen ,dass 
diese in einem guten Altenheim un-
tergebracht sind. Sehen doch nur die 
Geldscheine auf der Stirn.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 225)

„so einfach ist das, aber jetzt habe wir ei-
nen kompetenten“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 264)

„Der MDK versucht Geld zu sparen für 
die Krankenkassen, deshalb Medizini-
scher DIENST der Krankenkassen und 
nicht Hilfstdienst der Patienten (HDP).“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
69)

„Der MDK ist absolut überflüssig! Kos-
tet viel Geld aus der Pflegekasse. Jeder 
Hausarzt kann die Situation besser be-
urteilen.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 546)

„und wir alle erwirtschaften somit das 
Gehalt von MDK/Pflegeversicherung, 

also sind diese als Dienstleister ver-
pflichtet.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 61)

„Leider weiß jeder, der in der Pflege, egal 
wo, und jeder bei den Pflegekassen, Leis-
tungsabrechnung arbeitet, dass es tat-
sächlich so ist. Alles muss noch kom-
plexer und komplizierter gemacht 
werden damit niemand durchblickt. 
Leidtragende sind immer die auf der un-
tersten Stufe unserer Gesellschaft, die 
‚Alten‘, die ‚Kranken‘ und die ‚Armen‘ – 
alleingelassen von unserem System im 
Dschungel der Bürokratie!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 156)

„Aufgrund der Sprachkenntnis haben 
wir die Verträge, die wir bekamen und 
die, die die Pflegedamen hatten, ver-
gleichen können. Es wird nur abkassiert 
und die Pflegekräfte fahren anuhngs-
los nach Deutschland.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 88)

„Unseriöse ‚Pflegedienste‘ reiben sich die 
Hände..das ist unerträglich!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 595)

„Tja die Rolle d MDK u d KK Klasse be-
schrieben was Gewinnmaximierung 
betrifft.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 679)

„und es geht beim Pflegedienst echt oft 
um das Geld.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 840)

„Leider wird es solche Pflegedienste 
geben ,die mit der Krankheiten ande-
ren nur ans Geld denken. Will nicht alle 
Pflegedienste über einen Kamm sche-
ren.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 854)

„mit eigenem mobilen pflegedienst, 
auch die lassen sich Leistungen die 
nicht erbracht werden von den bedüf-
tigen abzeichnen und rechnen diese be-
trügerisch mit der Krankenkasse ab.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 874)

„Die Noten vieler Heime und Pflege-
diensten ist auch sehr fragwürdig öff-
ters und mich würde es nicht wundern 
,das die wirklich aufgrund Bezahlung 
zuvor informiert werden .“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 920)

„Ich finde es zudem einen Witz, dass 
ein Pflegeheim wesentlich mehr Geld 
für die Pflegestufe bekommt; während 

pflegende Angehörige sehen können wo 
sie bleiben.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 160)

„Ohhh ja und die pflegedienst machen 
ihr Geschäft und Pflege wird schlecht 
umgesetzt. Hauptsache der Leiter fährt 
seinen Audi“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 110)

„in dem das Milliardengeschäft Pfle-
ge und die verbrecherischen Geschäfte 
mancher Pflegedienste angeprangert 
werden. Das ganze Sytem scheint ja ein 
Selbstbedienungsladen zu sein.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 116)

„Die kleinen Pflegedienste müssen um 
jeden Cent , vom Staat , kämpfen. Ein 
Skandal !“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 24)

„Gewinnmaximierung auf wessen Kos-
ten?“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-60), 
Absatz 13)

„Ich frage mich wirklich warum Pflege 
solche Kosten verursachen kann und 
WARUM ist Pflege gewinnorientiert? Es 
kann doch nicht sein, dass vom Geld für 
einen Pflegeplatz nur knapp 50% beim 
Patienten ankommen...?!!“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (61-70), Absatz 66)

„Privat meldet der MDK sich schriftlich 
an.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 129)

„Fällen eine Gelddruckmaschine für Pfle-
gedienste“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 194)

„Die Gesundheitswirtschaft hat ein grö-
ßeres Arbeitsplatz und Finanzpotential 
als die Automobilindustrie. Viele Groß-
konzerne arbeiten nur mit dem Ziel 
der Gewinnmaximierung, wenn Pflege 
menschenwürdig bleiben soll darf nicht 
Gewinnmaximierung sondern Patien-
tenzentrierung das erste Ziel sein.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 272)

„Keine Kasse will sich um dieses Dilem-
ma kümmern“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 30)

„Selbst in den Pflegeheimen werden die 
Alten oftmals nur ‚versorgt‘. Je höher die 
Pflegestufe, desto länger wird der Vege-
tierende am Leben gehalten-er bringt ja 
Geld. Nicht umsonst sind unsere Alten- 
und Pflegeheime die ‚Perlen‘ diverser In-
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vestitionsgesellschaften.“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 7)

„aber in der wirklichen Welt werden aus 
Pflegeeinrichtungen Aktiengesellschaf-
ten, allein das geht schon nicht zusam-
men.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 51)

„So lange das Aktiengesellschaften 
bleiben,wird sich nix ändern.Ich finde 
das absolut das letzte Pflegeheim in Ak-
tiengesellschaften“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 204)

„Krankenkasse haben Milliarden Euros 
an Überschüsse.“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 1)

„Aus eigener Erfahrung: nach 4 jährigem 
Altenheimaufenthalt meines Vaters wa-
ren ein Vermögen von 65 000 € futsch 
und meine Mutter lebt heute auf Kos-
ten des Staates im Altenheim“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 80)

„Hauptsache die Kürzellisten stimmen, 
dann rollt der Rubel und der MDK ist 
glücklich. Qualität vom Besten auf dem 
Papier. Die Menschen bleiben auf der 
Strecke, Hauptsache die Kassen stim-
men.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-

gänzung), Absatz 85)

„Solange mit der Pflege privatwirt-
schaftlich Gewinn erzielt werden kann 
und Angehörige moralisch ‚in Verant-
wortung‘ genommen werden“ (Twitter 
I, Absatz 76)

„Der Fehler liegt doch im System, Kran-
kenhäuser und Pflegeeinrichtungen 
dürfen nicht privatwirtschaftlich betrie-
ben werden. Bei Kranken und zu Pfle-
genden darf es kein Gewinnerzielungs-
streben geben!“ (Twitter I, Absatz 220)

„Auch der Staat sollte mit Krankenhäu-
sern und Pflegeeinrichtungen nicht 
primär nach Gewinn streben.“ (Twitter 
I, Absatz 222)

„auch in diesem Lebensbereich hat in-
zwischen der #Profit den Vorrang.“ (Twit-
ter I, Absatz 302)

„Der TO zeigt deutlich was dabei heraus-
kommt wenn #Pflege gewinnorientiert 
organisiert wird.“ (Twitter I, Absatz 378)

„der MDK kostet die Menschen, die An-
gehörige pflegen, die letzten Nerven. Er 
hat nur einen Auftrag: Kosten der Kran-
kenkassen senken. Und das geht auf 
Kosten derjenigen, die am wenigsten 

Erfahrung haben.“ (Twitter I, Absatz 625)

„auch Heime haben ihre Probleme mit 
der Kostenreduzierungspolitik. Verur-
sacht hohen Verwaltungsaufwand.“ 
(Twitter I, Absatz 633)

„Die andere Seite des #Mdk wird ein 
wenig ausgeblendet: Die Ärzte, die zur 
Prüfung auf Abrechnungsmanipulati-
on in die Kliniken gehen, decken regel-
mäßig atemberaubende Versuche auf, 
mit abenteuerlichen #drg s die Kassen 
systematisch zu melken.“ (Twitter I, Ab-
satz 638)

„Was der entscheidende Faktor ist: die 
Kapitalseite soll von ‚Lohnnebenkosten‘ 
entlastet werden, was bedeutet, dass 
den ArbeitnehmerInnen ein Teil des er-
wirtschafteten Lohns weggenommen 
wird und den Pflegebedürftigen der 
Lohn eines Lebens. Das ist der sozialpo-
litische Skandal.“ (Twitter I, Absatz 641)

„Liegt leider daran, dass für Bezahlung, 
Anerkennung und Behandlung eben-
falls Menschen zuständig sind, und zwar 
die, welche Gesundheit und Pflege für 
einen Gewinnmaximierungsfähigen 
Bereich halten.“ (Twitter I, Absatz 725)

– Pflegebetrug 

„Wer in der Intensivpflege tätig ist und 
schon einige Jahre im ‚Geschäft‘ ist, der 
kennt solche Praktiken, wie sie hier be-
schrieben werden. Kommen diese Prak-
tiken zur Sprache, oder meldet man sie, 
dann hat man meist mit arbeitsrecht-
lichen Konsequenzen durch den AG zu 
rechen“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 216)

„sehr streng in ihrer Begutachtung. 
Und es gibt unter den Pflegediensten 
bestimmt schwarze Schafe.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 257)

„Pflege ist Krimi!“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 332)

„Mich hätte allerdings noch interes-
siert, ob und inwiefern der Pflegedienst 
zur Verantwortung gezogen wird... Ob-
wohl ich wiederum nicht sicher bin, ob 
ich das wirklich wissen will“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 17)

„Leider ist es heute so in der Pflege, im-
mer gibt es irgendwo korupte Men-
schen auf Kosten der anderen.“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 89)

„Es ist zwar ein Film, dennoch gibt es 
im Pflegebereich eine beachtliche kri-
minelle Energie.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 104)

„Nicht alle Pflegedienste sind gut. Es gibt 

überall schwarze Schafe. Leider!“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 113)

„die Betrugsschweinerei des PD.... be-
kannt!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 152)

„Der Abrechnungsbetrug ist einfach eine 
Schande! So viele Pflegedienste arbeiten 
sauber -“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 197)

„war das realistisch das Pflegedienste zu-
sammen mit Pflegenden auf diese Wei-
se betrügen?“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 215)

„Das alles ist schon schlimm genug, aber 
dass sich Menschen (betrügende Diens-
te) am Leid anderer bereichern wäre das 
allerletzte“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 215)

„Ich möchte nicht wissen, wievielen 
Familien das so geht. Sozialverträgli-
ches Ableben, ist auch nicht schlecht! 
Betrogen wird immer!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 256)

„Bei diesem Thema sind die pflegebe-
dürftigen kranken Menschen und ihre 
Angehörigen Opfer von skrupellosen 
geldgierigen, kriminellen pflegevermit-
telnden Institutionen, welche deren Hilf-
losigkeit und Überforderung schamlos 
ausnutzen. Widerwärtig!“ (FB Tatort: 

Livestream (51-100), Absatz 339)

„Allein wegen den hohen finanziellen 
Nachteilen in der häuslichen Pflege, 
sind solche Machenschaften überhaupt 
möglich.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 374)

„wer heute jemanden aus der Familie 
pflegt,wird noch veräppelt dazu“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 409)

„Arbeitgeber durch ungelernte Hilfskräf-
te Leistungen erbringen, darauf haben 
wir leider keinen Einfluss, ausser die 
Wohn- und Pflegeaufsicht einzuschal-
ten, wenn man diesen Schmuh mitbe-
kommt....“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 421)

„Pflegedienste, die nachweislich betrü-
gen,“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 471)

„Auch der Abrechnungsbetrug war 
nicht aus der Luft gegriffen .“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 656)

„ich glaube das es viele schwarze Scha-
fe bei den entscheidenden Institutionen 
gibt.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 658)

„Im deutschen Pflegesystem gibt es lei-
der viele Opfer – Patienten, pflegende 
Angehörige... bis hin zu den Pflegekräf-
ten. Politik / Pflegekassen schauen taten-
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los zu!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 703)

„Schwarze Schafe gibt es in jeder Bran-
che, nur hier sind die Auswirkungen 
menschlich gesehen sehr dramatisch 
und ich wünsche mir, dass der MDK und 
alle anderen ‚höheren Verantwortlichen‘ 
da mit wacheren Augen agieren.“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 718)

„spannend aber auch erschütternd was 
alles so getrieben wird von den Pflege-
diensten!“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 17)

„Glaube niemals, dass ein Pflegedienst 
1 Mio Schweigegeld bzw. Bestechungs-
geld zahlt“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 18)

„Es wurde ja schon von derartigen Ma-
chenschaften von Pflegediensten ge-
schrieben.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 40)

„lieber der russischen Pflegemafia und 
dem ganzen anderen Gschwerl das Geld 
hinterher werfen als die eigenen Alten 
würdevoll zu versorgen helfen.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 48)

„Ich bin sicher das es genug solcher Be-
trugsfälle gibt.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 52)

„Überall Betrug,Profite, Lügen.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 75)

„Und bei der Pflege wird nur abgesahnt, 
ambulant, wie auch in den privaten Hei-
men!“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 110)

„Erschütternd wie mit Menschen Ge-
schäfte gemacht werden.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 184)

„Nur Betrug in den Pflegekassen“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 256)

„Pflegedienste es wird abgerechnet 
für Leistungen die nicht erbracht wer-
den, habe ich selbst erlebt“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 335)

„Mehr Kriminalität geht kaum !!!“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 502)

„Das ist ein Mafiaring.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 408)

„Mit Pflege wird verdient. Und das gan-
ze kriminell und hochprofessionell orga-
nisiert.“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 633)

„„Abrechnungsbetrug“, „Bestechung“, 
„Vorzeitiges Informieren des MdK 
der Heimüberprüfungen“.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 648)

„über den Betrug der Ambulanten Pfle-
gedienste (nicht alle sind schwarze Scha-
fe, aber einige).“ (FB RB: Tatort Schnack 

(1-50), Absatz 20)

„nicht nur das schwarze Schafe bei den 
Pflegediensten gibt auch was da noch 
alles dran hängt.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 60)

„Auch in Heimen. Auch da wird ge-
schummelt was das Zeug hält. Und 
auch da werden schmiergelder gezahlt. 
Zu 100%,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 91)

„als Pflegesachverständige habe jeden 
Tag mit diesem Drama zu tun . Auch die 
Darstellung des Betruges trifft relativ gut 
zu. Es passiert nichts! Wir schreiben Gut-
achten und die Juristen der jeweiligen 
Einrichtungen nutzen alle! Rechtsfor-
men dagegen“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 92)

„aber das Pflegepeoblem wird nicht 
besser, wenn dafür kein Geld da ist und 
schwarze Schafe gibt es leider auch.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 148)

„Ich will nicht wissen, bei wievielen Pfle-
gediensten es so abgeht!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 164)

„Oh, derart schwarze Schafe gibt es wohl 
in jedem Ort Deutschlands.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 177)

„die ganzen Pflegedienste, dass ist echt 
schon mit mafiösen Strukturen zu se-
hen“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 191)

„Ich möchte auch mal auf den Pflege-
dienst in diesen Tatort kommen...Denn 
auch das ist die Realität,es gibt so viele 
schwarze Schafe unter den Pflegediens-
ten!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 213)

„Vor allen auch die Rahmenbedingun-
gen der Vorsorgungsangebote und loy-
alen Kontrollen.Es scheint auch hier ha-
ben sich mafiaähnliche Methoden auf 
Kosten der Betroffenen breit machen 
können.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 265)

„Pflegemafia usw und dem ganzen Pfle-
genotstand kann man ja nicht davon 
ausgehen das es die nächsten Jahre bes-
ser wird in diesem Land wo eh alles auf 
Köpfen der ärmsten kaputt gespart wird“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 299)

„habe ich seit 2 Jahren am Hals ...und 
laufe gegen Wände ! Abrechnungsbe-
trug ! Bedrohung ! Nötigung“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 351)

„mit Korruption und Mafia...“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 389)

„Obwohl Pflegedienste ganz selten Be-
trüger sind.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 425)

„Es wird überall nur noch getäuscht und 
betrogen!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 462)

„erschreckend wieviel Geld mit Pflegebe-
trug machbar ist.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 574)

„Leider ist der Betrug immer wieder mög-
lich und sogar zum Überleben notwen-
dig“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 633)

„Es ist auch sonderbar, wie viele Pflege-
dienste überall aufgemacht haben.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 642)

„Wann weiss man denn ob ein Pflege-
dienst seriös und gut ist?“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 645)

„Über die mafiösen Machenschaften ein-
zelner Pflegedienste weiss man ja schon“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 732)

„Meine Mutter ist in einem Haus, betreu-
tes wohnen mit eigenem mobilen pfle-
gedienst, auch die lassen sich Leistungen 
die nicht erbracht werden von den be-
düftigen abzeichnen und rechnen diese 
betrügerisch mit der Krankenkasse ab.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 874)

„Es gibt viele grau Stufen in Altenhei-
me!“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 273)

„Betrug im Pflegedienst!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 343)

„Erschreckend , dass kriminelle geld mit 
alten menschen machen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 382)

„Was macht unser Rechtssystem gegen 
diese Machenschaften?????“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 417)

„So arbeiten die schwarzen Schafe in der 
Pflege.....!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 523)

„Sehr sehr realitätsnah...Und nicht nur 
von den einzelen Personen aus,sondern 
auch dem Pflegedienst! Da gibt es näm-
lich auch böse schwarze Schafe“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 326)

„Es wird betrogen, geschlagen, fixiert, 
gemordet, gelogen, gefälscht, Selbst-
mord begangen.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 18)

„Die osteuropäische ‚Pflegemafia‘ hat 
mittlerweile Einzug in ganze Wohnge-
biete gehalten. Das ist nicht mehr zu 
stoppen, wenn diese mafiösen Struk-
turen nicht von ‚ganz oben‘ kontrolliert 
werden“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 85)

„in dem das Milliardengeschäft Pfle-
ge und die verbrecherischen Geschäf-
te mancher Pflegedienste angeprangert 
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werden.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 116)

„Warum lässt man zu viel schwarze 
Schafe ran.Hier greifen die Kontollme-
chanismen nicht.Verbessern“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 261)

„Es gibt sicherlich Probleme mit dem 
MDK, aber man sollte den Focus auf die 
betrügerischen Machenschaften man-
cher Pflegedienste richten.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 410)

„Die politische Haltung schafft den not-
wendigen Freiraum für kriminelle, geld-
gierige und korrupte Unternehmer im 
Pflegesektor.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(1-10), Absatz 21)

„Teure Pflege, Betrug und totale Überfor-
derung,“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-
10), Absatz 64)

„Das kann einen an den Rand der Ver-
zweiflung bringen. Verständlich, wenn 
man dann den ‚Strohhalm‘ ergreift und 
betrügerischen ‚Helfern‘ auf den Leim 
geht.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), 
Absatz 69)

„Angehörige stehen in den meisten Fäl-
len alleine da oder werden abgezockt“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), Ab-
satz 73)

„Wer in Deutschland Krank wird, wird da-
für bestraft. Es fängt in kleinem an,hört 
im großen auf.Made in Germany?...ich 
lache.Mit jedem Fortschritt in der Me-
dizin sollte sich ja etwas verbessern, 
aber eine Gewähr gab es Nie. Schwere 
Nebenwirkungen und extrem geringe 
Erfolgschancen bleiben..... Fakt.Es gibt 
zuviel unter der Teppichkannte.Es wird 
getrickst,verschwiegen,gemogelt..........
und das hört nicht auf“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 11)

„Wir haben unsere Eltern und Schwieger-
eltern gepflegt auch mit Hilfe von Pfle-
gediensten, wir finden diese dargestell-
ten schwerwiegenden Betrügereien des 
Pflegedienstes als total überzogen und 
das hatte nichts mit der Realität zu tun. 
Als ob hier in Deutschland alle korrupt 
sind und sich mit Geld schmieren lassen, 
selbst der MDK, die Angehörigen, Kran-
kenschwestern usw.!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 19)

„abgesehen von den kriminellen Ma-
chenschaften ist doch schon das Pfle-
gestützungsgesetz nicht für die Pflege-
bedürftigen, sondern mehr für die Pfle-
geeinrichtungen gemacht.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (11-20), Absatz 28)

„Die Pflegemafia“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 30)

„betrug mit Pflegedienst“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (11-20), Absatz 35)

„Nicht nur Osteuroäer betrügen, Deut-
sche genauso! auch!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 55)

„Ein ähnlicher Fall ist mir bekannt. Es 
wird der 2 x jährliche Anspruch auf Ver-
hinderungspflege abgerechnet, ein-
mal p. a. fährt die zu Pflegende davon 
in Urlaub (und erzählt stolz womit sie 
ihre Flugreise bezahlt) die zweite Sum-
me behält der renomierte deutsche 
Plegedienst.Was tut man in einem sol-
chen Fall,außer sich über den Betrug är-
gern und schweigen?“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 56)

„Pflegedienste sowie Pflege in Pflege-
heimen sollten viel öfter unangemeldet 
kontrolliert werden damit die ‚schwar-
zen Schafe‘ viel eher herausgefiltert wer-
den können.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 116)

„Pflege nur noch ein Geschäft für Betrü-
ger??“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), 
Absatz 35)

„Überall wo es auch um finanzielles geht 
ist der Betrug nicht weit auch und gera-
de auf Kosten von Bedürftigen und das 
ist menschlich abscheulich.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (21-30), Absatz 73)

„Das in vielen Bereichen rund um das Ge-
sundheitswesen Missbrauch und Betrug 
an der Tagesordnung ist ist Fakt, getan 
wird bisher nichts. Es fängt schon damit 
an das z. B. Beatmungsgeräte weit über 
Marktpreis verkauft und mit der Kas-
se abgerechnet werden, auch mit dem 
vermeintlich notwendigen Wartungs-
service werden unverschämte Geschäf-
te gemacht.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 21)

„es mag kriminelle  Pflegedienste geben 
und gegeben haben, doch der größte Teil 
der Pflegekräfte arbeitet hart und aufop-
ferungsvoll und ohne angemessene ge-
sellschaftliche Anerkennung.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (31-40), Absatz 25)

„Diese Pflegemafia ist überall unterwegs. 
Aus Geldgier werden hilflose Menschen 
ausgenutzt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 69)

„Nur durch den Pflegenotstand wird 
dem Betrug Tür und Tor geöffnet.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 78)

„Heute verlässt sich die Gesellschaft auf 
externe Dienstleister. In diesem Geschäft 
gibt es, wie in der Wirtschaft, schwarze 
Schafe“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-
40), Absatz 107)

„Seriöse Pflegedienste werden durch 

schwarze Schafe in ein schlechtes Licht 
gerückt werden haben dann zu kämp-
fen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 27)

„Ich habe 6 Jahre in der Betreuung eines 
Pflegedienstes gearbeitet. In den letzten 
Jahren wurde mehr und mehr das zur 
Verfügung gestellte Geld der Pflegekas-
sen für Putzdienste in Anspruch genom-
men.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 30)

„Betrug durch Pflegedienste,“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (41-50), Absatz 82)

„Die wissen das sie betrogen werden und 
lassen sie gewähren. Und meistens sind 
die Betrüger nicht deutscher“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (51-60), Absatz 3)

„selbst beim MDK gearbeitet. Schon 
damals war dieser Abrechnungsbetrug 
Thema.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-
60), Absatz 7)

„Die, Wahrheit ist hier gezeigt worden. 
Über Pflegebetrug kann ich nichts sa-
gen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-60), 
Absatz 31)

„Der Betrug durch Pflegedienste ist qua-
si vorprogrammiert bei den Vorbedin-
gungen und Möglichkeiten, die unser 
„SozialStaat“ bietet...“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 53)

„Ich seh da wieder die Mafia unter 
den Pflegediensten.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 14)

„es wird immer betrüger geben unddie 
müssen strafe bekommen.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (61-70), Absatz 70)

„Den russischen Pflegedienst  gibt es wie-
der in Bremen , er hat nur unter einem 
anderen Namen wieder aufgemacht  
und jeder weiß es !!!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 112)

„Traurig ...bei dem Pflegenotstand wür-
de mich das nicht wundern wenn einige 
Betriebe solch ein Mafiagewerbe betrei-
ben würden.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(61-70), Absatz 127)

„Gut gemacht besonders die Demenz 
kranke jedoch wirft es ein schlechtes 
Licht auf alle die gewissenhaft professi-
onel und ehrlich mit viel Liebe arbeiten 
meistens ist es eine non profit Organi-
sation und die Mitarbeiter arbeiten um 
einen sehr schlechten Lohn im Vergleich 
mit Krankenhäuser“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 5)

„Mafiamethoden bei der Pflege – ein Si-
gnal an die Politik hier hart durchzugrei-
fen und strukturell an der Pflegesituation 
zu arbeiten!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 42 – 43)
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„Ich bin seit über 20 Jahren ehrenamtli-
cher Betreuer, alles war realistisch oder 
noch mehr abzocke!“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 14)

„Es gab ja in der Wirklichkeit solche Fäl-
le mit russischen Pflegediensten..... Aber 
ich kann mir das durchaus bei deutschen 
Diensten vorstellen, sind doch viele nur 
noch profitorientiert und der Mensch 
kommt erst in 2. oder 3. Stelle.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 52)

„oder noch mehr abzocke!“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (1-10), Absatz 69)

„Ich denke,es gibt- wie in vielen ande-
ren Branchen- schwarze Schafe,durch 
die der ganze Berufsstand leicht in Ver-
ruf kommt.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 102)

„Einzig meckern möchte ich über die 
Darstellung des Pflegedienstes im Tatort. 
War es nötig dem Pflegedienst und dem 
Personal einen osteuropäischen Hinter-
grund zu geben!? Ich denke ohne jeman-
den jetzt zu nah zu treten, aber „schwar-
ze Schafe „ gibt‘s bestimmt auch unter 
Pflegediensten mit Einheimischen Mit-
arbeitern.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 73)

„Aber auch das ist die Realität, das viele 
pflegekräfte aus Ost Europa kommen, 
das weiß ich aus eigener Erfahrung. Na-
türlich kommen die schwarzen Schafe 
nicht nur aus Ost Europa“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 74)

„wo der ein oder andere mit ungeschul-
tem Personal, auf betrügerische Art ver-
sucht, auf Kosten derer, die sich nicht 
mehr wehren können, reich zu werden.“ 
(FB Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 
159)

„Ich weiß, dass dieser Job sehr schwer ist 
aber das rechtfertigt dieses Verhalten in 
keinster Weise.Ich spreche aus eigener 
Erfahrung.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 173)

„schwarze Schafe gibt es sicherlich in je-
der Branche.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 184)

„die betrügerischen Machenschaften in 
der Abrechnung“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 207)

„Betrug gab es in unserem Pflegedienst 
nicht!“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 215)

„Wenn Menschenwürde nix mehr wert 
ist und nur noch der schnöde Mammon 
zählt“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 127)

„abgesehen von den Betrügereien der 
Pflegedienste.“ (FB Das Erste: Umfrage 

(21-30), Absatz 137)

„Gerade auch die Betrügereien im gro-
ßen Stil. Es dauert bis es aufgedeckt wird 
weil die Betroffenen zu lange schwei-
gen.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 149)

„warum wurde eine ausländische pfle-
geeinrichtung als betrüger gezeigt, war 
wohl von den filmemachern gewollt, um 
dagegen zu hetzen. ich kann mir vor-
stellen, dass es bei einrichtungen mit 
deutscher leitung auch genug schwar-
ze schafe gibt“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 180)

„er greift ja wirklich kriminelle MAchen-
schaften auf“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 37)

„Es ist ein Moloch diese Pflegemafia“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 122)

„Nur Opfer! ( außer der betrügerischen 
Pflegefirma)“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 166)

„So läuft es Bestechung, sie is leider 
schon überall“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 271)

„Diese Pflegemafia ist widerlich und es 
gibt sie wirklich.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 274)

„Möchte nicht wissen wie oft betrogen 
wird.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 311)

„mit dem Leid unserer Mitmenschen 
noch Profit machen.“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 323)

„Krankenkassen haben Milliarden auf 
der hohe Kante und betrügen die versi-
cherten weigeren eine vernünftige pfle-
ge zu bezahlen.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 341)

„Es ist nur sehr deutlich zu erkennen wie 
leicht es die Behörden den Betrügern 
machen...Humankapital...“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 348)

„Hoffe das es solche korrupten Pflege-
dienste nicht gibt.“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 399)

„Es zeigt auch , wie einfach es ist für die 
„ sogenannte Pflegemafia „ dort Fuss zu 
fassen, wo die Not am Größten ist“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 118)

„kein Geld mehr nützt wenn die Mafia 
Dich abzockt.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 153)

„Diese Betrügereien sind bekannt sowie 
diese sogenannten Gutachter die wenig 
Herz zeigen, sondern nur nach Vorschrift 
handeln.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 159)

„So kriminelle Organisationen, welche 

unter dem Deckmantel der Hilfsbereit-
schaft die überforderten Angehörigen 
für unprofessionelle Hilfe mit Geld kau-
fen, sind eine Schande.“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 163)

„Es gibt ja offensichtlich noch genug zu 
tun bei der Pflegebetreuung von Ange-
hörigen im eigenen Haushalt durch un-
qualifiziertes billiges Personal!“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 163)

„Ich finde, dass es schon ein Krimi war, 
vor allem, wenn man das gigantische 
kriminelle Potential bedenkt, das unser 
Pflegesystem bietet. Von der geschum-
melten Pflegezeit bis zur unterlassenen 
Hilfeleistung, fahrlässige Tötung etc. weil 
einfach Geld ein irrer Anreiz ist.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 164)

„Pflegemafia“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 166)

„Billige Pflegekräfte aus dem Ostblock, 
die auf unsere alten deutschen Rentner 
losgelassen werden. Man staunt über 
das zum Teil krimminelle Potenzial der 
Pflegedienste“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 168)

„aber ich denke es gibt doch sehr viele 
schwarze schafe----“ (FB Tatort: Umfra-
ge (1-10), Absatz 175)

„Auch gibt es viele solcher abzocker Pfle-
gedienste!“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 33)

„Was die Abzocke betrifft kann ich nicht 
beurteilen.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 38)

„Und das öffnet TÜR und TOR für sol-
che Machenschaften. Die verdienen 
sich eine goldene Nase, auf Kosten von 
Menschen und Menschenleben“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 84)

„inklusive Betrug. Wird ein Unterneh-
men doch mal geschlossen,folgt ein 
neues unter einem neuen Namen und 
gleichem Geschäftsführer....“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 130)

„so wie die grossen Möglichkeiten zum 
Betrug sehr deutlich aufgezeigt!!“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 2)

„ob es in der Wirklichkeit derart kriminell 
zugeht in dem Bereich,“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 51)

„Ich konnte mich zeitweise gar nicht be-
ruhigen. Nur Opfer! Außer der betrügeri-
schen Pflegefirma.“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 172)

„Man brauchst sich nur mal die Noten 
anschauen die der Pflegedienst vom 
MDK bekommt. Es kann gar nicht sein 
das man da mit 1.0 abschließt. Da wer-
den Scheine übern Tisch geschoben – al-
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les Betrug“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 218 – 219)

„Diese Betrüger muß man noch härter 
bestrafen.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 10)

„Hut ab für eine kriminelle Basis, die von 
vielen nicht gesehen wird und die da-
mit gut angeleuchtet wurde...“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 34)

„Es ist leider so in unserem Land man 
verdient gut am Elend der Menschen.“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 48)

„du bist als Mensch überall nur die Kuh 
zum melken ,und betrügen“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 76)

„Schwarze Schafe gibt es leider überall. 
Auch der Pflegebereich bleibt nicht ver-
schont. Wo es etwas zu holen gibt, wird 
beschissen.“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 80)

„die Mafia ist noch da.“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 124)

„Pflegemafia in Deutschland“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 333)

„Mafia – wie gruselig“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 18)

„Sicher gibt es kriminelle Dienste und Be-
trug.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergän-
zung), Absatz 18)

„Das Ganze ist ein riesiges (Betrugs-) Ge-
schäft und schon seit längeram beksnnt, 
und nichts pssiert.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 51)

„bis auf die kriminellen Handlungen, 
die ich niemanden unterstelle. Es ist nur 
wahrscheinlich sehr einfach in unserem 
System,“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 79)

„Es wird betrogen, dass sich die Balken 
biegen. Vor allem wenn Leistungen un-
terschrieben werden, die Schwestern 
durchgeführt haben sollten aber von 
Hilfskräften durchgeführt wurden“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 85)

„gibts andere, die mit Erlaubnis das So-
zialsystem zusätzlich plündern“ (Twitter 
I, Absatz 51)

„Dass nur russische Pflegedienste falsch 
abrechnen, sei mal so dahin gestellt. Das 
können wir auch.“ (Twitter I, Absatz 103)

„Aber mehr Personal verhindern ja die 
medizinischen Dienste durch drücken 
der Pflegestufen erfolgreich, deshalb 
haben wir ja diese Zustände.“ (Twitter 
I, Absatz 152)

„Dazu die ganzen schwarzen Schafe an 
Pflegediensten die nur abzocken wol-
len und einige wenige die wirklich gut 
pflegen wollen.“ (Twitter I, Absatz 300)

„Aktionäre scheffeln weiterhin massig 
Kohle aus der #Pflege.“ (Twitter I, Ab-
satz 312)

„So arbeitet die Pflegemafia in #Berlin“ 
(Twitter I, Absatz 443)

„In ‚Unter Verdacht – Grauzone‘ war das 
Ganze auch schon Thema. #Pflegema-
fia“ (Twitter I, Absatz 444)

– Geringe Wertschätzung der Pflege 

„Wir können noch so gut pflegen, ist ir-
gend etwas nicht dokumentiet, gilt es als 
NICHT geleistet“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 91)

„was ist das nur für ein ‚Rechtsstaat‘?“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 204)

„Solange die Wertschätzung in den 
Pflegeberufen nicht steigt“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 679)

„und damit verbunden gesellschaftlich 
besser anerkannt werden.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 305)

„aus meiner Sicht, verändert das nicht 
die durchweg negative Sicht auf die Pfle-
geberufe! Altenhilfe ist hier noch mehr 
betroffen als die Krankenhaus Pflege. 
Und die Personalvertretung tun ihr üb-
riges!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 337)

„Wichtiger, wenn auch bedrückender 
Tatort, der alle Seiten versucht zu zei-
gen. Auf dass endlich mehr für die Pfle-
ge getan wird!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 545)

„Der Arschtritt ist uns sicher, als jemals 
von der Gesellschaft anerkannt zu wer-
den. Arbeite seit fast 30 Jahren in der sta-
tionären Pflege.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 746)

„Seit ich in der Pflege bin nichts.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 242)

„die Pflegekräfte sind Zuwenig , unter-

bezahlt und überlastet,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 333)

„trotz fehlender gesellschaftlicher An-
erkennung“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 343)

„Wertschätzung ist das Schlüsselwort, 
die Duschszene fand ich erschreckend 
und zeigte klar die übervorderung der 
Tochter und der Pflegekraft. keiner 
möchte überfallartig von zwei Perso-
nen geduscht werden-. vor allem nicht, 
wenn dass das Wasser plötzlich über ei-
nen gegossen wird. man sollte die Tages-
verfassung beachten und in der Pflege 
mehr Flexibilität anbieten.(wir sind ja 
Dienstleister, solten uns nach den Kun-
denwünschen richten ) Schwarze Schafe 
gibt es leider, schade das dann die Pfle-
gepersonen die mit Herzblut und Enga-
gement darunter leiden müssen“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 78)

„bin ich sehr froh und glücklich, dass ich 
meinen Eltern helfen konnte und kann. 
Es müsste nur mehr gewürdigt werden.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 
131)

„Fragen wir Angestellte im Pflegebereich 
und betroffene Familien.... Ein Trauer-
spiel....“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 42)

„der größte Teil der Pflegekräfte arbeitet 
hart und aufopferungsvoll und ohne an-
gemessene gesellschaftliche Anerken-
nung“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), 

Absatz 25)

„Die Angehörigen bekommen zu we-
nig anErkennung für das was Sie täglich 
leisten ,sie möchten ihr Eltern Zuhau-
se pflegen damit diese nicht ins Heim 
müssen,wo kein Personal vorhanden 
ist !“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 66)

„So wird unser Beruf nie Wertgeschätzt“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 77)

„Leider wird diesem Thema viel zu wenig 
Aufmerksamkeit geschenkt!!!“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 180)

„Man sollte Altenpflege sowieso mehr 
ansehen“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 84)

„Pflegende Angehörige sowie die Alten-
pfleger verdienen einfach mehr Respekt 
und Anerkennung“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 84)

„Geldmangel wegen fehlender Wert-
schätzung der Pflegenden in Deutsch-
lands Bevölkerung“ (Twitter I, Absatz 
140)

„(Lohn, Arbeitszeiten, Stress, mangeln-
de Zeit für den Patienten, zuviel Büro-
kram).“ (Twitter I, Absatz 740)

„Die Menschen werden immer älter, 
der Pflegeberuf ist nicht extrem attrak-
tiv (Lohn, Arbeitszeiten, Stress, mangeln-
de Zeit für den Patienten, zuviel Büro-
kram).“ (Twitter II, Absatz 36)
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– Geringe Vergütung des Pflegeberufes 

„denn nich nur die zu pflegenden sind 
die Verlierer sonder auch die Mitarbeiter 
in einem Pflegedienst die arbeiten am Li-
mit und geben ihr bestes. Es wäre schön 
wenn sie dann auch entsprechend ent-
lohnt werden“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 160)

„realistische Änderung herbeiführen!!! 
Auch hinsichtlich des Vedienstes derer, 
die in Pflegeberufen arbeiten, ansons-
ten sterben auch diese Berufe aus!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 168)

„unterbezahlt sind die Pflegekräfte 
obendrein...“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 319)

„Die sollten definitiv besser unterstützt/
entlohnt werden!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 525)

„ein ordentliches Gehalt gezahlt wird 
werden wir weiter auf Hilfskräfte und 
Ungelernte angewiesen sein“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 679)

„Eine Frechheit, was Pflegekräfte und Al-
tenpfleger heute verdienen“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 65)

„Der Pflegeberuf muss besser bezahlt“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
305)

„Der Job Pfleger muss einfach gut be-
zahlt werden.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 611)

„Wann werden wir Pflegekräfte END-
LICH besser bezahlt??????????“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 852)

„die Pflegekräfte sind Zuwenig , unter-
bezahlt und überlastet“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 333)

„schlechter Bezahlung,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 343)

„Oft wird gesagt, Pflege würde nicht gut 
genug bezahlt und darum gebe es so 
wenig Fachpersonal. Das stimmt sicher. 
Aber andererseits: wenn die Pflege bes-
ser bezahlt würde, wäre sie ja noch un-
bezahlbarer für die Angehörigen“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 90)

„Meine Frau arbeitete in der Betreuung 
von 30 Altenheim-Bewohnern: Früh-
stück, Küchenhilfe und den Nachmit-
tagstee ganz alleine – für 6,50 Euro in 
der Stunde.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(1-10), Absatz 92)

„Tagtäglich sehen wir Pflegekräfte die 
Probleme und Nöte von Pflegebedürf-
tigen und deren Angehörigen. Zudem 
kommt, dass Pflegekräfte ständig über-
fordert und unterbezahlt sind.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 116)

„In der Regel leisten die Pflegekräfte her-
vorragende Arbeit aber sind meistens 
unterbezahlt und hetzen von Termin zu 
Termin. Das menschliche bleibt auf der 
Strecke.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 39)

„Diejenigen die am meisten für die Men-
schen und Patienten tun, verdienen in 
Deutschland am wenigsten Geld“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 50)

„Zu wenig Geld für diesen Bereich...“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 43)

„Ich selber bin schon über ein viertel Ja-
hundert in der Pflege tätig.Und muss in 
vielerlei Hinsicht zusehen wir einige Pfle-
gedienst und Einrichtungen Arbeiten, 
und was wir als Pflegende leisten müs-
sen für ein geringen Lohn.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (41-50), Absatz 10)

„Die Pflege-  und Betreuungskräfte sind 
unterbezahlt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(41-50), Absatz 26)

„PFLEGE WIRD JA AUCH WIRKLICH 
SCHLECHT BEZAHLT . Ich finde es auch 
nicht richtig das Bundesländer unter-
schiedliche Gelder für Pflege bekom-
men.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 127)

„Die Mitarbeiter arbeiten um einen 
sehr schlechten Lohn“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 5)

„Man findet in unserem Job immer we-
niger Menschen die diesen aus Berufung 
machen , wer duesen Job macht um nur 
Geld zu verdienen ist fehl am Platz....“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 271)

„Pflegehilfskräfte sind halt billig“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 152)

„Es gibt ja offensichtlich noch genug zu 
tun bei der Pflegebetreuung von Ange-
hörigen im eigenen Haushalt durch un-
qualifiziertes billiges Personal!“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 163)

„Billige Pflegekräfte aus dem Ostblock, 
die auf unsere alten deutschen Rentner 
losgelassen werden. Man staunt über 
das zum Teil krimminelle Potenzial der 
Pflegedienste“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 168)

„und das obwohl Pflegekräfte oft nicht 
wirklich ihrer Verantwortung entspre-
chend vergütet werden.“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 23)

„wenn ich dass immer lese streiken für 
mehr Geld dass kann sich ein Altenpfle-
ger nicht leisten denn er ist mit Herz bei 
der Pflege“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 84)

„Es fehlt am Geld für eine angemessene 
Bezahlung der Pflegekräfte aus unserem 
eig Land!“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 33)

„die Zustände sind durch nicht amge-
messene Bezahlung“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 53)

„Dafür bekommen wir einen Hunger-
lohn“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 74)

„Im Pflegeheim höhere Löhne? Die Hei-
me und Pflegediensten sind an die star-
ren Pflegesätze gebunden. Da gibt es 
keinen Spielraum.“ (Twitter I, Absatz 201)

„Höhere Löhne ... und wer soll das finan-
zieren? Euer Verständnis für Ökonomie 
ist doch auch gleich Null!“ (Twitter I, Ab-
satz 202)

„Der ver.di-Forderung für den VKA hat 
auch die SPD erst mal widersprochen. 6 
Prozent, macht Netto nach wirklich al-
len Abgaben im der P7 Stufe 6 irgend-
was um die 40 Euro. Wow.“ (Twitter I, 
Absatz 208)

„Aber nicht alle Pflege Betriebe gehören 
den Kommunen. Nicht nur Lauterbach 
erzählt immer wieder von höheren Löh-
nen. Wie sie es machen wollen hat noch 
keiner gesagt...“ (Twitter I, Absatz 215)

„Die Politik hat da eigtl keinen Einfluss. 
Deswegen frage ich ja immer wie sie die 
höheren Löhne erreichen wollen...geht 
nur mit Gesetzen.“ (Twitter I, Absatz 217)

„Solange Pflegekräfte so schlecht be-
zahlt werden, werden sich weder die 
Pflege selber noch die lächerlich ge-
ringen Pflegesätze der Kassen ändern“ 
(Twitter I, Absatz 254)

„Schlechter Lohn wird sich kaum so 
schnell abschalten lassen, wenn man 
gleichzeitig mehr Personal und weniger 
Belastung will.“ (Twitter I, Absatz 257)

„Mit welcher Berechtigung grade Men-
schen in der Pflege so schlecht bezahlt 
und behandelt werden, will mir einfach 
nicht in den Kopf. #Tatort“ (Twitter I, Ab-
satz 720)

„(Lohn, Arbeitszeiten, Stress, mangeln-
de Zeit für den Patienten, zuviel Büro-
kram).“ (Twitter I, Absatz 740)

„Mit welcher Berechtigung grade Men-
schen in der Pflege so schlecht bezahlt 
und behandelt werden, will mir einfach 
nicht in den Kopf.“ (Twitter II, Absatz 16)

„Würde Ausbildungen in der Pflege Mal 
ordentlich bezahlt werde, würden auch 
mehr Leute den Beruf erlernen wollen.“ 
(Twitter II, Absatz 128)
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Politische Statements der Zuschauer und Zuschauerinnen

– Politische Persönlichkeiten und Wahlkampf – Kanzlerin Angela Merkel 

„Hoffendlich hat Frau Merkel ihn auch 
gesehen.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 240)

„Diesen Tatort sollte sich Frau Merkel 
anschauen.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 350)

„Ob Frau Merkel auch den Tatort schaut. 
Ich hoffe es. Das ist das wahre Leben.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 429)

„Beim TATORT müssten sich Politiker in 
Grund und Boden schämen für diese 
lächerliche Pflege in D – aber uns ging 
es ja lt. Frau Merkel noch nie besser in 
Deutschland“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 630)

„...hoffe Frau Merkel schaut auch gern 
Tatort !!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 648)

„Wenn die Kanzlerin das Thema Pfle-
ge bisher immer noch nicht zu ih-
rem Thema gemacht habt.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 76)

„Die Frau Kanzlerin hat ja immer noch 
keine Antwort auf den Pfleger gefun-
den seit der letzten Wahl.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 77)

„Wir schaffen das Frau Kanzlerin. Als 
Familie auf allen vieren. Mit Streß Ner-
venkrieg psychisch und physischen 
Enden und finanziellen Disaster. Wir 
schaffen das Frau Kanzlerin für unsere 
Lieben. Was schaffen sie Frau Kanzle-
rin? Zeit hatten sie genug. Was haben 
sie geschafft Frau Kanzlerin?“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 77)

„Alltagsgedanken in Deutschland ei-
nem Land dem es nach Aussage Frau 
A. Merkel so gut geht wie nie zuvor.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 115)

„sollte sich Frau Merkel und der Rest 
unserer künftigen Pappregierung aber 
unbedingt anschauen.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 194)

„ich hoffe das,das auch die Merkel sieht“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
228)

„Leider hier im reichen Deutschland 
Realität, aber da bekommt uns Mer-
kel ja nichts von mit !!!!!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 400)

„Realität dank Merkel“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 470)

„Frau Merkel: Gut zuhören!!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 495)

„Hoffentlich hat Frau Merkel auch ge-

guckt !!!“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 501)

„Den Tatort der Merkel jeden Tag 3mal 
auf‘s Handy“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 513)

„Frau Merkel sehen Sie was sie aus 
Deutschland gemacht haben.“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 134)

„Hoffe Frau Merkel schaut auch.“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 372)

„Angela Merkel Politik heute im Focus“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
605)

„Ich würde mir wünschen, dass Frau 
Merkel als Undercover Boss in der Pfle-
ge arbeitet, im Seniorenheim und in der 
ambulanten.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 4)

„Hoffentlich hat das auch Frau Mer-
kel gesehen, wie der Pflegenotstand in 
Deutschland ist“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 293)

„Und dann? Die weiß das,es interessiert 
sie aber nicht!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 294)

„Hoffen wir dieser Tatort gehörte zu Frau 
Merkels Abend-Unterhaltung!!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 310)

„Passt ja zur heutigen Kanzlerwahl. Die 
kommt ja auch bald in dieses Alter“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 509)

„Hat aber mehr Geld und wird kaum in 
ein städtisches oder anderes Alten oder 
Pflegeheim einziehen MÜSSEN“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 510)

„offentlich hat Frau Merkel den auch ge-
sehen !!!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 548)

„Keine Sorge ihr habt doch alle Mutti 
Merkel gewählt die schafft euch schon“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
589)

„hoffentlich hat das auch Frau Merkel 
gesehen und krempelt mal endlich die 
Ärmel hoch, wenn sie Mittwoch gewählt 
wird!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 677)

„hoffentlich hat Frau Merkel den gese-
hen!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 754)

„Merkel hat vollkommen versagt“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 927)

„Laut Merkel schaffen wir das...“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 1019)

„Merkel hat schwer versagt.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 128)

„Ich hoffe Frau Merkel hat ihn auch ge-
schaut“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 323)

„Danke an Fr.Merkel das sie auch hier 
alles in den Dreck gefahren hat.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 435)

„Hat den auch Frau Merkel gesehen ar-
mes armes Deutschland“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 244)

„Sollte sich die Kanzlerin mal anschaun“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
339)

„Lehrfilm für Frau Merkel und ihre Kom-
pasen“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 478)

„Nun ist die Regierung extrem gefordert. 
Frau Merkel, stellen Sie nun sicher, dass 
man in diesem Land wenigstens ehr-
würdig leben kann !!!!!!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 488)

„Nicht ūberall aber ich wūnsche mir 
mehr Kontrollen,unangemeldet und als 
Mitarbeiter getarnt! Ich hoffe auch das 
Frau Merkel den Tatort gesehen hat und 
diese Diskusion mitverfolgt!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 26)

„Ich möchte das die ARD Frau Dr. MER-
KEL den Film schickt..Damit sie sieht 
was in Deutschland mit kranken alten 
Menschen für ein Schindluder getrieben 
wird...Das ist eine Schande“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 83)

„Und sowas in einen reichen Deutsch-
land, wo wir laut Merkel alle gern und 
gut leben. Das war schwere Kost, fast 
nicht zum aushalten.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 253)

„Frau Merkel schaut so was nicht“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 315)

„Ich hoffe es geht eine Kopie an Herrn 
Spahn , Frau Merkel und alle Pflegekas-
sen. Es sollte Pflicht sein diesen anzuse-
hen. Alles leider so erlebt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 317)

„BESCHWERT EUCH BEI BK MERKEL 
CDU UND SPD GROKO DIE ARMEM IN 
DER GESELLSCHAFT BLEIBEN AUF DER 
STRECKE LIEGEN!!! ES WERDEN MILLI-
ARDEN GELDER IN DAS AUSLAND VER-
BALLERT UND DIE BEVOELKERUNG MIT 
DEN RENTEN VERARSCHT!!!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 442)

„Und man muss, leider, an dieser Stelle 
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auch anmerken, dass Frau Merkel – zum 
Beispiel – lieber Milliarden in den von 
ihr verursachten Fluechtlingsnotstand 
steckt, statt den eigenen Leuten ein an-
gemessenes Leben im Alter zu ermögli-
chen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), 
Absatz 11)

„Man läßt einfach alles auf sich zukom-
men! Deutschland ist ein reiches Land, 
so Frau Bundeskanzlerin Fr. Merkel!“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 46)

„Ich hoffe nur die Frau Merkel hat sich 
das Thema auch mal angeschaut was 
hier in Deutschland los ist in einem Land 
wo soviele Gelder Steuergelder derma-
ßen verpulvert werden und unsere Rent-
ner in eine Armut abfallen was norma-
lerweise nicht Passieren darf“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (41-50), Absatz 97)

„schön dass der Tatort das mal ange-
sprochen hat hoffentlich sieht das auch 
mal Mutti Merkel“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 68)

„Hoffentlich hat Frau Merkel heute 
auch Tatort geschaut !“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (71-86), Absatz 164)

„Dieser Tatort – Film ,hat der Angela 
Merkel mit Sicherheit nicht gefallen.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 162)

„Hoffe sie hat ihn auch gesehen.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 163)

„Chefsachen bleiben gerne mal liegen 
oder werden in den Keller delegiert“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 42)

„Sollte sich mal Mutti und ihre Truppe 
anschauen, was im Land los ist.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 75)

„und groß wird sich daran – wenn über-
haupt – auch nach bis jetzt 12 Jahren 
Merkel nichts ändern.“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 82)

„Hoffe Frau Merkel hat auch geschaut 
und weiss jetzt endlich was gesundheits-
politisch läuft“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 116)

„Hätte Frau Merkel und das Gesund-
heitsministerium gemeinsam schau-
en sollen.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 2)

„ist Deutschland schon soo weit un-
ten??? Sehr traurig.... Frau Kanzlerin, was 
sagen Sie dazu??? Schaffen wir das????“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 209)

„ein 21 jähriger Auszubildener muß Frau 
Merkel und die Politk aufmerksam ma-
chen was schon seit Jahren schief läuft.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 56)

„Das Thema muss Chefsache werden“ 
(Twitter I, Absatz 178)

„merkel hinterlässt schlachtfelder in al-

len bereichen.“ (Twitter I, Absatz 334)

„Hauptsache Merkels schwarze ‚0‘ steht, 
wir werden uns noch wundern, wenn die 
Generation Bj 60 in Rente geht, dann 
heißte ‚Sorry kein Geld mehr da‘ hat da-
mals alles Merkel verjubelt. Die Selbst-
mord Rate, wird dramatisch ansteigen. 
Die Regierung macht Geschäfte mit Kri-
minellen.“ (Twitter I, Absatz 389)

„Gewünschte Teilnehmer: Jens Spahn, 
Angela Merkel, Olaf Scholz und Pfle-
gekräfte und pflegende Angehörige.“ 
(Twitter I, Absatz 651)

„Hauptsache Merkels schwarze ‚0‘ steht, 
wir werden uns noch wundern, wenn die 
Generation Bj 60 in Rente geht, dann 
heißt ‚Sorry kein Geld mehr da‘ hat da-
mals alles Merkel verjubelt. Die Selbst-
mord Rate, wird dramatisch ansteigen. 
Die Regierung macht Geschäfte mit Kri-
minellen.“ (Twitter I, Absatz 836)

„Trotzdem würde ich gerne wissen, wo 
Fr. #Merkel 2015 die Mrd. f Flüchtlinge 
hergezaubert hat, ohne (!) neue Schul-
den zu machen.“ (Twitter II, Absatz 103)

„Hauptsache Merkels schwarze ‚0‘ steht, 
wir werden uns noch wundern, wenn die 
Generation Bj 60 in Rente geht, dann 
heißt ‚Sorry kein Geld mehr da‘ hat da-
mals alles Merkel verjubelt.“ (Twitter II, 
Absatz 132)

– Politische Persönlichkeiten und Wahlkampf – Gesundheitsminister Jens Spahn 

„Ich hoffe Jens Spahn hat eingeschal-
ten.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 28)

„so einfach ist das, aber jetzt habe wir ei-
nen kompetenten Gesundheitsminister.“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 264)

„Na wir haben bald einen neuen kompe-
tenten Gesundheitsminister“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 374)

„der Tatort sollte jeden Tag im Gesund-
heitsministerium laufen...“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 376)

„Ich hoffe der neue Gesundheitsminister 
bekommt diesen Tatort in Endlosschlei-
fe zu sehen.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 267)

„Schön wär‘s. Aber der neue Gesund-
heitsminister ist ein Pharma Lobbyist“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
268)

„Sehr geehrter Herr #jensspahn – mit 
diesem Tatort müssen sie nicht mal aus 
dem Haus um sich anzusehen wie gut es 
uns in Deutschland geht Ob man das in 
einem Tatort zeigen muss weiß ich nicht. 
Aber sehr realistisch dargestellt.“ (FB Tat-

ort: Livestream (51-100), Absatz 345)

„Hoffentlich schaut sich den Herr Spahn 
auch an.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 484)

„Man kann nur hoffen, dass unser neu-
er Gesundheitsminister Jens Spahn 
diesen Tatort gesehen hat!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 614)

„Man kann nur hoffen, dass unser neu-
er Gesundheitsminister Jens Spahn 
diesen Tatort gesehen hat!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 616)

„Wäre schön, wenn Herr Spahn jetzt 
vor dem Fernseher sitzt.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 39)

„Mit einem Jens Spahn wird sich in Zu-
kunft für Alte und Kranke auch nichts 
zum Positiven ändern. Armes, reiches 
Land.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 136)

„Herr Spahn, da können Sie als neuer Ge-
sundheitsminister mal anknüpfen“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 150)

„müsste jeden Tag im Gesundheitsmi-
nisterium abgespielt werden.“ (FB Tat-

ort: Livestream (101-134), Absatz 271)

„Sicher wird unser neuer Minister für Ge-
sundheit stark betroffen sein.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 295)

„Und Jens Spahn wird Gesundheitsmi-
nister . Da wird sich bestimmt einiges 
ändern, nachdem er die Tafeln schon 
als überflüssig bezeichnet, wird er wohl 
auch die Pflege für überbezahlt und 
überbewertet bezeichnen.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 329)

„Schickt bitte Jens Spahn diese Folge 
als Antrittsgeschenk für sein Minister-
amt...“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 401)

„Ich hoffe Hr. Spahn schaut Fernsehen.“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
226)

„Pflichtprogramm für Herrn Spahn“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 239)

„Hoffe Herr Spahn unser neuer Ge-
sundheitsminister guckt zu“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 242)

„Hallo Jens Spahn alles verstanden?“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 244)
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„Dann doch eher Jens Spahn!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 12)

„die armen alten Menschen, wer weiß, 
was der da anstellen würde, so Men-
schen verachtend wie er ist....“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 13)

„Wenn ich dann an Herrn Spahn in Zu-
kunft denke, wird mir echt übel“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 58)

„Nach 30Jahren Pflege bin ich gerne 
zum Gespräch bereit. Natürlich auch 
mit unserem neuen Gesundheitsmi-
nister.Jens Spahn,ich lade dich hiermit 
herzlich ein!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 76)

„Ich hätte auch gern gehört, was Jens 
Spahn bei Anne Will dazu gesagt hät-
te. Aber er redet ja am Donnerstag beim 
deutschen Pflegetag – bin gespannt, 
was er zu sagen hat!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 147)

„Wäre gut, wenn Herr Spahn mal we-
niger flotte Sprüche macht. Sondern 
einfach mal arbeitet. Er kriegt ja auch 
nicht Hartz IV sondern ein paar Cent 
mehr...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 259)

„Hätte gern gehört, was Herr Spahn als 
Lösung vorzuschlagen hat.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 263)

„das Politiker keine Ahnung von der Rea-
lität haben, zeigt doch auch unser neuer 
Gesundheitsminister, hier zum Thema 
Hartz IV.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 319)

„Hoffentlich hat den Tatort unser neuer 
Gesundheitsminister auch gesehen!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 331)

„Ich hoffe sehr, dass der neue Gesund-
heitsminister diesen Tatort gesehn hat. 
Da hat er gut zu tun.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 345)

„und dann Jens Spahn als Gesundheits-
minister der eine neue Hüfte für Men-
schen über 70 für überflüssig hält. Da 
bekommt man richtig Angst.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 488)

„Hoffentlich hat Herr Spahn diesen Film 
auch gesehen, damit er gleich weiss, 
wo er anfangen muss!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 600)

„Ich hoffe, unser neuer Gesundheitsmi-
nister hat den auch gesehen...“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 635)

„hoffe Herr Spahns war als Zuschauer 
dabei“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 983)

„Diesen Tatort müsste sich der Gesund-
heitsministerium ansehen“ (FB RB: Tatort 

Schnack (1-50), Absatz 1004)

„Hoffentlich hat Herr Spahn und Kolle-
gen zugeschaut, dann wissen Sie was 
zu tun ist“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 261)

„Herr Spahn, hier gibt es was zu tun. 
Übernehmen Sie!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 275)

„Mit Jens Spahn wird das alles gaaaanz 
bestimmt besser. Ich lach mich tot!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 205)

„Wird wirklich das gemacht was drin-
steht ? Wieviel Zeit habe ich für einen Kli-
enten hm weis das unser Gesundheits-
minister ich glaube nicht . Wird das ab-
gerechnet was gemacht wird“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 341)

„Ob Jens Spahn den Tatort gesehen 
hat?“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 438)

„Der Gesundheitsminister sollte daraus 
lernen.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 487)

„Mit Herrn Span wird es noch schlim-
mer“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 5)

„ich hoffe es geht eine Kopie an Herrn 
Spahn , Frau Merkel und alle Pflegekas-
sen. Es sollte Pflicht sein diesen anzuse-
hen. Alles leider so erlebt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 317)

„Ich schlage vor, dass der Gesundheits-
minister ein Praktikum in der Pflege 
macht. Um auch wirklich mitreden zu 
können.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 396)

„Mir Spahnt böses. Es wird mit nicht bes-
ser werden mit unserem neuen Gesund-
heitsministerium.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 483)

„Vielleicht hätte Herr Spahn da eine klei-
ne Rolle gebraucht...und er würde viel-
leicht etwas mehr verstehen.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (1-10), Absatz 27)

„Ich fürchte, da der neue Gesundheits-
minister wieder einer von der CDU 
wird, wird sich aber leider auch in den 
nächsten 4 Jahren wieder kaum etwas 
ändern...“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-
10), Absatz 60)

„Hier zeigte sich, dass unser neuer Ge-
sundheitsminister mehr als alle Hän-
de voll zu tun hat.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 63)

„1995 schaffte Minister Blüm die gesetz-
liche Pflegeversicherung, nachdem Kohl 
sich vorher dagegen gesträubt hat. Die 
Finanzierung der Pflegeversicherung 
hat er auf Basis der maroden Kranken-

versicherungen eingeführt. Mehr hat er 
nicht getan. In 2017 wurde entschieden, 
dass künftig die Ausbildung der Pflege-
kräfte nicht mehr selber bezahlt werden 
soll. Eine späte Erkenntnis. Stattdessen 
nimmt man lieber Pflegekräfte aus Ost-
europa, die scheinbar besser ausgebil-
det sind. Das Sprachproblem nimmt 
man in kauf.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 64 – 66)

„Unsere Regierung soll sich was schä-
men, aber noch mehr,dieser Politiker 
Spahn, der die Armut der Menschen 
verleugnet.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 108)

„Meine Empfehlung an den neuen Ge-
sundheitsminister Jens Spahn, der bis zu 
seinem 31 Lebensjahr bei Muttern gelebt 
hat, bei Ausrichtung seiner Gesundheits-
politik sich den Tatort mal anzusehen 
und die richtigen Schritte daraus einlei-
tet.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), 
Absatz 108)

„Es wird höchste Zeit, Herr Spahn, dass 
die Politik auf Korruption und Manipula-
tion reagiert.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 112)

„Der neue Gesundheitsminister tut gut 
daran, den Film allen Lichtbildstellen in 
den Kommunen zur Verfügung zu stel-
len.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), 
Absatz 21)

„Aber mit dem Spahn (min. f. Gesund-
heit) wird NICHTS besser werden...“ (FB 
Das Erste: Umfrage (1-10), Absatz 184)

„hoffe es haben auch Politiker wie Herr 
Spahn diesen der die Realität wieder 
spiegelt auch gesehen“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 133)

„Leben der Alten ist in vielen Fällen eine 
Gelddruckmaschine für Pflegedienste 
und deren Helfer in der Politik zu denen 
auch der Herr Jens Span gehört“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 194)

„Sollte sich der gesundheitsminister mal 
zu gemüte führen anstatt harz 4 emp-
fänger zu bevormunden schäbiger kerl“ 
(FB Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 
82)

„Ob der Jens Spahn das auch gesehen 
hat“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 181)

„Dieser Tatort sollte allen zu denken ge-
ben besonderst der kommenten Regie-
rung insbesondere Hern Span !“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 253)

„Und dann noch der Komentar von 
Herrn Spahn, wiederlich...“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 307)

„Vorallem wenn man hört was der zu-
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künftige Gesundheitsminister heute 
vom Stapel gelassen hat.“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 124)

„wie wird es erst wenn Herr Spahn Ge-
sundheitsminister ist ???“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 127)

„Und es wird nicht besser werden. Schon 
gar nicht mit dem neuen Gesundheits-
minister.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 144)

„jetzt kommt Der Spahn“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 83)

„Ich hoffe, der designierte (Un-)Gesund-
heitsminister Jens Spahn hat ihn auch 
gesehen!!“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 211)

„Sollte sich Jens Spahn mal anschau-
en, um zu verstehen was ihn erwartet, 
wenn er was bewegen will... ach nein.... 
Er lässt sich lieber über die Auskömm-
lichkeit von H4 aus.“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 37)

„Gute Darstellung der Situation in der 
Pflege Gruss an Herrn spahn“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 49)

„Sollte sich Herr Spahn ansehen!“ (FB 
Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 44)

„Pflichtprogramm für den neuen Ge-
sundheitsminister“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 361)

„Herr Spahn kann jetzt zeigen,ob er nur 
ein Dummschwätzer ist o der ob er das 
Problem Pflege wirkch angeht“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 92)

„Meint ihr jemanden aus der Politik in-
teressiert das!? Für Herrn Spahn von der 

CDU gibt es nichtmal eine Altersarmut 
:(“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergän-
zung), Absatz 99)

„Und es gibt dazu noch welche, die gut 
daran verdienen. Viel Arbeit für Herrn 
Spahn. Es wird ihm nicht recht sein kön-
nen, dass sich auch seine Wähler , das 
Leben nicht mehr leisten können.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 103)

„Wohlgemerkt eines der reichsten In-
dustrienationen dieser Welt. Eines ist 
für mich leider sicher, dieser Jehns Span 
wird daran nichts ändern. Ich vermute 
mal, der versteht das noch nicht mal.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 104)

„Ja – das braucht es wirklich. Und ich 
hoffe, dass der Gesundheitsminister in 
spe @jensspahn sich das angesehen 
hat.“ (Twitter I, Absatz 119)

„20Jahre Eigenlob & Probleme tot-
schweigen & jetzt kriegen wir einen Ge-
sundheitsminister der  tief im Rektum 
der Pharmakonzerne steckt, meint wir 
hätten zu viele Entbindungsstationen 
& Harz 4 hätte nicht mit Armut zu tun“ 
(Twitter I, Absatz 144)

„Sie Witzbold! 8000 Pflegekräfte für 
13000 Einrichtungen! Sie sprechen wie 
in Blinder von der Farbe!“ (Twitter I, Ab-
satz 238)

„Die häusliche Pflege wurde, genau so 
wie die stationäre Pflege, schon seit 
viel zu langer Zeit von der Regierung 
im Stich gelassen. Auch hier braucht es 
deutliche Verbesserungen! @jensspahn“ 
(Twitter I, Absatz 330)

„Mit @jensspahn wurde ein Pflegestill-
stand eingesetzt!“ (Twitter I, Absatz 331)

„und der #spahn wird nichts ändern.“ 
(Twitter I, Absatz 335)

„Ist an der Zeit, das Thema #Pflege poli-
tisch anzupacken. @jensspahn“ (Twitter 
I, Absatz 437)

„Für @jensspahn ist dieser Tatort nur ein 
Film.“ (Twitter I, Absatz 438)

„Spahn kümmert sich um alte und kran-
ke Menschen,“ (Twitter I, Absatz 441)

„Könnte #annewill nach diesem #Tatort 
nicht mit @jensspahn über den #Pflege-
notstand sprechen? #Spahn“ (Twitter I, 
Absatz 456)

„Mit Spahn, der SPD Typ mit der Fliege... 
aber nein #groko#groko#groko...“ (Twit-
ter I, Absatz 487)

„Tja @jensspahn, wie sieht ihre Lösung 
aus?“ (Twitter I, Absatz 546)

„Ob @jensspahn gerade #Tatort guckt? 
#PflegeAmBoden #PflegendeAngehoe-
rige“ (Twitter I, Absatz 599 – 600)

„Wohl war. #spahn erklärt ja auch ge-
rade, wie gut man von 2,70 / Tag seine 
Kinder ernähren kann. Da kennt er sich 
bestimmt auch bestens mit aus !“ (Twit-
ter I, Absatz 603)

„dieser #Tatort war gut und wichtig.Sol-
che Schicksale gibt es vieltausendfach in 
#Deutschland . @jensspahn“ (Twitter I, 
Absatz 617)

„Gewünschte Teilnehmer: Jens Spahn, 
Angela Merkel, Olaf Scholz und Pfle-
gekräfte und pflegende Angehörige.“ 
(Twitter I, Absatz 651)

– Politische Persönlichkeiten und Wahlkampf – Karl Lauterbach 

„Hallo Herr Lauterbach,höher Löhne ist 
zwar ok, aber der Betrug von einigen we-
nigen Pflegeanbieter der ist wesentlich 
schlimmer. Dagegen sollte man erst mal 
vorgehen um wieder neues Vertrauen 
in die Pflegefirmen zu bekommen. Die 
ehrlichen leiden darunter.“ (Twitter I, 
Absatz 149)

„Wer ist seit Jahren in der Regierung und 
tut nichts, Herr L.???“ (Twitter I, Absatz 
206)

„Nicht nur Lauterbach erzählt immer 
wieder von höheren Löhnen. Wie sie 
es machen wollen hat noch keiner ge-
sagt...“ (Twitter I, Absatz 215)

„Herr Lauterbach gehört zu den privile-

gierten oberen 10.000, die nicht unbe-
merkt in irgendeinem Pflegeheim ver-
recken werden.“ (Twitter I, Absatz 225)

„Bischen spät, nicht Herr Lauterbach? 
Wie lange sind sie Teil der Regierung und 
wie lange hätten sie sich der Mißstände 
schon annehmen können?“ (Twitter I, 
Absatz 239)

– Politische Persönlichkeiten und Wahlkampf – Wahlkampfversprechen 

„Armes Deutschland, nach außen hui, 
nach innen pfui....SPD Thema vor der 
Wahl.... Jetzt vergessen....ALLES....“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 277)

„aber unsere Politiker finden ja andere 
Themen wichtiger. Das Personalkarus-
sel muss sich drehen, Schuldige für das 
Versagen bei den Wahlen gefunden wer-
den.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 

Absatz 12)

„Die Frau Kanzlerin hat ja immer noch 
keine Antwort auf den Pfleger gefun-
den seit der letzten Wahl.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 77)

„Was schaffen sie Frau Kanzlerin? Zeit 
hatten sie genug. Was haben sie ge-
schafft Frau Kanzlerin?“ (FB Tatort: 

Livestream (101-134), Absatz 77)

„Ich bin gespannt, ob unsere neue Gro-
ko das anpacken kann mit der Einstel-
lung „Wir schaffen das!““ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 291)

„Da stimmt wohl aber angeblich sind 
sie ja dabei etwas dran zu ändern ab-
warten“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
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Absatz 300)

„aber da muss endlich unser Staat was 
tun und nicht nach der Wahl so ein paar 
Pfleger einstellen. Merkel hat vollkom-
men versagt“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 927)

„Herrlich, man kann eine Statistik füh-
ren, welche Problematiken vor bzw. 
nach einer Bundestagswahl angeschnit-
ten werden.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 62)

„‚Chef-Sache‘ hat Angela gesagt . . . frei-

lich vor den Wahlen.“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 34)

„Wenn dieser Tatort bei der nächsten 
Wahl zum Umdenken angeregten wür-
de wäre viel gewonnen.“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 113)

– Kritik am Staat – „Armes Deutschland“ 

„was ist der Mensch noch wert...! Ich fin-
de es so traurig was in unserem Staat 
passiert.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 265)

„.... armes deutschland..“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 279)

„Ein Armutszeugnis unseres Landes“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 4)

„Und was ist morgen...Alles vergessen 
und es geht weiter wie bisher im Reichen 
Deutschland. Traurig Traurig“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 54)

„Leider ist es in ganz Deutschland so, 
und es wird nicht besser werden. So lan-
ge diese Regierung das sagen hat und 
alle ihr eigenes schäflein im trockenen 
haben (siehe unseren neuen gesund-
heitsminister Späht) wird sich hier nichts 
ändern. Banken und andere können die 
retten. Aber nicht unsere Senioren die 
unser Land nach Krieg und entbehrun-
gen wieder aufgebaut haben. Ich schä-
me mich für Deutschland!!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 107)

„sehr berührend .....da kann einem Angst 
und Bange werden...armes Deutsch-
land, wo man sich das Leben nicht mehr 
leisten kann !“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 112)

„Das finde ich gut in Deutschland ha-
ben wir akuten Pflegemangel und wa-
rum, weil die Menschen die unsere Al-
ten Pflegen sollen schlecht bezahlt wer-
den die Angehörigen sind überfordert 
und sind selten in der Lage ihr Eltern zu 
pflegen. Armes Deutschland.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 130)

„armes Deutschland“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 376)

„Pflege-Katastrophe in unserem reichen 
Deutschland unglaublich stark darge-
stellt... Top!“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 433)

„Solche Zustände in Deutschland sind 
sehr beschämend“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 56)

„armes Deutschland“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 65)

„Armutszeugnis für Deutschland.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 94)

„dieses Land ist kaput“ (FB Tatort: 

Livestream (101-134), Absatz 112)

„Armes, reiches Land.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 136)

„Ich schäme mich für dieses Land ein 
Leben lang für dieses Land gearbeitet 
und dann im Alter ein Leben ohne Wür-
de.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 191)

„Armes Deutschland!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 247)

„Die Würde des Menschen ist unantast-
bar ... da hat Deutschland ganz grossen 
Nachholbedarf.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 269)

„Armes Deutschland. Menschen werden 
kaputt gespielt, die sich aufopfern.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 288)

„Schön das man entwich mal et-
was Wahrheit mit rein gebracht hat. 
DEUTSCHLAND, DASS DOCH SO REICHE 
LAND...!“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 373)

„Armes Deutschland“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 621)

„Ein Armutszeugnis für unser Land“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 636)

„.Ein Armutszeugnis für unser Land“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 637)

„Die Regierung in Deutschland sollte 
sich schämen !“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 82)

„Eine Schande für ein so reiches Land!“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
187)

„und die Behörden ermitteln leider 
nicht immer so gründlich“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 228)

„ARMES Deutschland!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 253)

„Auf jeden Fall läuft hier in Deutschland 
einiges falsch“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 502)

„Armes Deutschland sag ich da nur.“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 578)

„Läuft in diesem Staat, mit diesen Politi-
kern, noch irgendetwas normal ???“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 585)

„Armes Deutschland“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 638)

„Wahre Worte und das in Deutschland.“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
647)

„Trauriges Deutschland. .ich arbeite in 
der Pflege.“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 661)

„Vor allem zeigt der Fall, wie uns Vater 
Staat im Stich lässt, wenn wir hilfebe-
dürftig werden“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 688)

„Armseliges Deutschland mit einem 
schon lange maroden Gesundheitssys-
tem“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 692)

„Armes Deutschland“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 704)

„armes Deutschland“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 705)

„Selbst die Pflege alter und behinder-
ter Menschen ist nur Kommerz. Armes 
Deutschland.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 47)

„Die interessieren sich herzlich wenig für 
das arme Volk, hauptsache ihnen geht 
es mal gut. Wir bekommen nur das Al-
lernötigste!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 82)

„Aber unsere Politiker sind ja bestens 
versorgt. Traurig und beschämend für 
Deutschland ü“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 132)

„Wir können uns dieses Leben nicht 
mehr leisten! Sozialverträglich ster-
ben!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 137)

„Zum Dank dafür müssen sie ihre letz-
ten Jahre menschenunwürdig verbrin-
gen weil es hinten und vorne nicht 
reicht!!!Armes Deutschland“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 144)

„Und es ist wirklich ein Armutszeugnis 
für unsere überaus wohlhabende Ge-
sellschaft, dass wir ausgerechnet bei 
der Pflege von uns Menschen so mit 
Geld geizt!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 146)

„Es ist einfach würdelos, was in unserem 
Land passiert.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 172)

„und so etwas im reichsten Land der 
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Welt“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 184)

„aber die cdu reagiert ja schon hat ja 
einen pharmalobbyisten nun zum ge-
sundheitsminister gekürt(ironie aus)“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
199)

„Schade das Pflege in anderen Ländern 
auch anders aussehen kann... bei uns 
aber nicht“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 205)

„alles sehr traurig. ...aber leider leider nur 
zu wahr..... Eine Folge unserer Politik. ... 
und leider wird nichts getan“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 236 – 237)

„man wird vom Staat total im Stich ge-
lassen“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 244)

„...sich das Leben nicht mehr leisten 
können...und das in Deutschland...hier 
liegt Einiges im Argen, arbeite als PTA 
und höre auch so Einiges von Angehö-
rigen...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 245)

„EINFACH NUR TRAURIG...solche Zustän-
de in DEUTSCHLAND !!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 246)

„in Deutschland ein Thema was wie-
der das komplette Versagen der Politik 
zeigt“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 267)

„Der deutsche Staat schert sich um pfle-
gebedürftige, ältere und kranke Men-
schen kaum und auch die Angehörigen 
erhalten meist keine Hilfe.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 269)

„Die nächsten 10 – 20 Jahre wird sich 
ganz sicher auch Dank der Inkompe-
tenz derer die was ändern könnten auch 
nichts ändern“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 303)

„Eigentlich war das kein Tatort! Son-
der eine Echtzeit Doku. Und DAS ist 
in Deutschland traurig“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 304)

„Armes Deutschland Pflegenotstand 
pur. Angehörige werden allein gelas-
sen mit Ihren Sorgen. Das ist eine Schan-
de.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 333)

„Traurig das es sowas in Deutschland 
gibt.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 365)

„Es wird sogar schon ein TATORT ge-
dreht auf Grund dieser traurigen Tat-
sachen“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 386)

„Es ist traurig, dass ich einem so reichen 
Land sowas tägliches Leben ist.“ (FB RB: 

Tatort Schnack (1-50), Absatz 418)

„keine Wertschätzung.... und keine Men-
schenwürde .... und das in Deutsch-
land.....“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 446)

„So, so, so heftig und nah. Wenn man 
selbst betroffen ist, schlägt dieser Tatort 
einem voll ins Gesicht. Hallo Deutsch-
land.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 487)

„So ist es leider in Deutschland! Erfah-
rungen habe ich genug gemacht dies-
bezüglich!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 506)

„Ich bin jetzt bestimmt ein ganz Bö-
ser....Für jeden Scheiß ist in dem Rei-
chen Deutschland Geld da...Steuerver-
schwendung endlose Diskussionen in 
der Politik. Und ab morgen ist alles ver-
gessen Und alles geht weiter wie bis-
her. Armes Deutschland“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 516)

„Zugleich sehr traurig in einem Land wie 
Deutschland.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 544)

„Und das mitten in Deutschland !!!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 548)

„dass es offensichtlich so leicht ist, trotz 
Geldknappheit in der Pflege, zu betrü-
gen ohne die notwendigen Kontrol-
len seitens des Staates“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 577)

„zu erschüttern wenn das Zukunft wei-
terhin ist armes Deutschland“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 669)

„Pflege kostet Milliarden aber diese 
Menschen haben ihr ganzes Leben noch 
mehr Milliarden erarbeitet !“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 705)

„die sozialsysteme so auszunutzen- wi-
derlich“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 717)

„Leider interessiert sich kein Politiker 
so richtig für die Situation der Pflegen-
den“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 726)

„umso unglaublicher, dass es vom Staat 
teilweise gedeckt wird.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 732)

„Alle korrupt. Armes Deutschland,“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 736)

„Sehr traurig Und das in Deutschland“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 748 
– 749)

„Man kann es kaum glauben das das al-
les in DEUTSCHLAND die Realität ist.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 763)

„Zeigt sehr realistisch wie tief unser 
Deutschland gesunken ist.“ (FB RB: Tat-

ort Schnack (1-50), Absatz 773)

„Schämen sollten sich die Politik,die es 
ändern könnten aber die Augen ver-
schließen.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 811)

„und das in Deutschland.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 814)

„Wie kann so etwas in einem angeblich 
so reichen Land überhaupt passieren?? 
Alle alten Menschen haben Ihr Leben 
lang gearbeitet und einen friedlichen Le-
bensabend ohne Sorgen verdient. „Ehret 
die Alten, denn sie waren, was ihr seid, 
und ihr werdet, was sie sind.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 817)

„aber wie in allem macht Vater Staat das 
alles möglich...traurig aber wahr“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 840)

„Armes Deutschland!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 890)

„Zu DDR Zeit haben wir schon sarkas-
tisch gelästert, dass Rentner bei Rot die 
Straße zu überqueren haben, weil sie 
uns zu teuer kämen. Es ist erschütternd, 
das sich dies nun im ‚gelobten‘ Land wie-
derholt.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 911)

„Pflege in Deutschland...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 921)

„Schonungslos wird der schwere Alltag 
pflegender Angehöriger als Plot für ei-
nen Krimi eingesetzt.Sollte einige zum 
Nachdenken anregen, v.a. Politiker, die 
für die Finanzierung unseres Gesund-
heitssystems verantwortlich sind!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 134)

„armes Deutschland“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 307)

„Hoffentlich wacht Deutschland nun 
mal auf! !“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 365)

„Für Deutschland eine Schande.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 390)

„Es ist zum schreien in Deutschland. ..“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
391)

„Was unternimmt der Staat, dass sich 
die Situation ändert..?“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 394)

„Armes Deutschland, die Pflege hat sich 
kaputt gepflegt.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 496)

„Ich habe keine Kinder und meine größte 
Sorge gilt meiner Versorgung im Falle ei-
ner Pflegebedürftigkeit. Armes Deutsch-
land, wenn wir zum Pflegen ins Ausland 
gehen müssen.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 344)

„Hier kann nur endlich einmal unser 
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Staat für ein Ende dieser massiven und 
untragbaren Tatsachen sorgen! Es wäre 
aber sehr naiv darauf zu warten bzw. 
darauf zu hoffen. Ich fühle hier mit je-
dem betroffenen mit, allerdings wün-
sche ich mir, dass es nicht jeder einfach 
so akzeptiert, wie es ist, sondern auch 
mit allen Konsequenzen gegen diese 
Realität vorgeht. Daumen hoch liebes 
Tatort-Team!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 390)

„Glaubt ihr das interessiert irgend je-
manden da oben? Glaubt ihr das wird 
irgendwas ändern?“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 393)

„Armes Deutschland seinen Alten das 
zuzumuten- Sie haben viel in die Ren-
tenkassen und ins Sozialsäckel einge-
zahlt und können sich im Alter nicht 
mehr wehren! So traurig !“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 408)

„Leider ist Deutschland in der Sache kein 
Sozialstaat. Echt traurig“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 411)

„Traurige Welt in der wir leben.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 441)

„Armes Deutschland“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 12)

„Das alles in einem so reichen Land wie 
Deutschland.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 28)

„armes Moralisches Deutschland !!!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 59)

„Armes Deutschland“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 136)

„Armes Reiches Deutschland......“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 260)

„Der Staat hat sich von seinen Bürgern 
getrennt. Umgekehrt ist es schwieriger.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
286)

„Ein hoch brisantes Thema, dass da auf-
gegriffen wurde und das unser Staat 
und absolut nicht im Griff hat. Bravo...“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
301)

„Es ist erschreckend was in unserem rei-
chen Land täglich passiert. Super darge-
stellt!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 319)

„Zum schämen!!! Zn Reiches Land...“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 331)

„Genau so ist es unsere alten die hier al-
les aufgebaut haben sind dem Staat /
der Regierung nichts mehr Wert !“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 340)

„Hier steht der Staat in der Pflicht !“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 351)

„armes Deutschland“ (FB RB: Tatort 

Schnack (91-114), Absatz 384)

„Da ist gehörig was faul im Staate 
Deutschland.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(1-10), Absatz 10)

„Der Staat versagt auf ganzer Linie“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 43)

„Der Tatort zeigt nur Ansatzweise das 
Versagen des Staates, das Versagen der 
Politik und das Versagen der hochge-
priesenen lückenlosen Überwachung 
und Kontrolle der Pflegedienste.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 44)

„Bereichern tun sich die Bosse der Kas-
sen, mit Absprachen in allen Richtun-
gen. Armes Deutschland.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (11-20), Absatz 50)

„Versagen der Pflege und der Regierung“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), Ab-
satz 53)

„Sehr gut dass man endlich mal zeigt 
wie es im wahren Leben in der Pflege 
für die Familien aussieht...im Grunde 
genommen ein Armutszeugnis für un-
seren Staat“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(21-30), Absatz 114)

„Der Mensch bleibt auf der Strecke und 
der Staat schaut zu.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 5)

„In einem Land wie Deutschland,sollten 
solche Probleme doch wirklich nicht vor-
kommen.Aber so ist die Wirklichkeit!!!!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), Ab-
satz 15)

„Deutschland schäme Dich!“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (31-40), Absatz 22)

„Armes Deutschland“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 64)

„Armes Deutschland!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 65)

„Es ist beschämend wie Deutschland mit 
alten und kranken Menschen umgeht.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 4)

„Armes Deutschland“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 33)

„Diese Pflege wird von den meisten im 
privaten Umfeld geleistet, das kommt 
doch der Regierung gerade recht, da-
mit sie Kosten spart und die Verantwor-
tung abwälzen kann“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 46)

„Es ist eine Schande, wie wir, als eines 
der reichsten Länder der Erde, mit un-
seren alten Menschen umgehen. War-
um zu Hölle, müssen Kinder sich in den 
Ruin treiben, obwohl die Eltern ihr Leben 
lang gearbeitet haben.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 118)

„Wer kümmert sich? Der Staat? Aber 

auch die vielleicht bald kommende Situ-
ation meine (Schwieger -) Eltern pflegen 
zu müssen, weil es immer noch zu viele 
Heime in schlechter Qualität gibt.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 10)

„Ach, Du arme Bndesregie-
rung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (61-70), Absatz 82)

„Eine Schande für ein Land wie Deutsch-
land.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), 
Absatz 87)

„Armes, reiches Deutschland.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 93)

„Die Pflegebedürftigen, die Angehöri-
gen und auch die Pflegekräfte. Bin Fach-
pflegekraft und kann nach 30 Jahren in 
der Pflege nicht mehr in meinem Beruf 
arbeiten. Der Staat lässt einen im Stich.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 107)

„dass man unseren Staat viel mehr in 
die Verantwortung ziehen müsste“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 9)

„In unserem System fehlt einfach das Be-
wustsein des Staates diese Pflege selbst 
zu inzinieren uns nicht die Verantwor-
tung dafür weit weg zu schieben.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 
105)

„wie ärmlich unsere Politik auf den seit 
Jahren vorherrschenden Pfelgenotstand 
reagiert, richtigerweise nicht reagiert. 
Nicht nur die Pflegebedürftigen, auch 
die Angehörigen werden von der Poli-
tik und der Gesellschaft alleine gelas-
sen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), 
Absatz 107)

„Vom Staat mit ihren Sorgen und Nö-
ten im Stich gelassen.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 222)

„hier wird uns mal wieder aufgezeich-
net, wie wenig ein Menschenleben wert 
ist in dieser Gesellschaft. Das System ist 
durchzogen von Korruption und Be-
trug.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 105)

„Traurig das in so einem reichen Land 
wie Deutschland die pflegebedürftigen 
Menschen und ihre Angehörigen so al-
lein gelassen werden mir ihren Sorgen 
und Ängsten!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 146)

„und das in Deutschland“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 162)

„leider das was los ist bei uns in Deutsch-
land“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 69)

„aber das ist unteranderem ein grosses 
Problem, was Deutschland hat.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 110)
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„Note 6 für den Pflegezustand in 
Deutschland“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 128)

„Das darf aber nicht wie ein Wirtschafts-
unternehmen ausgerichtet sein – des-
halb ist der Staat gefragt.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 128)

„Wie scharmlos mit der Not und Hilflo-
sigkeit der Patienten/Menschen umge-
gangen wird,ohne Worte.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 138)

„Die Patienten sind in Deutschland viel 
zu arm.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 156)

„So viele Missstände in ihrem eigenen 
Land und so Realistisch dargestellt ..“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 162)

„traurig daß es sowas in einem reichen 
Land wie Deutschland gibt..“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (11-20), Absatz 170)

„denn dieser Tatort schildert eindrucks-
voll wie schlecht unser Gesundheitswe-
sen in Deutschland funktioniert und wie 
schlecht es den Menschen in einem rei-
chen Land wie Deutschland geht! Ein-
fach nur traurig!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 11)

„So sieht es aus in der so reiche und sozi-
ale Deutschland“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 90)

„.gibt es leider im reichen Deutschland 
viel zu oft“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 104)

„So sieht es im reichen und sozialen 
Deutschland aus .“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 111)

„Deutschland im Jahre 2018“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 115)

„Armes Deutschland. Sowas nach 40 
Jahren Arbeit.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 214)

„Ein berührender Film über den Zustand 
unserer Gesellschaft in diesem reichen 
und doch so armen Deutschland.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 225)

„Alt werden in Deutschland, das kann 
Angst machen und die Politik schaut zu, 
armes Deutschland“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 7)

„Mal die Realität erkannt so ist es alt zu 
sein in Deutschland“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 60)

„Armes Deutschland“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 121)

„kann es so sein im Reichen Deutsch?“ 
(FB Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 
158)

„In einem sehr reichen Land,mit Mensch-
licher Verarmung.“ (FB Das Erste: Umfra-

ge (41-58), Absatz 256)

„Armes Deutschland“ (FB Tatort: Umfra-
ge (1-10), Absatz 24)

„Es ist eine Schande was hier in Deutsch-
land abgeht . Ich fühle mich schon lange 
nicht mehr wohl , wenn ich könnte wür-
de ich Auswandern“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 46)

„Es ist eine Schande, dass so etwas bei 
uns in Deutschland geschieht.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 150)

„Armes Deutschland.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (1-10), Absatz 157)

„Deutschland ist ein reiches Industrie-
land und unsere Politiker bekommen es 
nicht hin, dieses System so zu ändern, 
das Menschen in Würde altern können. 
Es ist ein Trauerspiel...“ (FB Tatort: Umfra-
ge (1-10), Absatz 181)

„eine Schande für das reiche Deutsch-
land. Deutschland darf sich schämen“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 1)

„es ist mehr als traurig wie das reiche 
Deutschland mit denen umgeht, die 
das Land voran gebracht haben und 
zu dem gemacht hat was Deutschland 
heute ist; der Film hat den Finger in die 
offene Wunde gelegt und trägt vielleicht 
dazu bei, daß unser Land zumindest in 
punkto Pflege etwas besser wird, zu 
wünschen wäre es uns allen !!!“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 10)

„Leider traurig das es das in Deutsch-
land gibt“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 22)

„In Deutschland darf man ne krank wer-
den es sei denn man hat genug Geld.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 25)

„Die durchaus realistisch dargestell-
ten Zustände bilden ein Armutszeug-
nis für einen Sozialstaat und zeigen 
auf,dass die Menschenwürde nicht nur 
angetastet,sondern mit Füßen getreten 
werden darf!Eine Schande...“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 57)

„zugleich erschreckend was ein Altern in 
unserem Land bedeuten kann.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 65)

„alles nicht so gut u. es wird sich nichts 
ändern und das im einen so reichen 
Land wie Deutschland!“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 76)

„Der Staat vertraut auf nette Nach-
barn, Familie und Freunde. Habe ich 
alles nicht, also müsste ich ins Heim! 
Man gewährt offensichtlich nur Beat-
mungspatienten eine 24stündige Pflege 
zu Hause, nicht jedoch Menschen, die 
sich nicht mehr allein bewegen können.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 77)

„Armes Deutschland“ (FB Tatort: Umfra-
ge (11-20), Absatz 84)

„Armes Deutschland“ (FB Tatort: Umfra-
ge (11-20), Absatz 124)

„Und dass in einem angeblich spozial-
starken Staat wie Deutschland.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 140)

„Und sowas mitten in Deutschland !!!“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 66)

„unser ‚armes‘ Deutschland“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 104)

„was ist nur los in diesem Land! Alles in 
Allem so traurig ! Menschenunwürdig!“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 156)

„ja in DEUTSCHLAND wird es traurig 
wenn man alt und krank wird“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 158 – 159)

„Man darf in diesem Land nicht alt und/
krank werden.“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 196)

„wir sind eine tolle Gesellschaft!!!“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 221)

„armes Deutschland.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 227)

„Was ist nur aus unserer Welt, Land ge-
worden.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 1)

„in unserem reichen Deutschland und 
es wird sich nichts ändern.“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 2)

„Die Groko brüstet sich mit 8000 neuen 
Pflegekräften, ein Tropfen auf dem hei-
ßen Stein....ein Witz ist das.!“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 2)

„traurig das es das Problem gibt.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 10)

„Menschlichkeit der Pflege gibt es in 
Deutschland nicht.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 22)

„Es ist leider so in unserem Land man 
verdient gut am Elend der Menschen.“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 48)

„Armes Deutschland!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 101)

„die Bürokratie greift vergeht eine Ewig-
keit“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 
108)

„Wir leben in einen reichen Land, aber 
auch in einen Respektlosen.“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 128)

„Arme Gesellschaft.“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 67)

„Armes Deutschland!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (51-62), Absatz 244)

„ziemlich deprimierend für deutsch-
land“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 339)
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„es ist beschämend für so ein stabiles 
Land,einfach traurig und unglaublich.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 9)

„ist ein Skandal ,das in einem der reichs-
ten Länder der Welt solche Missstände 
überhaupt möglich sind!!“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 46)

„Ich schäme mich für die die verantwort-
lich sind! Pfui“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 46)

„armes Deutschland“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 53)

„Armes Deutschland“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 59)

„Armes Deutschland“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 99)

„Hat nicht die SPD die DRG 2003 ein-
geführt ? Und in 9 Jahren Ulla Schmidt 
den Karren so richtig an die Wand gefah-
ren?“ (Twitter I, Absatz 162 – 163)

„Und warum haben sie ‚Fliegenträger‘ 
das nicht längst angepackt???? Dieser 

Film zeigt doch nur das ganze erbärm-
liche und jahrelange Versagen der CDU/
SPD Poitik.“ (Twitter I, Absatz 233)

„Das sie nach vielen Regierungsjahren 
so äußern ist für Betroffene an Zynis-
mus nicht zu überbieten!!“ (Twitter I, 
Absatz 249)

„Der PflegeNotstand ist politisch gewollt 
und gewünscht. Pflege – & Pharmakon-
zerne verdienen gut daran.“ (Twitter I, 
Absatz 355)

„ist echt ein Armutszeugnis für Deutsch-
land.“ (Twitter I, Absatz 567)

„Der deutschen Politik mangelt es bzgl 
Pflege nicht an Erkenntnis, dafür um so 
mehr am Willen.“ (Twitter I, Absatz 657)

„Ja, so ist es wohl. Dieses Thema zeigt die 
ganze Vielfalt gesundheitspolitischem 
Versagen. Und die Menschen die sich der 
Pflege eines Angehörigen stellen, sind 
verraten und verkauft. Armes Deutsch-
land“ (Twitter I, Absatz 673)

„Null Respekt zollt Politik, denn seit letz-

tem Jahr ist es legal, Alte + Demenzkran-
ke als Probanden für Arzneimittelfor-
schung zu „verwerten“!“ (Twitter I, Ab-
satz 707)

„Das reiche Deutschland und seine ar-
men alten Menschen.“ (Twitter I, Absatz 
734)

„Nicht nur Deutschland ist arm in dieser 
HInsicht. Leider.“ (Twitter I, Absatz 735)

„.Armes Deutschlandweit“ (Twitter I, Ab-
satz 822)

„Armes Deutschlandwelsch“ (Twitter I, 
Absatz 823)

„Pflege in Deutschland. Unendlich trau-
rig und tragisch“ (Twitter II, Absatz 24)

„Das reiche Deutschland und seine ar-
men alten Menschen.“ (Twitter II, Ab-
satz 30)

„Armes Deutschlandweit“ (Twitter II, Ab-
satz 118)

„Armes Deutschland“ (Twitter II, Ab-
satz 119)

– Kritik am Staat – „Das Land in dem wir gut und gerne Leben“ 

„Ist das „Ein Land, in dem wir gut und 
gerne leben?“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 97)

„Ganz starker Tatort heute. Den sollten 
sich alle Verantwortlichen und vor al-
lem unsere Politiker mal ansehen. Das ist 
das Land in dem man ‚gut und gerne‘alt 
wird.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 367)

„In Deutschland ist gut leben und es 
ging uns nie so gut wie heute!“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 656)

„Alltagsgedanken in Deutschland ei-
nem Land dem es nach Aussage Frau 
A. Merkel so gut geht wie nie zuvor.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 115)

„Ich hoffe mal unseren Politikern geht 
der Arsch auf Grundeis...das ist das Land 
in dem wir gut und gerne leben.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 249)

„....in einem Deutschland, in dem wir gut 
und gerne leben!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 272)

„Ich erinnere mich an eine Aussage „ In 
einem Land wo wir gut und gerne le-
ben““ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 356)

„Aktuelles Thema in einem Deutschland 
‚in dem wir gut und gerne leben‘ – das 
gilt wohl nicht für Pflegebedürftige und 
ihre Kinder!?“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 196)

„Tragisch sowas zu lesen „,in einem 
Land,in dem wir gut und gerne leben! 
„Ich kann nicht mehr auf die sinnentleer-
ten Worthülsen einer Frau Merkel!Wann 
werden die Probleme,die wir in vielerlei 
Hinsicht haben,angegangen?“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 247)

„Ein Land in dem wir gut und gerne le-
ben..“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 338)

„Erbärmlich, dass es so etwas in diesem 
Land, ‚wo die Merkel gerne lebt‘, gibt.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 769)

„Deutschland muss sich schämen, so 

ein reiches Land zu sein und solch eine 
grottige Versorgung in der Pflege zu ha-
ben – was bieten wir der Generation an 
Leistung, welche mit den Aufbau dieses 
Landes geleistet haben.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (51-60), Absatz 17)

„In einem Land in dem wir gut und gerne 
leben........“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 260)

„Erschreckend die Zustände ... Und das 
mitten in Deutschland.“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 124)

„Und das in einem Land, in dem es sich 
gut leben lässt“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 13)

„in einem Land, in dem ‚wir gut und 
gerne leben‘...???!!!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 20)

„Ist das dieses Deutschland, in dem wir 
gut und gerne leben?“ (Twitter I, Absatz 
16)

– Forderung eines politischen Vorgehens  
– Politiker und beschäftigte Personen im Pflege- und Gesundheitssystem sollten diesen Tatort sehen 

„Pflichtlektüre des Bundestages werden 
damit dies endlich Beachtung findet.“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 75)

„Das Tatort-Team sollte ein paar Kopien 
an unsere Politiker (natürlich kostenfrei) 
zusenden, für den Fall das sie den Tatort 

verpaßt haben.....“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 217)

„Ich hoffe, den Tatort sehen auch die 
Leute, die die Pflegegesetze machen.“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 222)

„Sollte auf Großbildleinwänden im Bun-

destag laufen.“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 244)

„Wenn man so etwas im Bundestag auf 
einer Großbildleinwand zeigen wür-
de. Würden mit Sicherheit wenige hin-
sehen weil, es zu erschreckend für sie 
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wäre mit anzusehen was Pflegebedürf-
tige Alte Menschen kosten würden. Aber 
trotzdem gute einfallsreiche Idee würde 
nicht jeder drauf kommen.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 246)

„Ich hoffe die richtigen Leute schauen 
den Film.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 265)

„Die Gesellschaft und Politik sollen 
sich den genau anschauen“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 310)

„Diesen Tatort müßte sich unsere gesam-
te Bundesregierung ansehen, um zu be-
greifen, wie die Situation in der Pflege ist“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 373)

„Alle Politiker sollten den Tatort an-
schauen.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 375)

„Hoffentlich schauen unsere Damen und 
Herren Politiker da mal rein.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 384)

„.Hoffe es haben ihn viele die in verant-
wortlichen Positionen stehen,gesehen.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 8)

„Sollte Pflichtprogramm für die Verant-
wortlichen in der Regierung und im Pfle-
gebereich/Krankenkassen werden!!!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 19)

„Nun wünsche ich mir, das dieser Film 
Pflicht werden würde und ab morgen als 
Dauerschleife unsere Politiker solange 
nervt bis sich was ändert .“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 20)

„ob der von Frau Merkel und Herrn 
Spahn gesehen wurde wage ich zu be-
zweifeln !!!!“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 52)

„Hätte man als Pflichtprogramm für un-
sere neue GroKo ansetzen müssen.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 58)

„Hoffentlich haben den Tatort viele unse-
rer ‚neuen‘ Politiker gesehen.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 64)

„Hoffentlich haben sich ihn mal Leute 
angeschaut,“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 86)

„Die Politiker die sich die Katastrophe in 
unserer Altenpflege ansehen müssten, 
haben diesen realistischen Fernsehbei-
trag ganz sicher nicht angeschaut.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 93)

„Ich hoffe das die richtigen Leute das 
sehen.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 113)

„Ich hoffe, die politischen Entscheider 
haben den alle gesehen.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 126)

„Hoffentlich sehen ihn viele Politiker das 
sie mal sehn was sie dauert verzapfen.“ 

(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
148)

„Hoffentlich haben diesen Tatort die 
Herren und Damen unserer Regierung 
gesehen. Leider alles wahr.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 152)

„Hoffentlich haben diesen Krimi viele 
Politiker und Verantwortliche die das 
Thema betrifft gesehen.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 158)

„oder besser noch im Parlament ausge-
strahlt werden“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 204)

„Hoffentlich haben die Politiker auch ge-
schaut“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 271)

„Sollte Bildungsfernsehabend für die 
GroKo sein. Täte ihnen allen gut, sich 
das anzusehen“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 277)

„...sollten sich mal unsere Politiker an-
sehen ...dann haben sie mal was ...wor-
um sie sich kümmern sollten“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 278)

„Im Bundestag zeigen“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 279)

„Da wollen wir mal hoffen, dass sich un-
sere Berliner Elite dieses brillante Abbild 
der Wirklichkeit anschaut!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 296)

„Dieser Tatort muss Pflichtprogramm für 
die Politiker sein!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 318)

„Ich hoffe unsere Politiker schauen Tat-
ort“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 330)

„Den sollten sich alle Verantwortlichen 
und vor allem unsere Politiker mal an-
sehen.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 367)

„der hatte es in sich , hoffentlich haben 
den auch unsere bekloppten Politiker ge-
guckt“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 446)

„Müsste Pflichtprogramm für Politiker 
werden,“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 456)

„Hoffentlich gucken das einige Bundes-
tagsabgeordnete und machen sich mal 
Gedanken!“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 457)

„kein Politiker wird sich diesen Tatort 
angeguckt haben: Nichts hören, nichts 
sprechen, nichts sehen.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 471)

„Na hoffentlich haben die Damen und 
Herren von den Parteien den Film auch 
gesehen“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 529)

„Hoffentlich sehen den auch die politi-
schen Kräfte aus dem Gesundheitswe-
sen“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 555)

„hoffe unsere Politiker haben den auch 
gesehen..“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 562)

„Dieser Tatort müsste unseren Abge-
ordneten gezeigt werde.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 567)

„Ein •Muss• für unsere Politiker, sich die-
sen Tatort anzuschauen ..“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 575)

„Müsste Pflichtfilm im Bundestag wer-
den!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 590)

„Ich hoffe das viele Verantwortliche die-
sen Tatort gesehen haben.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 594)

„Kann man nur hoffen das Merkel und 
Co. auch zusehen.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 602)

„Diesen Film hätten unsere Politiker se-
hen sollen denn das spiegelt das wieder 
wie es eben ist“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 652)

„Hoffentlich haben den Tatort auch mal 
unsere Politiker geschaut. Das sie mal se-
hen, wie es den älteren Menschen geht. 
Und den Angehörigen, die sie pflegen. 
Ein sehr guter Tatort. Sehr realistisch.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 705)

„Sie sollten den Tatort in Dauerschlei-
fe sehen bis sie es begreifen“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 12)

„Hoffentlich sehen das auch unsere Poli-
tiker....“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 26)

„Ein Film den die Politiker ständig sehen 
sollten bis das Problem der Altersarmut 
verstanden und abgestellt wird.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 45)

„dieser Tatort müsste Pflichtprogramm 
für unsere Politiker werden ....“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 84)

„Hoffentlich wurde er auch von un-
seren Politikern gesehen.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 95)

„Hoffe einige Politiker haben das auch 
gesehen..“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 144)

„sollte sich Frau Merkel und der Rest 
unserer künftigen Pappregierung aber 
unbedingt anschauen“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 194)

„ich hoffe das,das auch die Merkel sieht“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
228)

„müsste jeden Tag im Gesundheitsmi-
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nisterium abgespielt werden.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 271)

„vielleicht wachen einige Poliker, Minis-
ter, Krankenkassen mal auf, vorausge-
setzt die haben nicht ZDF geguckt“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 302)

„Hoffentlich sehen das auch unsere Po-
litiker.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 312)

„hoffentlich haben das auch mal die rich-
tigen gesehen!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 322)

„Hoffentlich haben auch die richtigen 
Leute zugesehen“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 350)

„ich hoffe einer der Politiker hat sich das 
auch angeschaut“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 356)

„sehenswert ist er meiner Meinung nach 
nur für politisch Verantwortliche,“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 516)

„Ein Tatort für unsere Regierug was die 
Pflege angeht .“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 534)

„Dieser Tatort sollte man mal unseren 
Politikern zeigen“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 622)

„Bitte diesen Tatort unserer Regie-
rung mehrmals vorführen.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 1)

„Pflichtprogramm für alle Politiker. 
Denn die pflegen nur sich“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 130)

„Pflichtsendung für die neue Bundes-
regierung!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 140)

„Ich hoffe unsere Kanzlerin & Co. schau-
en zu“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 149)

„Hoffentlich gucken hier ein paar Politi-
ker zu!“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 221)

„Willkommen in der Wirklichkeit – guckt 
das auch mal ein verantwortlicher Poli-
tiker?“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 222)

„Hoffentlich gucken die ‚richtigen Leute‘ 
das an!“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 421)

„Sollten mal die richtigen Leute sehen.“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
545)

„hoffen, dass viele Politiker diesen Tatort 
gesehen haben“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 648)

„Hoffe Frau Merkel und Frau Nahles 
schauen zu.“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 653)

„Herr Spahn und sämtliche Entschei-
dungsträger haben den Tatort gesehen“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 51)

„Sollte eine Pflichtsendung für die Poli-
tik werden!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 59)

„Hoffentlich haben auch unsere Politi-
ker diesen Tatort gesehen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 176)

„Sollte im Bundesrat und im Bundestag 
jeder sehen.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 181)

„Hoffentlich sehen den Tatort die Richti-
gen.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 219)

„Ob wohl auch die Leute, die da etwas 
tun können, vor dem Fernseher saßen?“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 229)

„Danke für den schönen Tatort, den hof-
fentlich auch viele Bundespolitiker gese-
hen haben,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 277)

„Ich hoffe, unsere Bundestagsabgeord-
neten haben den Film gesehen...“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 288)

„Da kann man nur hoffen das unsere 
Politiker sich diesen Tatort angeschaut 
haben ! .“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 316)

„hoffe Politiker haben diesen Tatort ge-
sehen“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 338)

„hoffe viele Politiker haben sich das an-
gesehen !“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 352)

„hoffentlich haben auch die richtigen 
Leute zugesehen und begriffen...“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 375)

„hoffe es haben auch ein paar Politiker 
sich diesen angeschaut“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 398)

„hoffentlich haben es die Richtigen an-
geschaut.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 399)

„hoffentlich haben es die Politiker“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 472)

„hoffentlich haben es die Politiker auch 
gesehen“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 473)

„Schickt ihn schnell unserer neuen GRO-
KO.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 494)

„Ich hoffe, die Politiker haben sich das 
auch angeschaut“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 514)

„Ob unsere Politiker auch Tatort schau-
en?“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 522)

„Ich hoffe dass ihn viele Politiker gese-
hen haben und er zum denken anregt.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 531)

„Ich wünschte mir das auch die den Tat-
ort gesehen haben , die für diese Miss-
stände verantwortlich sind.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 539)

„die gesamte Regierung hätte ihn sehen 
müssen“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 541)

„Hoffentlich hat Herr Spahn diesen Film 
auch gesehen,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 600)

„...ich hoffe das unsere Politiker den Film 
auch gesehen haben ..!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 627)

„hätten sich die Damen und Herrn unse-
rer Regierung anschauen sollen.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 629)

„Unsere Regierug sollte den jeden Tag 
sehen müssen“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 634)

„Ich hoffe, unser neuer Gesundheitsmi-
nister hat den auch gesehen...“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 635)

„Ich hoffe das auch die Richtigen ihn ge-
sehen haben!!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 665)

„Hoffentlich sah‘n ihn die richtigen Leu-
te.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
722)

„hoffentlich hat Frau Merkel den gese-
hen!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 754)

„Na hoffentlich haben sich das auch 
Verantwortliche mal angesehen.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 758)

„Dieser Tatort sollte auf „ Dauerschlei-
fe „ im Bundestag laufen bis die Politi-
ker es endlich verstehen!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 775)

„hoffentlich haben da auch mal ein paar 
Politikeri zugeschaut. Wäre wünschens-
wert.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 789)

„Ich hoffe, dass auch unsere Politiker die-
sen Tatort gesehen haben“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 800)

„Jetzt haben Millionen den Tatort gese-
hen, sicher auch Verantwortliche Poli-
tiker und Sozialdienste“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 869)

„Ich hoffe unsere Politiker hatten Zeit 
sich den Tatort anzuschauen“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 958)

„Hoffen wir mal, dass unsere Politiker 
den Tatort gesehen haben...“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 973)
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„Diesen Tatort müsste sich der Gesund-
heitsministerium ansehen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1004)

„müssten sich mal die Politiker angu-
cken“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 1036)

„Dieser Tatort sollte mal den Pfkege-
kasseb gezeigt werden.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 6)

„Hoffentlich haben es die richtigen Leute 
gesehen. .... Château „Tatort““ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 26)

„Den Tatort sollte man in der nächsten 
Kabinettssitzung zeigen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 145)

„hoffendlich haben ihn die richtigen ge-
sehen!“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 158)

„Schauen Politiker auch TATORT?“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 209)

„den Politikern und den Verantwort-
lichen die Augen öffnet“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 228)

„Hoffentlich hat Herr Spahn und Kolle-
gen zugeschaut, dann wissen Sie was zu 
tun ist“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 261)

„Hoffentlich hat die neue Regierung es 
auch gesehen!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 419)

„Auch die Politik sollte mal darüber 
nachdenken ....“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 23)

„Ein Film für unser Regierung.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 26)

„Ich hoffe ein paar Politiker schauten zu“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 35)

„Die GroKo sollte das gesehen haben.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
185)

„Spannendes Thema, sollte die Politiker 
mal sehen“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 247)

„Ob Herr Spahn den auch gesehen hat“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
377)

„Hoffe das ALLE Politiker den Tatort se-
hen“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 435)

„Lehrfilm für Frau Merkel und ihre Kom-
pasen“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 478)

„Wünsche mir, dass die Politiker den ge-
sehen haben!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 23)

„mutig und ein Pflichtprogramm für alle 
Verantwortlichen in der Regierung, Pfle-
gebereich!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-

114), Absatz 82)

„Dieser Tatort muss zur Pflicht werden 
das die ganze Bundesregierung den an-
schaut.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 139)

„DIESER brillante Tatort sollte ein Pflicht-
film für unsere Berliner Elite sein! Nur 
diese ‚Volksvertreter‘ könnten die Lage 
grundsätzlich entspannen!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 148)

„wichtiges Thema,Pflichtprogramm für 
unsere Politiker. Die sollten ihn jeden 
Tag anschauen müssen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 172 – 173)

„Die GROKO müsste sich den Tatort 
zwangsweise anschauen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 177)

„Muesste Pflichtfilm für den Bundestag 
werden.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 203)

„Hoffentlich schauen ihn auch Men-
schen die was ändern können!!!!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 207)

„Sollte Pflicht für jeden Politiker, Kran-
kenkassen- und MDK Mitarbeiter sein“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
223)

„Dieser Tatort müsste Pflichtprogramm 
im Bundestag werden statt dem blöden 
Palaver“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 228)

„BITTE IM BUNDESTAG ALS PFLICHT-
PROGAMM EINSTELLEN! !“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 240)

„Sollte im Bundestag Pflichtprogramm 
werden .“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 241)

„Ich möchte das sich die Politiker sich 
mal darüber Gedanken machen !“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 250)

„Ich hoffe, dass das heute dementspre-
chende Politiker gesehen haben“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 259)

„Pflichtfilm für die Politiker!!!!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 293)

„Ich hoffe der Experte wird von der Politik 
angehört und seine Themen umgesetzt 
TOP“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 302)

„Das müssten einige Mitarbeiter von 
Krankenkassen und Medizinischer 
Dienst mal anschauen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 322)

„Es ist an der Zeit das was passiert. Und 
ja für unserer Politiker ein Pflichtpro-
gramm.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 338)

„Sollte für den Bundestag Pflicht zum an-
schauen sein.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-

114), Absatz 460)

„man sollte alle Politiker verpflichten 
sowas anzuschauen,“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 83)

„Sollte im Bundestag gezeigt werden“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), Ab-
satz 2)

„Ich würde mir wünschen das unsere Po-
litiker (ohne Namen zu nennen) diesen 
Tatort gesehen haben.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 37)

„Dieser Film sollte im Bundestag mit 
Pflichtanwesenheit für Politiker aus-
gestrahlt werden.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 51)

„der schmerz und die verzweifeling von 
de angehöhrigen konnte nicht bes-
ser dargestellt werden. Dies sollte eine 
Pflichtsendung werden für die verant-
wortlichen in der politiek“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (41-50), Absatz 108)

„Man kann nur hoffen, dass unsere Poli-
tikerinnen und Politiker diesen Tatort ge-
sehen haben.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(51-60), Absatz 114)

„Hoffentlich haben unsere Politiker den 
Film gesehen“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(51-60), Absatz 118)

„Unsere Gesundheitspolitik sollte sich 
diesen Tatort als Pflichtprogramm an-
sehen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 2)

„sollte als Pflichtveranstaltung im Bun-
destag laufen“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(61-70), Absatz 74)

„Vielleicht sollten unsere Politiker sich 
den mal ansehen um zu sehen, wie es 
die Älteren Menschen beschäftigt,  ob 
sie überhaupt genug finanzielle Mög-
lichkeiten haben, ihre Pflege zu finan-
zieren.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 84)

„ja die Politiker mal Zeit sich so ein Film 
anzusehen denn alt werden wir alle.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 129)

„Ich hoffe, dass auch die, für unsere Pfle-
gemisere Verantwortliche auch etwas 
Zeit hatten sich das anzuschauen.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 
118)

„Das hätten sich unsere Politiker mal an-
sehen sollen.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 223)

„sollte zum Pflichtfilm für jeden Politiker 
werden.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 36)

„hoffe, dass den auch die Politker gese-
hen haben“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
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30), Absatz 169)

„Aber die, die es sehen sollten, wird es 
wieder nicht erreichen!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 193)

„Hoffentlich haben ihn die richtigen Leu-
te gesehen“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 102)

„Das wäre sozusagen Pflichtprogramm 
!“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 182)

„sollten unsere Politiker gesehen ha-
ben...“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 217)

„Ich hoffe, dass die Verantwortlichen in 
Politik sowie Vorständen von AOK, BKK, 
IKK, HKK, Barmer, HEK, DAK und wie die 
anderen Betrugsvereine noch heissen, 
angesehen haben, was sie jeden Tag an-
richten.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 29)

„sollte Pflicht sein für Frau Merkel und 
Ihre Bastelgroko. Die Damen und Herren 
kommen schließlich auch bald in das Al-
ter wo sie pflegeabhängig werden und 
kein Geld mehr nützt wenn die Mafia 
Dich abzockt.“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 153)

„hoffentlich haben es auch die Richtigen 
die an der Situation was ändern können, 
gesehen.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 157)

„Ich hoffe das unsere Politiker sich die-
sen Tatort angesehen haben damit sie 
in die Realität ihres Volkes endlich hin-
ein kommen.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 159)

„wie wäre es wenn wir diese Tatort ein-
mal im BT abspielen würden?“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 29)

„Pflichtprogramm für den deutschen 
Bundestag....“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 43)

„Vor allem die ersten 45 min sollten sich 
die für Pflege zuständigen Personen 
in der Bundesregierung mehrfach an-
schauen“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 47)

„ich hoffe,die Bundesregierung hat ihn 
auch gesehen!“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 57)

„Es gibt Themen, die als Pflichtseminar 
für Studenten der Politik genutzt werden 
sollten, bevor sie den Bezug zur Realität 
verlieren!“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 118)

„Hoffentlich haben es auch viele Verant-
wortliche gesehen.“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 121)

„Hoffentlich haben auch die zugeschaut, 

die für die ganze Misere verantwortlich 
sind.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 133)

„Hätte Frau Merkel und das Gesund-
heitsministerium gemeinsam schauen 
sollen.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 2)

„Hoffentlich haben es auch viele Politi-
ker gesehen.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 19)

„Diesen Film sollte sich mal die politi-
sche Ebene anschauen, für die immer 
alles ausreichend und prima ist – in Be-
zug auf unsere alten, hilfsbedürftigen 
Menschen.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 32)

„Sollte im übrigen im Bundestag gezeigt 
werden!“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 40)

„Ich hoffe es haben viele Politiker ge-
nau hingeschaut und greifen jetzt end-
lich mal ein..“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 55)

„Diesen Tatort sollte nicht nur wir zu se-
hen bekommen. Diese Folge MÜSSTEN 
unsere Damen und Herren Politiker zu 
sehen gezwungen werden!!“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 96)

„dieser Tatort muss Pflicht für unsere 
neue Regierung werden“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 121)

„Ich hoffe alle politischen Entscheider 
haben den gesehen.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 150)

„Wäre mal interessant zu wissen, was die 
Herrn Politiker dazu sagen.“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 154)

„Diesen Tatort müsste die ganze 
Menschheit sehen! Ganz besonders die 
Obrigkeit!“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 156)

„Ich hoffe nur,das unsere Politiker das 
auch gesehen haben.“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 208)

„Ob das die hohen Damen und Herren 
der Politik und den Krankenkassen auch 
angesehen haben?“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 30)

„Hoffentlich hat die Politik zugeschaut“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 64)

„sollte einmal im Bundestag auf Gross-
leinwand gezeigt werden“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 117)

„Ich hoffe, die entsprechenden Leute ha-
ben es auch gesehen!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 127)

„hoffentlich haben es die Politiker auch 
gesehen“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 133)

„Sollte ein Pflicht-Tatort sein für unsere 
sog. Politiker!“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 274)

„Guter Tatort vor allem für unsere Poli-
tiker“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 7)

„sollten sich mal unsere unfähigen Poli-
tiker ansehen“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 40)

„hoffentlich hat daß auch nal die Regie-
rung angeschaut“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 139)

„sollten sich die MDK Dienste zur Pflicht-
sendung machen damit endlich mal 
mehr der Mensch im Mittelpunkt steht 
nicht nur die Verwaltung!!“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 334)

„Politiker, sollten die Sendung ansehen. 
Mehrfach.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 83)

„Ich hoffe die Politik hat diesen Tatort ge-
sehen“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 92)

„Er sollte Pflichtfilm bei den Politikern 
werden.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 102)

„Ich hoffe, ein paar der Spitzenpolitiker 
haben es auch gesehen, dass alte Men-
schen keine Ware sind.“ (Twitter I, Ab-
satz 103)

„vielleicht sollten Prominente wie Du 
den Politikern mal die Augen öffnen. 
Auf Euch hören sie vielleicht noch. Auf 
den normalen, kleinen, unwichtigen (be-
sorgten) Bürger scheinbar nicht mehr. 
Der #Tatort von gestern sollte jedenfalls 
Pflichtprogramm bei der Groko werden“ 
(Twitter I, Absatz 369)

„Hoffentlich haben ein paar, der für sol-
che Mißstände verantwortlichen, Poli-
tiker diesen Tatort gesehen!“ (Twitter I, 
Absatz 379)

„Pflichtfilm für alle die an der #Pflege 
interessiert sind“ (Twitter I, Absatz 434)

„Diesen #Tatort  bitte bei der nächsten 
Bundestagssitzung zeigen. Mit Anwe-
senheitspflicht“ (Twitter I, Absatz 504)

„Sollte jeden politisch Aktiven zum Nach-
denken bringen.“ (Twitter I, Absatz 508)

„Morgen früh im Bundes-Gesundheits-
ministerium: „Habt ihr gestern Abend 
auch ‚Katie Fjorde: Familie auf Bewäh-
rung‘ im ZDF gesehen? Superschöner 
Film.“ #tatort“ (Twitter I, Absatz 593)

„Hoffentlich schaut die komplette Bun-
desregierung diesen #Tatort .“ (Twitter I, 
Absatz 687)

„Vor allem @jensspahn !“ (Twitter I, Ab-
satz 696)
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– Forderung eines politischen Vorgehens – Handlungsbedarf und Aufruf

– Es muss was passieren 

„Das Problem mit der Pflege bestand 
schon vor 2015.“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 16)

„Bürger müssten sich wehren“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 17)

„Wann gehen wir für menschenwürdige 
Pflege die bezahlbar ist und auch reali-
sierbar für Heimträger und Personal auf 
die Straße.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 19)

„Dagegen muss man protestieren“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 23)

„ich hoffe das sich in Zukunft für Betrof-
fene ganz viel tut!“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 72)

„Leider wird in der Pflege auch durch den 
riesen Bürokratischen Aufwand viel Geld 
vergeudet was den Patienten zugute 
kommen könnte“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 73)

„Wer sollte denn eine Pflegestufe festle-
gen können : der behandelnde Arzt oder 
ein Mitarbeiter einer Behörde der keiner-
lei medizinische Fachkenntnisse besitzt.“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 81)

„Die Pflegestufe berücksichtigt eben nur 
den Pflegebedarf. Todkranke Menschen, 
die sich noch selbst versorgen können, 
z. B. bei Krebs, brauchen eventuell keine 
Pflege, obwohl die so krank sind. Das ist 
der Geist des Gesetzes, ist nur nicht so 
bekannt.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 95)

„Leider gibt es nicht für alle pflegebe-
dürftigen einen heimplatz“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 97)

„Es sind viele PK die kaum richtig deutsch 
sprechen.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 97)

„sondern das es auch bei jem von der Pfle-
gekasse mal ankommt und das vielleicht 
noch mehr an der Versorgung ändert.  
Und ganz ganz vielleicht kommt ja dann 
auch mal was bei den pflegenden an, 
denn nich nur die zu pflegenden sind die 
Verlierer sonder auch die Mitarbeiter in 
einem Pflegedienst die arbeiten am Li-
mit und geben ihr bestes. Es wäre schön 
wenn sie dann auch entsprechend ent-
lohnt werden“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 160)

„An diese denken die doch nicht und 
schon garnicht an die Alten Leute die 
Pflege brauchen“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 225)

„ein Land das seine alten vergisst....“ (FB 

Tatort: Livestream (1-50), Absatz 279)

„Sozial und politisch alleine gelasse-
ne Pflegende Angehörige“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 339)

„Misstände im Pflegewesen,“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 357)

„So lange es Pflegebedürftige gibt, die 
sich lieber umbringen wollen weil sie 
und die Angehörigen überfordert sind 
und an der Pflege regelrecht zerbrechen, 
läuft etwas gravierend falsch.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 382)

„beklemmend und verstörend ist-ich 
kann nicht begreifen, wieso sich unsere 
Zivilgesellschaft sich nicht aktiver da-
mit auseinandersetzt: es geschieht hier, 
jetzt, unter uns, im Nachbarhaus... oder 
im eigenen. Wie schlimm muss es wer-
den?“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 75)

„Der Notstand ist da und als pfle-
gende Angehörige macht man sich 
oft Sorgen um die Zukunft, denn 
diese verspricht keine Besserung! 
Es muss dringend was passieren!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 96)

„Hier ist unser Staat gefördert, hier muss 
etwas – nein, ganz viel- passieren und 
gesetzlich geregelt werden. Diese GroKo 
ist gefordert ganz entscheidende Neure-
gelungen auszuarbeiten und zu verab-
schieden. Andernfalls wird es bald sehr 
unruhig in diesem unseren Staate.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 129)

„FRÜHER HABEN SICH MENSCHEN IN 
MASSEN VERSAMMELT UND HABEN 
EINE WENDE HERVORGEBRACHT.....
HEUTE SIND WIR ZU BEQUEM!“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 317)

„Vielleicht denkt die Politik endlich mal 
darüber nach,“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 374)

„Es muss sich etwas tun in unserem ach 
so ‚Armen‘ Deutschland!!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 442)

„Leider ist es so das die Pflegebedürf-
tigen auf der Strecke bleiben ,und 
den nicht geholfen wird.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 487)

„Wie in unserem doch so •reichem 
Deutschland• mit älteren und /oder 
pflegebedürftigen Menschen umge-
gangen wird muss sich ändern...!!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 575)

„Aber auch wenn viele sich das jetzt zu 
Herzen nehmen wird sich nichts ändern 

. Rein gar nichts“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 612)

„Es wird Zeit das sich in der Pflege end-
lich was ändert!!!!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 697)

„..wünschte mir, alle pflegenden Ange-
hörige würden dass bekommen was 
ihnen zusteht..“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 3)

„In unserem Nachbarsländern geht es 
doch auch besser und menschenwür-
diger.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 21)

„Es hat sich schon einiges getan aber 
viel viel zu wenig“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 66)

„Hier muss endlich ein Umdenken statt-
finden.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 145)

„Warum gehen wir nicht auf die Barri-
kaden? Der Pflegenotstand betrifft uns 
alle.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 178)

„Ich schäme mich für dieses Land ein 
Leben lang für dieses Land gearbeitet 
und dann im Alter ein Leben ohne Wür-
de.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 191)

„was ist das nur für ein ‚Rechtsstaat‘?“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 204)

„Wäre zu schön, wenn sich in der Pflege 
noch mehr zum Positiven entwickelt!!“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
277)

„und keiner hilft. Die Betroffenen stehen 
alleine da.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 311)

„Hoffentlich löst dieser Tatort einen An-
sturm bei den Krankenkassen aus.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 526)

„es muss sich endlich was ändern !!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 635)

„...und keiner ändert etwas...“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 452)

„Auf jeden Fall läuft hier in Deutschland 
einiges falsch“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 502)

„es gibt doch nun wirklich genügend un-
qualifizierte Kräfte in der Pflege.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 8)

„Das System bricht gerade mehr oder 
weniger zusammen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 26)

„MIT GESUNDHEIT UND PFLEGE PROFIT 
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ZU MACHEN, IST EINFACH NUR SCHÄ-
BIG ! DER KRANKE UND PFLEGEBEDÜRF-
TIGE MENSCH ALS MELKKUH...SOVIEL 
ZUM THEMA MENSCHENRECHTE IN 
DEUTSCHLAND.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 46)

„Skandinavien zeigt uns, dass Sozial 
funktionieren kann. Hier im Land muss 
etwas passieren...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 48)

„ändern schleunigst die Rahmenbedin-
gungen und stellen die Menschlichkeit 
vor die Profitgier.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 51)

„bietet den Pflegekräften ausser Geld 
doch auch mal ein planbares Leben 
zwischen Dienstplan und einspringen 
für Ausfälle an“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 52)

„Es muss sich etwas ändern in Deutsch-
land sowohl im ambulanten, teilstatio-
nären als auch vollstationären Bereich. 
Ich weiß wovon ich spreche.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 202)

„Es muss einfach mehr on der Pflege pas-
sieren.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 261)

„Vor allen auch die Rahmenbedingun-
gen der Vorsorgungsangebote und loy-
alen Kontrollen.Es scheint auch hier ha-
ben sich mafiaähnliche Methoden auf 
Kosten der Betroffenen breit machen 
können.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 265)

„dass so wenig dagegen gemacht 
wird...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 292)

„Da muss Tatort sich ein Thema anneh-
men, von dem die Politik die Augen ver-
schließt“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 370)

„ich hoffe es kommt etwas in Gang.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 419)

„Wenn es darauf ankommt hast du kei-
ne Hilfe!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 429)

„Es wird überall nur noch getäuscht und 
betrogen! Die Politik hat völlig versagt!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 462 
– 463)

„Die Politik muss was tun...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 495)

„es muss sich was tun im Pflege/Gesund-
heitssystem“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 507)

„Und es wird noch schlimmer, solange 
die Kassen alles Vorschreiben und kür-
zen. Als alter Mensch bleibst du auf der 
Strecke und die Angehörigen auch.“ (FB 

RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 518)

„Es muss sich unbedingt was ändern in 
der Pflege!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 552)

„Daran sieht man doch, das man als 
Bürger, der jahrelang geschuftet hat, 
für diese Politiker nur ein Hamster im 
Rad ist.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 553)

„Wenn man nicht mehr funktioniert , 
blüht einem ein unwürdiges Leben im 
Alter...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 554)

„daran muss sich dringend was än-
dern!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 580)

„Da hat die Politik versagt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 611)

„Unfassbar diese Abzocken auf dem Rü-
cken von alten und kranke Menschen.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
619)

„ich hoffe es ändert sich was“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 627)

„So hart das ist: Der durchschnittsver-
diende Deutsche stirbt besser sozial-
verträglich vor der Rente oder schwe-
ren Krankheiten...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 654)

„Sollte ausgebaut werden das The-
ma und angegangen. We muss sich in 
Deutschland was anderen.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 672)

„hoffentlich ändert sich endlich etwas 
in der Politik!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 696)

„Ich würde mir wünschen, dass auch 
nach diesem Tatort mal ein Ruck durch 
D und das Pflegesystem geht. Z. B. den 
Mangel an Pflegestellen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 731)

„Da muss endlich was passieren“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 749)

„Und es passiert was.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 758)

„Zeigte mal wieder einen der vielen Sa-
chen, an denen es in diesem Land fehlt. 
Hier könnten sich mal einige dieser unfä-
higen Politikern profilieren.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 769)

„Und was jetzt? Was machen wir? Wer 
kann dieses menschenverachtende 
Pflegesystem verändern?“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 772)

„Vielleicht wachen die dann mal auf.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 789)

„Man verliert völlig das Vertrauen und 
unser System. Korruption, wo hin man 
schaut.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 

Absatz 798)

„So lange mit pflege profite gemacht 
werde, bleiben bedürftige und pfle-
gende auf der Strecke.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 820)

„Wenn es bloss endlich mal was ändern 
würde...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 824)

„vielleicht bewirkt es was..“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 840)

„Es ist erschütternd zu sehen, wie mit 
dem Leid der Menschen, die sowieso 
schon am Rande der Existenz und der 
Kraft sind, Geld gemacht wird. Hoffent-
lich tut sich endlich etwas in Bezug auf 
unabhängige Kontrolle“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 845)

„Ich hoffe weiterhin auf eine Verbesse-
rung im System Pflege.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 856)

„die Frage ist was wird sich ändern..... 
?“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
869)

„aber da muss endlich unser Staat was 
tun und nicht nach der Wahl so ein paar 
Pfleger einstellen.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 927)

„UNSERE Gesellschaft ist träge und sollte 
endlich anfangen für etwas sich einset-
zen wenn es auf politischer Ebene nicht 
erfüllt wird seit Jahren“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 242)

„Ich habe selbst viele Jahre in der am-
bulanten Pflege gearbeitet und muss 
sagen, dass sich dringend was ändern 
muss.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 252)

„Ich selbst arbeite jetzt seit einem Jahr 
wieder in der Klinik und muss sagen dort 
sieht es genauso schlecht aus. Unsere 
Regierung muss dringend handeln.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 255)

„,ich hoffe das die Politiker wachgerüt-
telt werden und dieses Thema .. Häusli-
che Pflege endlich mal ernst nehmen“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
259)

„schade gerade das ältere Menschen die 
ihr ganzes Leben gearbeitet haben- im 
Alter nicht abgesichert sind Deutsch-
land hat genug für alles mögliche nur 
nicht für kranke/ behinderte und alte 
– darüber sollten sich die Politiker mal 
Gedanken machen – ich hoffe der Tat-
ort und due Botschaft ist bis morgen 
nicht wieder vergessen!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 334)

„Ich frage mich, wann wir uns alle mal 
zusammentun und uns gegen die mi-
serable Politik wehren....Die Menschen 
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die jahrelang gearbeitet haben, werden 
vergessen...Ich bin von Woche zu Woche 
sprachloser..“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 340)

„Bei Pflege darf Geld keine Rolle spie-
len.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 474)

„Ich wünsche mir nur für die Zukunft, 
das unsere Kinder sich keine Sorgen 
und Gedanken um ihre Eltern im Alter, 
um pflege und Geld machen müssen. 
Vielleicht rafft die Politik es irgendwann 
mal, Pflege und angrenzende Themen, 
zu ihrer Last zu machen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 11)

„Die Regierung redet und redet und re-
det immer nur es wird sich dich eh nichts 
ändern“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 283)

„Es muss sich noch ganz viel tun,“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 108)

„Ich bin examinierte Altenpflegerin und 
ich würde mir wünschen, dass nicht nur 
geredet, sondern auch endlich mal ge-
handelt wird.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 78)

„Die Politik muss sensibilisiert werden 
und die Gesundheitsministerien müs-
sen endlich auf die Tatsachen reagieren 
und nicht so tun, als sei alles in der Pflege 
in Ordnung .“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(21-30), Absatz 25)

„Alle sind bestechlich. Moral und Ethik ist 
ein kostbares Gut und wird immer selte-
ner.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), 
Absatz 5)

„die Minister oder noch Andere der Re-
gierung, sollten einen Monat unter den 
gleichen Bedingungen wie wir arbeiten, 
um sich in die Welt der alten Menschen 
versetzen zu können; ganz zu schweigen 
von der Situation der Pflegenden ! Soll 
dies so weiter gehen ??????????“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 17)

„der Politik muss noch vieles getan wer-
den und unser Gesundheitsystem krankt 
an jeder Ecke.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 21)

„Bleibt die Hoffnung, dass sich in naher 
Zukunft doch etwas ändert in diesem 
Bereich“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-
40), Absatz 51)

„Und immer wieder frage ich mich,wann 
wird  sich was ändern in der Pflege ? 
Die Politiker versprechen immer zu neu 
Wahlen ,das sich was ändern aber es 
kommt nie was an.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 65)

„Was werden wir tun, wenn es gar kei-
ne pflegenden Angehörigen mehr gibt? 

Wie werden wir die unterstützen, die sich 
kümmern wollen? Wie machen wir die 
Berufe Pflege attraktiv? Wie füllen wir 
in dieser Hinsicht das Grundgesetz ‚Die 
Würde des Menschen ist unantastbar‘ 
mit Leben? Reich oder arm darf bei Pfle-
gebedürftigkeit keine Rolle spielen – Be-
dürftig sein bedeutet nicht mehr selbst 
für sich sorgen können – sich sorgen ist 
eine elementare Aufgabe einer sozialen 
Gesellschaft!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(51-60), Absatz 57)

„Endlich wurde sehr realistisch die Si-
tuation der Pflegebedürftigen und de-
ren Angehörigen aufgegriffen. Ich hof-
fe, dass es viele Verantwortliche gese-
hen haben, um sich mal Gedanken um 
die katastrophale Situation der Pflege 
zu machen!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(51-60), Absatz 73)

„Ich meine alle Reaktionen laufen viel 
zu schleppend an.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 10)

„Hier sollte sich wirklich etwas ändern 
und vor allem Menschlichkeit nicht au-
ßer Acht gelassen werden.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 14)

„die Politiker alles schön reden und dem 
Betrug Tür und Tor geöffnet sind.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 89)

„Da soll man keine Angst vorm Alter ha-
ben. Es muss dringend was geschehen.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 146)

„Das dreckige Geschäft mit kranken ! 
Und die Regierung schaut zu“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 189 
– 190)

„da gibt es noch viel zu tun!“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (1-10), Absatz 142)

„und wird was bewegen!hoffentlich!!!“ 
(FB Das Erste: Umfrage (1-10), Absatz 
196)

„Und besser wird es den meisten nicht 
gehen...“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 84)

„Hoffentlich kommt das in der Wirklich-
keit an.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 85)

„Aber ob das was an den Missständen 
ändert. Ich würde es mir wünschen.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 194)

„Es wäre schön wenn es etwas bewegen 
würde....“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 1)

„So wie es jetzt Ist, kann es nicht blei-
ben.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 102)

„da gibt es dringend Handlungsbedarf, 

um dieses Punktesystem den tatsächli-
chen Gegebenheiten anzupassen und 
eine ausreichende Versorgung zu ge-
währleisten..“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 33)

„dass es schon bei der Begutachtung der 
Pflegebedürftigen dringenden Hand-
lungsbedarf gibt...“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 38)

„Man möchte nicht wissen, wie es in 10-
20 Jahren aussieht, wenn die geburten-
stärksten Jahrgänge in diesem Alter sind 
und Hilfe benötigen! Eine Horrorvorstel-
lung, wenn sich bis dahin nichts Gravie-
rendes in unserem Gesundheitssystem 
ändert.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 26)

„Was für eine Ironie, dass dieses Thema 
der Unterhaltung dient.“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 39)

„In der Pflege muss sich sehr viel ändern“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 43)

„Warum seid Jahren keine richtige Bewe-
gung seitens der Regierung zu verzeich-
nen ist, ist eigentlich unverantwortlich.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 51)

„Es MUSS sich was ändern und zwar so-
fort!“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 80)

„In der Hoffnung, dass sich etwas ändert 
..... !!!!“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 149)

„Jetzt hoffe ich mal es ist aber auch mal 
bei unseren Politikern angekommen.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 31)

„Deshalb muss sich dringend etwas ån-
dern.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 107)

„Hoffe, viele Politiker sind davon aufge-
rüttelt worden.“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 145)

„Aber wenn wir es doch wissen und se-
hen, warum warum wird nix geändert.“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 1)

„Es muss etwas geschehen!!!!!!!!!!!!!“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 2)

„Das ist den Institutionen auch längst 
bekannt. War schon vor 25 Jahren so. 
Bis heute hat sich daran nichts geän-
dert. Es ist allenfalls ein Tropfen auf den 
heißen Stein und dafür feiert man sich 
ausgiebig.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 23)

„Wann passiert endlich was in der Pfle-
ge Deutschlands,“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 9)

„Und nun? Bleibt alles wie es ist .........?“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 49)
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„Nicht einmal daraus entstandene Lei-
den, wie Rückenprobleme, werden nach 
vielen Jahren Pflegetätigkeit von der BG 
als Berufserkrankung anerkannt. Tut 
endlich was!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 57)

„Was für eine Schande!!! Da muss sich 
dringend was ändern!“ (Twitter I, Ab-
satz 7)

„Es gibt unglaublich viel zu tun, los, an-
fangen!“ (Twitter I, Absatz 70)

„So geht die Regierung mit unseren ‚AL-
TEN‘ um, aber die haben später mal 1. 
Klasse.“ (Twitter I, Absatz 89)

„Es wird dringend Zeit,  Pflegeberufe so 
monetär aufzuwerten ,das eine gesell-
schaftliche Wertschätzung spürbar wird 
und den Beruf attraktiver macht. Steu-
erliche Unterstützung ist unverzichtbar.“ 
(Twitter I, Absatz 177)

„Bischen spät, nicht Herr Lauterbach? 
Wie lange sind sie Teil der Regierung und 
wie lange hätten sie sich der Mißstände 
schon annehmen können?“ (Twitter I, 
Absatz 239)

„Nein, es muss das Ende dieser unwürdi-
gen Pflege sein!!!!“ (Twitter I, Absatz 390)

„Gute Einordnung der Probleme #Pflege 
Ein sehr guter #Tatort Handeln ist über-
fällig“ (Twitter I, Absatz 399)

„Allerdings ist der Bereich Pflege echt 
weiter Modernisierungsbedürftig, so 
wie jetzt darf des nicht bleiben.“ (Twit-
ter I, Absatz 439)

„Ist leider so. Und keiner macht was da-
gegen“ (Twitter I, Absatz 480 – 481)

„Leute, wir müssen in der Pflege was än-
dern.“ (Twitter I, Absatz 495)

„wie die Politik alte, kranke und behin-
derte Menschen und ihre Angehörigen 
im Stich lässt. Bisher haben diese Men-
schen keine Stimme. Sie werden igno-
riert.“ (Twitter I, Absatz 536)

„Bitte nicht sterbende Menschen verges-
sen. Es darf nicht passieren, dass nach 
dem Tod die Angehörigen irgendwel-
che Bewilligungen bekommen. Das ist 
ein Schlag ins Gesicht!!!“ (Twitter I, Ab-
satz 538)

„Das es eigentlich in die Politik gehört, 

um es anzugehen, ist unbestritten.“ 
(Twitter I, Absatz 551)

„Wenn die Politik das nicht endlich ka-
piert wird die junge Generation die po-
litischen Eliten hinwegfegen. Mangels 
Perspektive. Was ist das für eine Gesell-
schaftt in der der erweiterte Suizid zur 
ultima Ratio wird“ (Twitter I, Absatz 681)

„Nicht nur Deutschland. In der Schweiz 
sieht es wohl ähnlich aus. Und es sieht 
so aus, dass es nicht besser wird.“ (Twit-
ter I, Absatz 740)

„Und die Politiker reden und reden und 
reden .... und nichts verbessert sich.“ 
(Twitter I, Absatz 741)

„Es wird langsam Zeit, das die Regierung 
hier umdenkt. Aber das wird wohl ein 
Wunschgedanke bleiben. Kein Wunder, 
das viele Deutsche rassistisch denken.“ 
(Twitter I, Absatz 851)

„Ich verstehe nur nicht warum die Ge-
werkschaften nicht Deutschlandweit 
dauerhafte Streiks ausführen. Alte und 
sterbende Menschen haben einfach kei-
ne Lobby in Berlin. Pflege auch nicht.“ 
(Twitter II, Absatz 35)

– Forderung eines politischen Vorgehens – Handlungsbedarf und Aufruf 

– Appell an die Politik 

„WARUM unsere Politik so handelt?“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 41)

„Der Tatort engagiert sich mit dem 
Pflegetelfon mehr, als ansatzweise es 
Politiker tun! Vielen Dank“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 67)

„Das schlimmste ist, sie wollten alles än-
dern mit den neuen Pflegegrafen“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 82)

„es wird immer höhere Qualifikation er-
wartet, aber nicht mer Geld für die Pflege 
bzw. Dokumentationsaufwand gezahlt! 
Wir können noch so gut pflegen, ist ir-
gend etwas nicht dokumentiet, gilt es als 
NICHT geleistet“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 91)

„An dieser Stelle doch mal einen „Herz-
lichen Dank“ an die Politik!,,,“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 286)

„Diesen Tatort müßte sich unsere ge-
samte Bundesregierung ansehen, um 
zu begreifen, wie die Situation in der 
Pflege ist und wie es den Menschen 
geht die allein gelassen werden mit ih-
ren Problemen, weil weder die professio-
nelle Pflege im Heim noch die ambulan-
te Pflege alles mit einem gewissen Grad 
an Menschlichkeit abdecken kann!“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 373)

„Alle Politiker sollten den Tatort an-

schauen. Nur bezweifle ich , dass das 
was nützen würde. Die haben sicher 
1000 Gründe warum man an diesen Zu-
ständen nichts ändern kann... Die leben 
doch total an der Realität vorbei ....“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 375)

„Die Wahrheit tut immer weh. Und das 
ist die Wahrheit. Nur das sehen unsere 
Lobbyisten in Berlin ja nicht. Diese ar-
roganten... .. können sich privaten Pfle-
gedienst leisten. Die wissen doch gar 
nicht wie es wirklich aussieht, denken 
das das alles nur ein Film ist.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 1)

„‚Im toten Winkel‘ ist ein hervorragender 
Spiegel des Versagens unserer Politiker 
-- parteiübergreifend. Ob es um das So-
zial-, Gesundheits- bzw. Bildungswesen, 
gibt es kein Geld, kein Personal, kein In-
teresse. Ein Armutszeugnis unseres Lan-
des. Bravo Tatort, dass dieses heikle The-
ma angeschnitten wurde!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 4)

„Hoffe es haben ihn viele die in verant-
wortlichen Positionen stehen,gesehen.
Mal endlich wurden die Proble-
me nicht wie üblich in politischen 
Talkshowen,totgeredet.Hier ist das 
thema für alle verständlich dargestellt 
worden.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 

Absatz 8)

„Ich hoffe die Regierung wacht auf,“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 15)

„An dem Thema Pflege muss in Deutsch-
land echt was getan werden...“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 18)

„Nun wünsche ich mir, das dieser Film 
Pflicht werden würde und ab mor-
gen als Dauerschleife unsere Politi-
ker solange nervt bis sich was ändert .  
Ich hätte Stoff für euch, für einen 2. Teil, 
soviel habe ich leider schon erleben 
müssen.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 20)

„Leider wird es, wenn sich nicht bald 
was von Seiten der Politik ändert, noch 
schlimmer werden! Kaum ein Deutscher 
will noch in die Pflege gehen!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 50)

„Bezahlt die Leute endlich anständig 
und sorgt für eine Reformierung des Ge-
sundheitswesens!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 50)

„Aber genau diese Leute sind für solche 
gezeigten Dinge (und die sind real!!!!)
wieder nicht zuständig bzw wollen es 
nicht wahr haben das es diese Form der 
Armut in der Pflege gibt !!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 52)
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„.Hätte man als Pflichtprogramm für 
unsere neue GroKo ansetzen müssen. 
Unsere Politiker wollen das doch gar 
nicht wissen. In Deutschland alt wer-
den ist“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 58)

„Sozialstaat muss ausgebaut werden. 
Seit vielen Jahren wird er aber eher ra-
sant abgebaut und nur wenige verste-
hen, dass das die konkreten Auswir-
kungen des real existierenden Kapita-
lismus an der Macht sind.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 59)

„Es wird hier in Deutschland ja sogar 
verhindert, dass die ‚nicht inländische‘ 
Pflegemafia kontrolliert wird. Es heisst, 
das würde laut Gesetz nicht in ‚deren‘ 
Aufgabenbereich fallen. Ein Gesetz für 
Gesetzes-Bruch. Wie dumm kann man 
sein?“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 63)

„Hoffentlich haben sich ihn mal Leute 
angeschaut, die zu dem Thema was än-
dern könnten“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 86)

„Die Politiker die sich die Katastrophe 
in unserer Altenpflege ansehen müss-
ten, haben diesen realistischen Fernseh-
beitrag ganz sicher nicht angeschaut. 
Schließlich müssen die ja Millionen von 
Wirtschaftsflüchtlingen versorgen“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 93)

„als Angehörige allein gelassen, die 
Pflegebedürftigen wollen/können sich 
ihre Situation nicht eingestehen und 
der Staat zieht sich in die passive Rol-
le zurück. Ganz schlimm für einen Sozi-
alstaat, zumindest möchte er das sein! 
Hier muss sich was ändern, von Grund 
auf!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 94)

„Ich frage mich,wo soll das enden...es ist 
jetzt schon kurz vor 12.00....Die Macht-
habenden in unserem Land verschlie-
ßen einfach ihre Augen und Ohren .....“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
179)

„die Politik ist gefordert!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 187)

„Wann tut unsere Politik endlich was? 
Wacht mal endlich auf da oben!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 274)

„Hoffentlich ändert sich was in Deutsch-
land.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 361)

„Diese abgehobenen Politiker haben 
leider jeden Blick für die Realität ver-
loren.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 456)

„ein Politiker wird sich diesen Tatort 

angeguckt haben: Nichts hören, nichts 
sprechen, nichts sehen. Ein bedrücken-
der, aber äußerst guter Tatort, der die 
Wirklichkeit zeigte! Ob sich daran et-
was ändern wird, ich bezweifle es...“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 471)

„Hoffentlich wachen die Verantwortli-
chen endlich auf“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 496)

„Es zeigt, daß es sehr viel nachzuholen, 
durch den neuen Minister gibt.“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 570)

„weil es so ist  Wir sollten selber ent-
scheiden dürfen, wann es gut ist und 
solange man es noch kann !“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 571)

„wo sind jetzt die Politiker um das De-
saster zu beenden? Warum wird in der 
Pflege so schlecht bezahlt?“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 586)

„Und vor allem, was können wir machen 
um es zu ändern. Eigentlich nichts. Nur 
hoffen, dass die Politiker das tun. Alles 
so deprimierend.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 619)

„Aber was interessiert dies unsere Po-
litik ?“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 656)

„Ich hoffe das Thema gibt nicht nur, wie 
hier gefordert, Politikern Anreiz zum 
Nachdenken...“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 25)

„Wäre schön, wenn Herr Spahn jetzt vor 
dem Fernseher sitzt. Dann hätte er eine 
Vorstellung davon, was wirklich wichtig 
ist, denn in spätestens 20 Jahren wird 
es noch schlimmer sein!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 39)

„Ich hoffe, das dieser Tatort viele wach-
rüttelt, vor allem in unseren politischen 
Reihen.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 150)

„Leider werden die Verantwortlichen in 
unserem System niemals in solche Situ-
ationen kommen“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 227)

„Nur mit dieser sogenannten neuen Re-
gierung wird sich das nie ändern!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 247)

„So sieht‘s aus Groko!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 467)

„Mutig der Satz: das hier in Deutsch-
land.... JA WEIL ALLE WEG SEHEN UND 
DIE POLITIKER NICHT IN EIN NORMALES 
FÜR JEDEN ALTERSHEIM GEHT....schämt 
euch“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 219)

„ich hoffe die Politik wird wach ! Genau 
so geht es ab“ (FB Tatort: Livestream 

(135-163), Absatz 390)

„.mal wieder ein Aufruf an unsere Po-
litik...“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 453)

„Wir wünschen und hoffen, dass viele 
Politiker diesen Tatort gesehen haben 
und ernst nehmen und sich die Haltung 
uns gegenüber verändert in wirkliche 
Wertschätzung durch Taten.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 648)

„wir wünschen uns eine humanitäre Lö-
sung....“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 68)

„Ich wünsche mir, dass aus der Betrof-
fenheit eine Änderung vor allem aus der 
Politik erwächst.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 182)

„Was mich erschüttert hat war dann 
neulich ein SPD politiker aus dem ort, 
der meinte wirklich dass ist ja nun aber 
eine absolute ausnahme............“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 240)

„Ich möchte später niemandem zu Last 
fallen u nicht ins Pflegeheim ! Ich möch-
te selber entscheiden dürfen , wann ich 
gehe!!!! Neue Gesetze her“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 257)

„viele Bundespolitiker gesehen haben, 
damit sich da grundhaft was für Betrof-
fene ändert.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 277)

„Meine Hoffnung ist, dass dieser Tatort 
endlich aufrüttelt und Pflege mehr wird, 
als nur Wahlkampfthema.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 362)

„Es ist so wichtig, daß Pflege mehr The-
ma wird in der Politik!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 435)

„Ich hoffe sehr, das das Thema auch po-
litisch angenommen wird!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 506)

„Genau, das Thema Pflege entlarvt un-
sere Politik, aber auch unsere Gesell-
schaft“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 565)

„Hier ist eindeutig die Politik gefor-
dert!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 595)

„Ich hoffe, das gibt unseren verantwort-
lichen Politikern zu denken und Grund 
zu handeln...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 601)

„Die Politik muss tätig werden.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 609)

„Hier muß von Seiten der Politik noch 
sehr sehr viel getan werden.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 653)

„Aber trotzdem muss es doch mal ge-
wisse Kreise aufrütteln!“ (FB RB: Tatort 
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Schnack (1-50), Absatz 686)

„die immerwährenden Probleme in der 
Pflege! Auf dass die Entscheider wach 
werden!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 716)

„Wann werden Politiker endlich 
wach...!?“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 725)

„tut was gegen diese schlimmen Miss-
tände.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 736)

„Aber unsere Politiker sollen endlich ein-
mal etwas tun...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 752)

„Hoffe das die Politik wach wird, nicht 
weg schaut und sich nicht mehr hinter 
anderen Themen versteckt wie z. B. ge-
rade mit der Veränderung unserer Nati-
onalhymne.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 774)

„Es wird Zeit das die Politik sich damit 
beschäftigt. 8000 neue Stellen wo sol-
len die herkommen? Das ist ein Witz. In 
ganz Deutschland fehlen Leute in allen 
kh und pflegeeinrichtungen.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 814)

„Hoffentlich unsere Politiker auch er-
wacht“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 897)

„Politik muss hier viel mehr tun!!!!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 909)

„Hoffentlich geht man das Thema an,“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
911)

„Aber auch ein Lehrstück für unsere Po-
litiker ...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 919)

„Ein Tatort für unsere Regierug.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 1044)

„Schonungslos wird der schwere Alltag 
pflegender Angehöriger als Plot für ei-
nen Krimi eingesetzt.Sollte einige zum 
Nachdenken anregen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 134)

„Großer Auftrag für die Politik.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 488)

„Jetzt müssen unsere Politiker ans Werk“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
152)

„Ja das sollten sich die Politiker mal an-
schauen“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 341)

„Pflegenotstand in Deutschland . 
Schlechte Bezahlung ,schlechte Arbeits-
verträge . Verharmlost von der Politik“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
341)

„Die Politiker reden immer von Mensch-
licher Würde .Ich glaube da steht auch 

was im Gesetzbuch .Entweder die Poli-
tiker kennen den Paragrafen nicht .Oder 
sie verdrängen Ihn weil es Ihnen zugut 
geht . Da kommt auch der Pflegebericht 
ins spiel“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 341)

„grundlegende Änderung der Pflege 
erreicht werden. Hier ist die Politik ge-
fordert.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 343)

„Traurig dass die Politik noch immer 
wegsieht und super dass Tatort hier auf-
merksam macht!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 2)

„Leider nur, interessieren sich unsere Da-
men und Herren von der sogenannten 
Politik , nicht für dieses wichtige The-
ma.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 11)

„Das heißt, das der Staat für diese The-
men aufkommt, denn schließlich haben 
die alten Menschen ihr ganzes Leben, 
für diesen Staat gearbeitet und Steuern 
gezahlt ( und das nicht zu wenig).“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 11)

„Am Ende des Lebens bist du nur noch 
Last.Das kann so nicht sein.Da muss et-
was passieren!!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 62)

„Ich wünschte mir, dass unsere Politik 
das Thema aufgreift!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 142)

„Die Regierung..alle sollten sich das zu 
Herzen nehmen und endlich etwas ge-
gen den Pflegenotstand unternehmen“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
153)

„Leider werden unsere Politiker nicht da-
rauf reagieren.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 157)

„leider hat die Politik es ausgeblendet“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
192)

„Im Bereich Pflege muss dringend was 
passieren!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 222)

„da helfen wahrscheinlich die zusätzli-
chen geplanten 8.000 Pflegehelfer nicht 
so wirklich“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 234)

„Unsere Politik freu sich doch über die 
Billigheimer aus Polen und Ungarn und 
Rumänien.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 242)

„Leider interessiert das die Politik nicht. 
Was steht davon im Koalitionsver-
trag.....?“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 307)

„DIE POLITIK VERKENNT DAS SEIT JAH-

REN UND NICHTS WIRD GETAN !!! UND 
DAS IM REICHEN DEUTSCHLAND !!!!!!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
308)

„ES MUß SICH DRASTISCH WAS ÄN-
DERN IN DIESEM LAND!NICHT NUR IM 
BEREICH PFLEGE GIBT ES GROßE DE-
FIZITE...LEIDER VERSCHLIEßT UNSERE 
REGIERUNG DAFÜR DIE AUGEN.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 334)

„Offensichtlich ein bekanntes Problem 
warum reagiert die Politik nicht fix ???“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
345)

„Über diese aufgezeigten Probleme soll-
te mal diskutiert und auch Lösungen ge-
funden werden.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 370)

„Da muss die Groko mal anfangen zu ar-
beiten und zwar vernünftig“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 465)

„Nur die Betroffenen Politik schaut 
weg...“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-
10), Absatz 14)

„Die Politiker sollten lieber Ihre Diäten 
dem Personal in der Pflege geben. Wei-
terhin sollte jeder Politiker ein Jahr in 
der Pflege arbeiten. Auch sollte jedem 
selbst überlassen sein wie er sein Ende 
bestimmt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-
10), Absatz 40)

„Die Probleme sind nach wie vor – trotz 
der Versprechungen der Politiker – auch 
nach fast 6 Jahren immer noch da.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 54)

„Die zuständigen Stellen werden nicht 
wach, denn sie kennen die Probleme 
und haben Nichts getan.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (1-10), Absatz 57)

„Ich klage die Politiker an ob der mi-
serablen Situation.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 66)

„Das Bewertungssystem – auch das of-
fizielle und somit ‚unantastbare‘ des 
MD (Medizinischer Dienst) muss unbe-
dingt ständig auf die Waagschale ge-
legt und bei Mängeln überdacht und 
ggf. schnellstens verfeinert werden. Ein 
erster Schritt wurde ja durch die Refor-
mation der Einstufung der Pflegestufen 
getan. Das muss sicher im Laufe der Zeit 
und in der Praxis weiterhin verfolgt u. 
ggf. weiter verfeinert werden. Ich hoffe, 
der Verwaltungsapparat ist diesbezüg-
lich nicht zu schwerfällig.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (1-10), Absatz 70)

„Die Politik sollte endlich mal den Kopf 
aus dem Sand ziehen und ins wahre Le-
ben hineinschauen!!!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 118)
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„Die Menschen, die diesen Staat nach 
dem Krieg aufgebaut haben, werden 
vergessen, im Stich gelassen, mit Füßen 
getreten.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 45)

„Zeit dass die Politik nicht nur Reden 
schwingt sondern handelt. Allerdings 
ist die angedachte Bürgerversicherung 
eine klare Verschlechterung.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (11-20), Absatz 50)

„In 2017 wurde entschieden, dass künf-
tig die Ausbildung der Pflegekräfte nicht 
mehr selber bezahlt werden soll. Eine 
späte Erkenntnis. Stattdessen nimmt 
man lieber Pflegekräfte aus Osteuro-
pa, die scheinbar besser ausgebildet 
sind. Das Sprachproblem nimmt man 
in kauf.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 65 – 66)

„Die Hintergründe warum es möglich ist, 
dass solche Machenschaften möglich 
sind ist durch unsere Gesetzgebung und 
der Macht der Pharmaindustrie auf un-
sere Regierung möglich und durch jeden 
einzelnen von uns der wegschaut.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 68)

„Vielen Dank für Ihren Tatort, habe 
schon lange nicht mehr so viel weinen 
müssen, da er mich an meine jahrelan-
ge häusliche Pflege meiner Mutter sehr 
stark erinnerte. Und es macht mich im-
mer noch wütend, daß die Politik immer 
noch versagt und wegsieht,“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (11-20), Absatz 80)

„zeigt er doch in voller Härte einerseits 
das Versagen der Politik und anderer-
seits die Ohnmacht, die Hilflosigkeit, die 
Existenzängste der Betroffenen.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 97)

„Es ist mutig, vorhandene Missstände 
so ungeschminkt darzustellen, doch nur 
so kann die Politik auf gravierende Fehl-
einschätzungen aufmerksam gemacht 
werden.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 98)

„Wo bleibt hier die Verantwortung bzw. 
die Kontrolle durch die entsprechenden 
Gremien? Es kann doch nicht sein, dass 
Millionen von Euro an sogenannte Pfle-
gedienste gezahlt werden,ohne dass 
diese engmaschig kontrolliert werden.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), Ab-
satz 100)

„Tatsächlich rechne ich aber eher da-
mit, dass Thema wird wieder in der 
Versenkung verschwinden. Es tut weh 
und bringt kein Geld.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 12)

„Ich habe diesen Sonntagabend mit Trä-
nen der Wut vor dem Fernseher geses-
sen und mich gefragt, warum es in un-

serem Land nicht möglich ist das Wohl 
des Menschen über den Profit zu stel-
len !“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), 
Absatz 18)

„Die Politik und die Kapitalisten treten 
die Menschen mit Füßen!“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (21-30), Absatz 44)

„Die tatsächliche Pflege in Altenheimen 
und/oder die Pflege zu Hause mit all ih-
ren Problemen, Sorgen und Nöte. Von 
korrupten Machenschaften von Behör-
den bis zu Mordgedanken von Angehö-
rigen, all dies kann ich nach 12 Jahren 
Altenpflege leider bestätigen. Von einen 
Sozialstaat kann kaum noch die Rede 
sein und ja dies passiert in Deutschland 
unter den Augen der Politik.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (21-30), Absatz 58)

„Die ganze Branche mit der Pflege alter 
Menschen ist schon seit Jahren, Gesetz-
freie Zone. Einzig wirtschaftliche Interes-
sen werden wirklich verfolgt.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (31-40), Absatz 5)

„das vollständige Versagen der politisch 
Verantwortlichen zeigt, kann es nicht 
dargestellt werden.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 23)

„Wir sollten uns nicht davon ablen-
ken lassen, dass die Politik kranke und 
schwache Menschen und Ihre Angehöri-
gen schamlos im Stich gelassen hat“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 25)

„Und unsere Politik hat seit Jahren nur 
Lippenbekenntnisse!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 4)

„Hilfe von Behörden gleich Null.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 22)

„hoffentlich Zündstoff für die Politik.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 42)

„Die  künftige Bundesregierung ist in 
der Pflicht , sich um diesen Missstand zu 
kümmern, der in den Familien seit Jah-
ren besteht.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(41-50), Absatz 46)

„Warum werden die Damen und Herren 
in der Politik nicht wach und gestalten 
eine erforderliche Heimeinweisung end-
lich attraktiver? Wir schreiben das Jahr 
2018 und genau aus diesem Grund soll-
te es unbedingt vermieden werden, dass 
pflegende Angehörige überlastet sind!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 54)

„Die Bundesgesetzgebung hat nun 
einmal Regeln aufgestellt. Die Gren-
zen bei den Begutachtungskategorien 
verschwimmen oft, häufig werden von 
den Angehörigen oder Pflegebedürfti-
gen z. B. nicht alle Sachverhalte berich-

tet, teilweise zeigt die Tagesform dem 
Gutachter“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(41-50), Absatz 56)

„Wie war das ?ach stimmt ja ,wir bekom-
men 8000 Pflegefachkräfte das heißt für 
jedes Heim eine halbe Kraft. Das ist der 
blanke Hohn“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(41-50), Absatz 67)

„Es müsste Pflicht sein, dass die Pfle-
genden auch kontrolliert werde. Ohne 
Anmeldung und dann nicht von der 
Behörde, die im täglichen Alltag den 
Kontakt hat. Das heisst sowohl für die 
Büros in Bezug auf Abrechnung wie auf 
vor Ort beim Patienten. Und notwendi-
ge Strafen müssten spürbar sein, nicht 
2000 Euro Strafe bei z. B. 10000 Euro Ge-
winn.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 115)

„Da sieht man mal wieder die Hilflosig-
keit zu der wir Bürger verdammt sind 
und das mit der Duldung unserer ach so 
tollen Politik“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(51-60), Absatz 2 – 3)

„auf unsere Gesellschaft kommt eine 
Aufgabe zu, die wir uns alle noch gar 
nicht vorstellen können. Es gilt jetzt gute 
und langlebige Lösungen zu finden und 
keine Gießkannen und Adhoc-Maßnah-
menpolitik.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(51-60), Absatz 56)

„wie armselig und weltfremd die Politik 
mit dem Thema umgeht.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (61-70), Absatz 26)

„Ist dieses wichtige Thema ausgefallen 
zu Gunsten der Groko? Ich kann es nicht 
mehr hören. Den ganzen Tag hört man 
das rauf und runter.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 50)

„Schön politisch (wenn auch indirekt) 
und vielleicht auch etwas augenöff-
nend.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 132)

„Und die Politik muss was unternehmen 
denn so sie die Wirklichkeit aus aber nie-
mand sieht da wirklich hin.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 137)

„Nur die Regierung, die taten los zusieht, 
wurde ausgeklammert“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (71-86), Absatz 169)

„Diskussionen bewegen nichts! Wichti-
ger wäre gewesen, das sich Politiker da-
mit befassen!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 184)

„Der Film har den Drive zum Krimi schon 
deshalb nicht geschafft, weil es die blan-
ken Tatsachen seit Jahren (Tendenz stei-
gend!)sind, mit denen dieses reiche Land 
einfach nicht fertig wird! Warum nicht, 
müsste man die Politik fragen!“ (FB Das 
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Erste: Umfrage (11-20), Absatz 18)

„Lehrstück für unsere Politiker“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 88)

„Wo bleibt die Politk?“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 108)

„Leider wird das Thema von der Politik 
vernachlässigt. Ist halt unangenehm 
und man kann keine grossen Verspre-
chungen machen, die dann eh nicht ein-
gehalten werden...“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 110)

„unsere Regierung schaut zu“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 160)

„Unsere Politiker brauchen nur 4 Jahre 
tätig sein und bekommen später eine 
dicke Rente. Wo ist hier die Demokra-
tie und das Christliche dieser Union ge-
sprungen?“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 26)

„sollten sich alle politiker mal ansehen.“ 
(FB Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 
69)

„‚Ich kann mir unser Leben einfach nicht 
mehr leisten‘. Welche Bitterkeit und Hilf-
losigkeit steckt in diesem Satz“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 84)

„Aber von den Herrschaften, die diese 
Zustände mit zu ver haben wird auch 
in Zukunft generell keine Verbesserung 
zu erwarten sein.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (21-30), Absatz 119)

„Viele denken nur ans Geld und nicht das 
ältere Menschen respektvoll behandelt 
werden sollen!!!!!!“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 94)

„Dieser Tatort sollte allen zu denken ge-
ben besonderst der kommenten Regie-
rung“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 253)

„sollte unsere Politiker zum Nachdenken 
bringen, aber due haben wahrscheinlich 
lieber alle Inga Lindström oder irgendso-
was geschaut!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 8)

„Wie wenig sind Menschen wert, wenn 
sie alt und Krank sind.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 20)

„Nicht nur ein Thema für einen Tatort 
sondern für die Politik!!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 295)

„Politiker greift euch auf die Nase !“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 296)

„Wacht die Politik mal auf?“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 307)

„Seit wann ist ein Gutachter in Deutsch-
land bei der zahlungspflichtige beschäf-
tigt? Gutachter sollen unabhängig 
sein!!“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 341)

„Leider werden viel zu viel Hilfskräfte ( 
sind natürlich auch billiger !) eingesetzt 
! Da spart man am falschen Ende und 
der Schuss geht letztendlich nach hin-
ten los! Geh mit Pflegebedürftigen so 
um ,wie du auch später einmal behan-
delt werden möchtest ! Das sollten sich 
aber auch diejenigen hinter die Ohren 
schreiben ,die die Verantwortung dafür 
tragen !“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 345)

„Keine Kasse will sich um dieses Dilem-
ma kümmern und auch nicht die Da-
men und Herren der Politik!“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 30)

„Egal wann man den Fernseher an-
macht nur negative Nachrichten von 
unseren tollen Politikern . Die sollten sich 
wirklich was schämen , denen geht es 
ja gut , die sind u werden nie davon be-
troffen sein diese Karnevalsfiguren . Man 
kann es einfach nicht mehr ertragen die-
se Ungerechtigkeit .“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 46)

„Dieser Tatort wäre für die Regierung 
wichtig, um endlich eine vernünftige 
und für pflegebedürftige Menschen 
würdige Pflegereform zu erarbeiten und 
vor allem umzusetzen.“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 144)

„Die verschließen, wie immer, die Au-
gen!“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 158)

„So wird in diesem Land mit alten Men-
schen umgegangen. Von seitens der Po-
litik, von seitens der Kranken- und Pfle-
gekassen.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 181)

„Beklemnend und regt an den richtigen 
Stellen hoffentlich ein Umdenken an!“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 21)

„Hoffentlich auch ein Hallo Wach an die 
Politik.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 27)

„Warum seid Jahren keine richtige Bewe-
gung seitens der Regierung zu verzeich-
nen ist, ist eigentlich unverantwortlich. 
Unterlassene Hilfeleistung...“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 51)

„Auch unsere Politik hängt da voll mit 
drinnen.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 59)

„Ich hoffe sehr, daß die, die das in der 
Realität verantworten, daraus Schlüs-
se ziehen!“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 80)

„nur unsere Politiker spielen weiterhin 
das Affenspiel: Nichts sehen, nichts hö-
ren, nicht sprechen“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 82)

„Immer schön den Finger in die Wunde 
legen! Bis die Politik mal aufwacht. Und 
an ihre eigenen Bürger denkt!“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 83)

„Hier ist endlich die Politik gefragt, die-
se Missstände zu beseitigen.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 84)

„Nur leider kommt das alles bei den Poli-
tikern nicht an.“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 106)

„CDU und SPD schaffen das nicht.“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 122)

„lädt zum Nachdenken ein, hoffentlich 
auch mal bei den verantwortlichen Stel-
len“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 
5)

„Trotz meiner Hoffnung, dass die Poli-
tik endlich handelt, befürchte ich, dass 
sich an diesem System in naher Zukunft 
nichts ändern wird“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 7)

„liebe Politiker merkt ihr noch was?? 
„Ich kann mir das Leben nicht mehr 
leisten....“.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 13)

„sondern vielmehr ein Aufruf zum Han-
deln.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 27)

„weiter mit der Tagesordnung die Selbst-
darstellung unserer Politiker“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 159)

„hier ist der staat gefordert...“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 203)

„Politik guckt weg was mit den älteren 
Herrschaften passiert“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 22)

„Ein Wachrüttler für die Gesellschaft und 
die Politk“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 35)

„wobei ich glaube, dass die blind und 
taub ist, keine Ahnung und kein Inter-
esse hat.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 64)

„aber wahrscheinlich wird es nichts brin-
gen. Weil es keinen da oben in der Politik 
interessiert.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 94 – 95)

„Ist hoffentlich beim System angekom-
men.“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 57)

„Der Gesetzgeber macht es einem teil-
weise aber auch leicht. Was das Verhal-
ten NICHT rechtfertigen soll!“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 80)

„Ich hoffe,Die Politiker wachen mal auf!“ 
(FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 83)

„ich würde sagen es ist 5 vor 12, aber un-
sere Regierung kapiert“ (FB Tatort: Um-
frage (51-62), Absatz 230)
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„Kürzung der Renten, der Gehälter, des 
Personals garantieren höchstes Ein-
kommen der Betreiber UND Gewinne 
der Pflegekassen. Das ist politisch so 
gewollt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 11)

„Es sind unsere Mütter und Väter, unse-
re Großmütter und Großväter die nach 
dem Krieg unsere Städte und den Wohl-
stand mit 52 Stunden-Arbeitswochen 
aufgebaut haben! Es sind die Deut-
schen die aus ihrer Heimat vertrieben 
und geflohen sind! Die dann die Hand 
mit angelegt haben und Deutschland 
mit aufgebaut haben! Diese Generati-
on sind jetzt Pflegefälle oder sind bereits 
verstorben! Der gesunde Menschenver-
stand sagt, dass diesen Menschen un-
sere höchste Zuwendung und Unter-
stützung zusteht, und nicht denen die 
einfach in unser Land kommen und 
die Hand aufhalten!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 33)

„Die Politik hat dabei jahrzehnte-
lang weggeschaut.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 36)

„Man kann nur hoffen und wünschen, 
dass die Politik aus dem Dornröschen-
schlaf erwacht und sich den brennen-
den Problemen in der Pflege mit spür-
baren Verbesserungen stellt.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 37)

„Schande, dass die Herrschaften in 
Berlin immer nur reden, reden, reden, 
ihre Posten sichern und sich um alles 
und jeden kümmern, nur nicht mal um 
ihr eigenes Volk !!!!!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 42)

„wünsche von gsnzem Herzen, dass all 
diesen ‚Entscheidungsträgern‘, Beam-
ten und Politikern einmal ein ähnliches 
Schicksal ereilt; als Angehörige, die sich 
kümmern müssen, die Patienten leiden, 
aber sie können das nicht (mehr) reali-
sieren“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 51)

„Es sind die Menschen, die Deutschland 
nach dem Krieg wieder aufgebaut ha-
ben, die Menschen, die uns alle groß 
gezogen haben, die,für die eine 52 Std.
Woche selbstverständlich war. An die 
Politiker:Schämen Sie sich nicht?“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 52)

„Dass der Staat hier endlich Geld in 
die Hand nimmt und der ungerechten 
Privatwirtschaft (gehört in staatliche 
oder kommunale Hand!) in der Pflege 
ein Ende bereitet werden erwirtschaf-
tete Steuern und Überschüsse in falsche 
Kanäle geleitet .... traurig traurig“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 

Absatz 53)

„Wann werden Pflegekräfte endlich 
angemessen bezahlt?“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 57)

„Haltungsänderung der Politik unab-
dingbar“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 66)

„1,5 Millionen Pflegebedürftigen vor die 
nicht mal 13 000 Heime schieben wür-
den. Ach, ich vergass – dafür gibt es ja 
jetzt vom Staat finanzierte 8000 neue 
Pflegekräfte. Selbst wenn jetzt ein Bau-
boom der Spekulanten für Altersheime 
ausbräche -soviel Roboter könnt ihr 
gar nicht einkaufen, wie richtiges Per-
sonal für menschwürdige Pflege hier 
gebraucht würde.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 68)

„jedoch von der Politik weitgehend ver-
nachlässigtes Thema“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 90)

„Da nützen auch 8000 Pflegekräfte 
mehr nichts. Zumal mir ein Rätsel ist 
wo die herkommen sollen.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 93)

„Allein gelassen von dem immer so tol-
le Reden schwingenden Politikern. Aber 
es passiert nicht wirklich was weltbewe-
gendes in der Pflege“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 102)

„wohl nur solang man keine Pflege be-
nötigt. Die Realität ist offensichtlich 
noch schlimmer! #Tatort“ (Twitter I, 
Absatz 11)

„Die #Würde des Menschen wird tag-
täglich vielfach verletzt – unter den Au-
gen des #Bundesjustizministers @Hei-
koMaas ? #Pflege“ (Twitter I, Absatz 13)

„es hat der @spdde  nicht geholfen den 
Pflegenotstand zu thematisieren, leider.“ 
(Twitter I, Absatz 18)

„Weil der Staat sie überfordert, anstatt 
sie wirklich umfassend zu unterstützen.“ 
(Twitter I, Absatz 71)

„Es darf eigentlich nicht sein, dass An-
gehörige für die Risiken des Alters auf-
kommen müssen. Machen wir ja bei der 
Krankenversicherung auch nicht. Inso-
fern wäre das mit Sicherheit ein guter 
erster Schritt – weitere müssten aber fol-
gen....“ (Twitter I, Absatz 73)

„Die Frage bei diesem Problem ist doch, 
wer übernimmt die Pflege in der Familie 
und routiniert damit seine Rente.“ (Twit-
ter I, Absatz 78)

„Daher zielen wir i GroKo auf höhere 
Löhne und damit mehr Fachkräfte ab. 
Nur ein Anfang“ (Twitter I, Absatz 137)

„Das von der Bundesregierung durch-

gesetzte Festhalten an der dreijährigen 
Ausbildung für die Pflegekräfte, entge-
gen den internationalen Entwicklungen 
im Beruf, gehört zu den Ursachen der 
Fehlentwicklung.“ (Twitter I, Absatz 139)

„So? Mehr als 8K Stellen u. paar Unver-
bindlichkeiten bzgl. Lohn stehen im Ko-
alitionsvertrag nicht drin!“ (Twitter I, Ab-
satz 161)

„es braucht echte, ambitionierte Maß-
nahmen f. bessere Arbeitsbedingungen, 
besseren Lohn u. mehr Pflegekräfte. Dar-
über habt ihr nicht  verhandelt“ (Twitter 
I, Absatz 161)

„Wie erst? Glauben Sie wirklich, dass da 
was kommt?“ (Twitter I, Absatz 194)

„Der ver.di-Forderung für den VKA hat 
auch die SPD erst mal widersprochen. 6 
Prozent, macht Netto nach wirklich al-
len Abgaben im der P7 Stufe 6 irgend-
was um die 40 Euro. Wow.“ (Twitter I, 
Absatz 208)

„Wie wollen sie das mit den den höheren 
Löhnen erreichen? Den Tarifpartnern ins 
Gewissen reden? Oder den nicht organi-
sierten bitten das zu ändern?“ (Twitter 
I, Absatz 213)

„Die Politik hat da eigtl keinen Einfluss. 
Deswegen frage ich ja immer wie sie die 
höheren Löhne erreichen wollen...geht 
nur mit Gesetzen.“ (Twitter I, Absatz 217)

„Die verantwortlichen Politiker, die trotz 
besseren Wissens nichts oder zu wenig 
gegen die katastrophalen Zustände in 
Pflegeheimen unternehmen machen s“ 
(Twitter I, Absatz 230)

„Sie Witzbold! 8000 Pflegekräfte für 
13000 Einrichtungen! Sie sprechen wie 
in Blinder von der Farbe!“ (Twitter I, Ab-
satz 238)

„die ganzen Politiker die Schuld am 
#Pflegenotstand sind werden auch bald 
Pflege brauchen.“ (Twitter I, Absatz 301)

„Können wir jetzt endlich über #Pflege 
und die angeblich gleichgestellte Zu-
kunft von Frauen reden? 99% aller Lai-
enpfleger Angehöriger sind Frauen. Das 
ist Eure Zukunft und nicht #GnTm“ (Twit-
ter I, Absatz 337)

„Warum unsere Politik die Themen nicht 
angehen, ist eine gute Frage!“ (Twitter 
I, Absatz 364)

„Dabei ist es zweitrangig ob diese GO 
illegal oder legal ist. Weiters gilt das so-
wohl für d Pfl zu Hause als a im Heim. 
Würdige Pflege ist e Menschenrecht!“ 
(Twitter I, Absatz 378)

„Das muss ein Ende haben mit der Un-
terversorgung, der Überforderung An-
gehöriger und der Gewinnorientierung 
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im Gesundheitswesen!“ (Twitter I, Ab-
satz 496)

„Das Grundproblem vieler Politiker. Viel 
reden über Dinge, die sie nie betroffen 
haben oder betreffen werden, aber sa-
gen wollen, wo es langgeht. Ganz weit 
weg von der Wirklichkeit.“ (Twitter I, Ab-
satz 601)

„Die finanzielle Belastung der Betroffe-

nen muss in den Blick der Politik kom-
men.“ (Twitter I, Absatz 691)

„Alte und sterbende Menschen haben 
einfach keine Lobby in Berlin. Pflege 
auch nicht“ (Twitter I, Absatz 739)

„Der #Tatort scheint für viele auf den 
1.Blick unpolitisch zu sein, zeigt aber 
gut auf wie politische Entscheidungen 
das Leben der Menschen beeinflussen. 

Pflege- und Sorgearbeit gehört verge-
sellschaftet und nicht auf Einzelperso-
nen, die oft keine Ahnung davon haben, 
ausgelagert.“ (Twitter I, Absatz 751)

„Die Regierungsmitarbeiter und hohen 
Ministerialbeamten sind ja im Alter bes-
tens versorgt.“ (Twitter II, Absatz 35)

„Aber jetzt wird alles gut – vier weitere 
Jahre #GroKo“ (Twitter II, Absatz 60)

– Forderung eines politischen Vorgehens – Handlungsbedarf und Aufruf 

– Aufruf zum schnelleren Entscheiden und Umsetzen 

„Jetzt muss ‚nur‘ noch was in der Pfle-
ge geändert werden, aber schnellstens!! 
Die geburtenstarken Jahrgänge kom-
men.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 103)

„Es muss sich dringend was ändern in 
Deutschland. Es wird soviel versprochen, 
aber es passiert nichts. Da wird einem 
Angst und bange.“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 198)

„Es wird Zeit, dass das Gesundsheits- 
und Pflegesystem schnellstens neu 
überdacht und geändert wird.“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 378)

„Und unsere Regierung hätte schon lan-
ge dagegen was tun können... aber...“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 25)

„Wann will die Politik endlich konse-
quente Lösungen schaffen?“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 204)

„Wann tut unsere Politik endlich was? 
Wacht mal endlich auf da oben!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 274)

„die am längeren Hebel sitzen und sich 
von Formular zu Formular hangeln, bis 
endlich mal was für die Betroffenen und 
deren Angehörigen passiert!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 330)

„Gutes Thema, sollten sich die Politiker 
einmal ansehen.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 362)

„Ich hoffe nur, daß sich jetzt was än-
dert. Es wird höchste Zeit...“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 428)

„wann Politiker gedenken unseren 
Menschen hier ein würdiges Leben zu 
ermöglichen am ende...und Pflege und 
Behandlung ?“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 115)

„ich frage mich jeden Tag warum nicht 
agiert wird von den Juristen in unserem 
Lande!“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 118)

„Hoffentlich wacht die Politik mal so 
langsam auf... es ist 5 nach 12 !!!!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 142)

„Vor allem die Obrigkeit sollte sich das 
Thema greifen und bearbeiten!!!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 203)

„Da kann nur die Politik einen Riegel vor 
machen. Aber den kümmert es nicht“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 256)

„Wir sind die Generation, die noch was 
ändern können. Sonst ist es bei uns noch 
schlimmer“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 327)

„Wann endlich kümmert sich die Politik 
um dieses Thema, und glaubt der Pfle-
ge“ (FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 407)

„ich hoffe die Politik wird wach !“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 390)

„hoffentlich bringt der Tatort die Gesell-
schaft dazu über das Thema zu sprechen 
und die Politik in die Pflicht zu nehmen“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 63)

„Es muss, nicht nur in Deutschland ; 
auch hier in den Nederlanden, viel ver-
ändert werden. Hoffe das Dies auch bei 
der jeweiligen Politik ankommt“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 81)

„Danke, hoffentlich kommt das auch bei 
ein paar Menschen an, die was bewegen 
könn(t)en.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 149)

„vielleicht hatte man Bedenken, da das 
Pflege- Thema Deutschland sehr rea-
listisch ,traurig u deprimierend rüber 
kam! Die Politik muss unbedingt nach-
legen!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 159)

„Hoffentlich ändert sich jetzt etwas.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 172)

„tun endlich mal was für die Bürger“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 176)

„Da muss sich noch einiges ändern.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 181)

„Die zuständigen, die für unser Dilemma 
verantwortlich sind,sollten ganz schnell 
wach werden. Das hier ist. ..leider... un-
sere Zukunft“ (FB RB: Tatort Schnack (1-

50), Absatz 186)

„Aufwachen in der Politik. Es gibt in der 
Pflege so viele Baustellen. Denkt dran 
ihr werdet auch mal krank und alt.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 238)

„es muß mehr getan werden die po-
liker müssen aufwachen und endlich 
was tun“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 262)

„Hoffentlich handeln unsere Politiker 
bald.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 324)

„Es muss soooooo schnell was passieren 
weil es genau so ist wie im Tatort geschil-
dert worden ist“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 436)

„es wird Zeit, dass etwas in unserem 
Land passiert...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 479)

„Es wird in den nächsten Jahren noch 
schlimmer werden !!!! Die Politiker müs-
sen jetzt aus dem Quark kommen“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 689)

„Ja genau ich warte auch schon 20 Jahre 
das sich etwas verändert“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 218)

„Wär schön, wenn sich mal was verän-
dern würde“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 363)

„Im neuen Koalitionsvertrag stehen 
8000 zusätzlich Pflegekräfte. Ein Witz“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
395)

„Schön wäre es wenn es auch die Politi-
ker zum nachdenken anregt ....“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 491)

„das hoffentlich unsere Regierung dazu 
anregt hier dringendst tätig zu werden.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
327)

„Ein großes Problem in Deutschland mit 
dringendem Handlungsbedarf!!!!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 79)

„Die präsentierten Sachverhalte sind in 
Deutschland seit Jahren bekannt und 
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keine Einzelfälle. Die Einflussnahme des 
Gesetzgebers ist sehr moderat – man 
fragt sich warum ?“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 20)

„Ich hoffe und ich wünsche mir für die 
Zukunft , dass die Politik endlich mal 
wach wird und etwas gegen den Pfle-
genotstand tut . Es ist nicht verwunder-
lich dass unsere Jugend diesen Job nur 
noch ungern machen möchte oder sich 
im Laufe der Zeit doch noch für einen 
anderen Job entscheidet .“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (1-10), Absatz 72)

„Es wird höchste Zeit, dass das Thema 
Sterbehilfe politisch aufgearbeitet wird!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 58)

„Da muss sich dringlichs was ändern“ 
(FB Das Erste: Umfrage (1-10), Absatz 55)

„Hoffentlich ändert sich da bald etwas.“ 
(FB Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 

97)

„Die Politik unseres Landes , sollte dieses 
Thema endlich mal ernst nehmen und 
schleunigst was dafür tun.“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (21-30), Absatz 26)

„.ändert sich jetzt mal was?“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (21-30), Absatz 27)

„Es muss sich krass und schnellstmög-
lich in der Pflege was ändern, sonst wird 
es so werden.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 138)

„hoffe es wird sich bald was endern“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 175)

„Ich denke, dass hier auch endlich mal 
der Staat reagieren muss.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 20)

„Man möchte nicht wissen, wie es in 10-
20 Jahren aussieht, wenn die geburten-
stärksten Jahrgänge in diesem Alter sind 
und Hilfe benötigen! Eine Horrorvorstel-

lung, wenn sich bis dahin nichts Gravie-
rendes in unserem Gesundheitssystem 
ändert.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 26)

„Es MUSS sich was ändern und zwar so-
fort!“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 80)

„Wann wacht unsere Regierung auf um 
diese Missstände zu beseitigen.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 124)

„mit einem immer aktuellen Thema, das 
seit Jahren anhält...“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 64)

„Und die Politiker reden und reden und 
reden .... und nichts verbessert sich.“ 
(Twitter II, Absatz 37)

„Es wird langsam Zeit, das die Regie-
rung hier umdenkt. Aber das wird wohl 
ein Wunschgedanke bleiben.“ (Twitter 
II, Absatz 147)

– Forderung eines politischen Vorgehens – Handlungsvorschläge aus der Bevölkerung 

„Wann gehen wir für menschenwürdige 
Pflege die bezahlbar ist und auch reali-
sierbar für Heimträger und Personal auf 
die Straße.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 19)

„Ich kann allen pflegenden Angehörigen 
nur raten immer dranbleiben, ggf täg-
licher Schriftverkehr und immer wieder 
anrufen und die Anrufe protokollieren.“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 102)

„denn nich nur die zu pflegenden sind 
die Verlierer sonder auch die Mitarbeiter 
in einem Pflegedienst die arbeiten am Li-
mit und geben ihr bestes. Es wäre schön 
wenn sie dann auch entsprechend ent-
lohnt werden“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 160)

„Wichtig ist bevor der MDK kommt ein 
Pflegetagebuch zu schreiben in dem 
man alles dokumentiert.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 270)

„Bezahlt die Leute endlich anständig 
und sorgt für eine Reformierung des Ge-
sundheitswesens!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 50)

„Schrecklich, dass die älteren Menschen 
ihre letzte Wegstrecke oftmals so isoliert 
und ungehört aushalten müssen. Versu-
che, Kitas und Pflegeheime zusammen-
zubringen, zeigen erstaunliche Erfolge. 
Hoffentlich passiert in dieser Richtung 
noch viel mehr! Weisheit, gepaart mit 
Lebensfreude....ergibt ein tolles Ergeb-
nis!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 131)

„sollten unsere Politiker mal ganz genau 
hinschauen und eine aktive realistische 

Änderung herbeiführen!!! Auch hinsicht-
lich des Vedienstes derer, die in Pflegebe-
rufen arbeiten, ansonsten sterben auch 
diese Berufe aus!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 168)

„...es wird deutlich, dass die Angehöri-
gen Unterstützungsmöglichkeiten nicht 
kennen oder nicht annehmen wollen 
bzw. können. Zumindest im MTK-Kreis 
gibt es kostenfreie und unabhängige 
Beratungsstellen, die gerne allen Be-
teiligten zur Seite stehen.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 187)

„Deutsche fliegen mit ihren betagten 
Eltern nach Bangkok, um sie dort in Al-
ten und Pflegeresidenzen versorgen zu 
lassen. Das Personal dort ist sehr zuvor-
kommend und sehr günstig.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 407)

„Reell wäre , wenn der MDK sich 2 Tage 
zur Begutachtung einmieten müss-
te, mit allen pflegerischen Aufgaben . 
Auch der Abrechnungsbetrug war 
nicht aus der Luft gegriffen. Aber 
was interessiert dies unsere Politik ?  
In Deutschland ist gut leben und es ging 
uns nie so gut wie heute ! Ich bin voll der 
Meinung das der MDK ausschliesslich 
aus verkorksten medizinischen Kräften 
betseht , die“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 656)

„Es muss ganz einfach von Seiten MDK/
Pflegekasse kommen auf die Betroffe-
nen zuzugehen.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 61)

„Deshalb bin ich für Transparenz in 
der Gesundheitsfürsorge und Darstel-

lung! Vereinfachung SGB XI !“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 156)

„Es ist äusserst schwer überhaupt eine 
pflegestufe zu bekommen .....und als 
tip es nie allein versuchen den die herr-
schaften stellen geziehlte fangfragen 
auf die man immer falsch antwortet.“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 252)

„Ich werde eine Rentner WG aufmachen, 
wenn es soweit ist. Ich spreche aus Erfah-
rung, bin Altenpflegerin und arbeite in 
einer Senioren WG und denke, das das 
eine gute Idee ist“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 19)

„am besten informiert man sich über 
Pflege, indem man ein Praktikum in ei-
ner Pflegeeinrichtung macht! Wer dann 
noch diesen Beruf ergreift, hat entwe-
der einen an der Waffel – oder wird die 
perfekte Pflegekraft! Ja, ich weiß, klingt 
schlimm – aber ich bin seit mehr als 40 
Jahren in dem Beruf tätig und zwar ger-
ne und mit Herzblut. Ist aber eben nichts 
für jeden!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 32)

„Die Angehörigen müssen mehr aufge-
klärt werden. Gibt soviel Zuschüsse die 
man geltend machen kann. Wird nur 
nicht darauf hingewiesen . Und auch 
viele Hilfen.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 78)

„Finde ich eine super Idee: ‚Kitas‘ für pfle-
gebedürftige Menschen... wäre ein Rie-
sen Arbeitsfeld..Auch für Minijobs und 
auch für Fachkräfte... bin selbst Erzie-
herin und studiere momentan Soziale 
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Arbeit“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 209)

„Deutsche fliegen mit ihren betagten 
Eltern nach Bangkok, um sie dort in Al-
ten und Pflegeresidenzen versorgen zu 
lassen. Das Personal dort ist sehr zuvor-
kommend und sehr günstig.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 327)

„Brauchen wir MDK.?Sozialstationen 
müssen besser kontrolliert werden“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 391)

„Kriminalisiert nicht nur die Dienste oder 
die Dienstleister in der Pflege. Das Sys-
tem, welches zu Pflegende, Pflegende 
und Angehörige mit der unhaltbaren Si-
tuation alleine lässt, ist kriminell. Pfle-
ge muss entprivatisiert werden und in 
staatliche Hände gelegt werden“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 557)

„Es stimmt wie einige hier schreiben dass 
die Pflege verstaatlicht werden sollte wie 
in Skandinavien. Und die Pfleger besser 
bezahlt. Und Angehörige dürfen auch 
kein schlechtes Gewissen haben wenn 
sie den Angehörigen ins Heim geben 
oder einen Pflegedienst nach Hause 
kommen lassen.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 569)

„Der Pflegeberuf muss attraktiver ge-
macht werden für junge Menschen.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 572)

„Manchmal ist es besser, dass pflegen-
de Angehörige loslassen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 576)

„Trotz allem , pflegt eure lieben am bes-
ten zuhause. Holt euch Mithilfe und 
zeigt dem MDK die Stirn .“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 590)

„Ich bin selbst Pflegebedürftig und fra-
ge mich immer wieder, wieso es für die 
Pflege durch Angehörige nicht die glei-
chen Leistungen gibt, wie für eine Pfle-
ge durch einen Pflegedienst. Angehö-
rige sind meist 24 Stunden vor Ort, ein 
Pflegedienst meist nur morgens und 
abends“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 610)

„Macht endlich eine Talkrunde nur mit 
Pflegefachpersonen!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 614)

„Es müsste viel mehr Hilfe für pflegende 
Angehörige geben. Und mehr Gehalt für 
Pflegekräfte.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 618)

„Pflegehilfe bringt mehr Gewinn,wie 
Sterbehilfe!legalisier t  endlich 
Sterbehilfe!Auch wichtiges Thema“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 622)

„Das Pflegegeld muss für Pflegende An-
gehörige dringend nachbearbeitet wer-

den !“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 623)

„sie studieren lieber, dabei ist Pflege an-
spruchsvoll genau wie ein Studium“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 656)

„Es fehlen Konzepte die die pflegenden 
Angehörige besser unterstützen! Sie 
brauchen viel mehr professionelle Un-
terstützung!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 666)

„Den Politikern das Geld kürzen und das 
Pflegepersonal mal anständig bezah-
len“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 685)

„Doch, holt mit attraktiven Angeboten 
die Pflegekräfte wieder zurück die in an-
dere Berufe ausgewandert sind.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 688)

„Wie soll sich etwas ändern, wenn die 
die Dinge entscheiden und beschließen 
(Politiker)nicht in die Pflege einzahlen 
und normale Pflegeheime nutzen müs-
sen!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 785)

„Ganz wichtig sind auch Patientenver-
fügung und Vorsorgevollmacht“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 837)

„Wann werden wir Pflegekräfte END-
LICH besser bezahlt??????????“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 852)

„Aber man sollte wirklich nur Fachkräf-
te wie z. B. Intensiv Patienten ran lassen 
und keine Helfer oder was auch immer 
hier in Deutschland rum lauert.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 854)

„Versuche, Kitas und Pflegeheime zu-
sammenzubringen, zeigen erstaunli-
che Erfolge. Hoffentlich passiert in die-
ser Richtung noch viel mehr! Weisheit, 
gepaart mit Lebensfreude....ergibt ein 
tolles Ergebnis!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 866)

„Der Pflegeberuf braucht mehr Zeit für 
die Pflege und Angehörigen.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 894)

„Die Entwicklung wird immer schlim-
mer... in der Ausbildung wird stellenwei-
se nicht auf eine vernünftige Anleitung 
geachtet, manchmal auch nicht mög-
lich durch mangelndes Personal! Dies 
muss geändert werden um die Ausbil-
dung fundierter Gestalten zu können!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
220)

„Es gehört alles neu überarbeitet da es 
immer mehr solche Krankheiten gibt. Je-
der kann glücklich sein daheim gepflegt 
von Angehörigen – auch die Kranken-
kasse vor allem finanziell. Dann können 
sie doch die Pflege dementsprechend 

auch einstufen und leisten“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 233)

„Es wird qualifiziertes Personal ge-
braucht und man muss den Beruf at-
traktiver machen.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 253)

„D.h. Bessere Bezahlung vom Personal 
und attraktive Arbeitszeiten.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 254)

„Alle Pflegeanbieter und Einrichtungen 
Müssen!! Nonprofitunternehmen wer-
den!!“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 268)

„Genau, Pflege als Chefsache und ein 
Ministerium für Pflege“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 276)

„Pflegekräfte sollten nur im 4 Std. Takt 
für gutes Geld arbeiten.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 294)

„Mehr Geld für Pflegekräfte!!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 341)

„Man sollte viel mehr Unterstützung 
für Angehörige geben“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 347)

„Gute Idee mit den Pflegeplätzen wäre 
toll“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 471)

„Wir brauchen Kontrollen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 515)

„Da bringt es nix auf die Straße zu ge-
hen... Die Pflegeeinrichtungen verhan-
deln mit den Krankenkassen... Und dann 
gibt es da noch die Leasingfirmen, die 
ihr Personal im Schnitt deutlich besser 
vergüten als Angestellte in Pflegreinrich-
tungen... Ich denke, dass da angesetzt 
werden muss!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 236)

„Pflege muss in Staatliche Hände!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 248)

„Die Pflege zu Privatisieren das war ein 
großer Fehler .“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 298)

„Pflege muss auch besser bezahlt wer-
den“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 321)

„Man sollte mehr Unterstützung für An-
gehörige geben!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 331)

„Ich habe eine pflegebedürftige Mutter 
und wir können es ohne Heim stemmen, 
da es finanziell geht. Was ich mit Pfle-
geagenturen erlebt habe, ist ein Buch 
wert. Wir alle müssen aufwachen und 
die Menschen unterstützen, die Angehö-
rige haben, die gepflegt werden müssen. 
Alle von euch, die Familie haben und 
helfen können-macht es und überlasst 
eure Eltern nicht euch selbst.“ (FB RB: Tat-
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ort Schnack (71-90), Absatz 376)

„Sehr, sehr traurig genauso ist es in 
Deutschland für die eigene Bevölke-
rung bleibt nur Elend während Auslän-
dische Bürger alles bekommen und es 
ihnen besser geht wie der eigenen Be-
völkerung.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 439)

„Zuschüsse für Angehörige, die ihre Pfle-
ge zuhause durchführen annähernd so 
hoch wie die in den Pflegeheimen, dann 
könnte solchen Verbrechern der Wind 
aus den Segeln genommen werden“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 488)

„Es ist höchste Zeit dass Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Bürger sich 
landauf landab zusammensetztten und 
gemeinsam überlegen wie wir die Pflege 
im 21. Jahrhundert noch sicherstellen 
können. Wenn wir das nicht anfangen, 
dann bricht in nicht allzu ferner Zeit die 
Pflege in einem der reichsten Länder der 
Welt unweigerlich zusammen.ein“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 21)

„Wann laden wir endlich Menschen 
nach Deutschland ein, bringen ihnen 
Deutsch bei und die Pflege? Wenn wir 
nicht sofort anfangen, werden wir sel-
ber es sein, die niemanden haben, der 
uns den Hintern abputzt.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 68)

„Bessere Bezahlung ist wichtig, aber 
nicht das wichtigste...Wertschätzung 
der zu Pflegenden und Pflegenden, bes-
sere Arbeitsbedingungen tragen mehr 
dazu bei im Beruf zu bleiben,“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 106)

„Es muss mehr Mehrgenerationen-
häuser geben ... oder die WG-Variante. 
Dann ist man mit vertrauten Menschen 
zusammen, kann sich gegenseitig hel-
fen .. woraus sich auch noch eine klei-
ne Lebensaufgabe ergibt. Es kann und 
darf nicht sein, dass man im letzten Ka-
pitel seines Lebens derartig menschen-
unwürdig dahinvegetiert.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 125)

„Dieser Tatort sollte auch zu Schulischen 
Zwecken genutzt werden.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 219)

„Warum werden Altenpfleger nicht um 
Vorschläge gefragt.Oft sind Heimlei-
ter Betriebswirtschaftler.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 262)

„Pflegende sollten mehr unterstützt wer-
den..... das ist von Krankenkasse zu Kran-
kenkasse unterschiedlich.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 270)

„Das Gehalt alleine ist nicht die Lösung. 
Die Bedingungen sind der Schüssel“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 271)

„Ich kann jedem empfehlen die mit den 
Kassen kämpfen: nicht aufgeben! Hilfe 
holen über VdK.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 277)

„Am besten man macht dort ein Prak-
tikum dann sieht man was abgeht“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 333)

„Nicht über mehr Geld bekommt man 
gute Pfleger! Ausbildung, Weiterbildung 
und stete Unterstützung: erst dann ge-
lingt gute Pflege!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 344)

„Vernünftiges Gehalt zahlen! Das wäre 
ein Anfang“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 357)

„Es gibt Senioren und Pflegestützpunkte 
in den Städten ud Landkreisen warum 
ist das so wenig bekannt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 414)

„Warum kann man nicht gezielt Men-
schen in Vietnam z. B. in Deutsch und 
Pflege schulen und anwerben?“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 418)

„Der gesamte Bereich Pflege gehört 
nicht in Privater Hand“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 450)

„Ich hoffe ich kann mit meiner Weiterbil-
dung als Pflegeberaterin etwas ändern. 
Nicht im grossen,aber im Kleinen.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 451)

„Man sollte die Verantwortlichen, die 
z. B. für die Festlegung der Pflegeschlüs-
sel zuständig sind, einmal zwangsweise 
mehrere Wochen in einem Pflegeheim 
unterbringen und sie das auslöffeln 
lassen, was sie den Pflegebedürftigen 
eingebrockt haben.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 56)

„Wann bringt die ARD einmal eine Sen-
dung mit Angehörigen, die nicht – wie 
die Politiker oder Vertreter von Institutio-
nen – nur Faseln was sie Alles tun wollen, 
sondern ihre Erfahrungen schonungs-
los darlegen können.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 58)

„Ich bin seit 1973 in der Pflege tätig – war 
Leitende PDL/Pflegedirektor in einem 
Uniklinikum (wurde leider privatisiert) 
und bin nach 37 Jahren in einen ambu-
lanten Pflegedienst gewechselt. Die in 
ihrem Tatort geschilderten Szenen der 
steigenden Überforderung von Ange-
hörigen sind mir sehr, sehr bekannt. Eine 
Aufgabe der Leitung, und vor allem der 
Basismitarbeiter vor Ort ist hoffentlich 
RECHTZEITIG DIE SIGNALE DER ÜBER-
FORDERUNG ZU ERKENNEN UND ENT-
SPRECHENDE BERATUNG UND ENTLAS-
TUNGSANGEBOTE IM PERSÖNLICHEN 
GESPRÄCH ANZUBIETEN und konkrete 
Hilfe schnellstmöglich umzusetzen.“ (HP 

Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 88)

„Das ganze Pflegsystem müßte neu 
geregelt werden.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 57)

„Die Palliativmedizin sollte den Stel-
lenwert bekommen den diese verdient 
aber dazu müssten wir alle bereit sein 
den Tod als Teil des Lebens anzusehen 
den wir mit der Geburt bereits als nicht 
stornierbare „Rückfahrkarte „ gebucht 
haben.Die Würde des Menschen ist un-
antastbar, so sagt es das Grundgesetz . 
Wenn es um Geld und Macht geht ver-
gisst dies scheinbar jeder .“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (11-20), Absatz 69)

„Es fehlt definitiv das Personal. Es müs-
sen Anreize geschaffen werden, dass 
wieder mehr Menschen diesen Beruf 
lernen. Und dass die, die in der Pflege 
arbeiten, auch in der Pflege bleiben“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 78)

„Ich kann einiges sehr gut nachempfin-
den, da ich seit fünf Jahren meine Eltern, 
beide mittlerweile dement pflege. Ein El-
ternteil ist seit ca. 9 Monaten jetzt in ei-
nem Pflegeheim in unserer Nähe unter-
gebracht. Ich würde mir wünschen, dass 
die häusliche und auch die stationäre 
Pflege endlich den Stellenwert und die 
Unterstützung erfährt, die sie dringend 
benötigt. Weiterhin sollten die häuslich 
Pflegenden endlich auch so rentenmä-
ßig abgesichert werden, dass sie selbst  
im Rentenalter nicht Hartz 4 abhängig 
werden. Die notwendige Anerkennung 
für die Pflege ist bisher nicht genug ge-
sellschaftlich verankert.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (11-20), Absatz 115)

„Pflegedienste sowie Pflege in Pflege-
heimen sollten viel öfter unangemeldet 
kontrolliert werden damit die ‚schwar-
zen Schafe‘ viel eher herausgefiltert wer-
den können.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 116)

„Es wäre schön wenn mehr Kraft und 
Geld in die Pflege gesteckt würden“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 73)

„Wir kämpfen unser ganzes Leben um 
Selbstbestimmung und am Ende wird 
uns nicht nur diese genommen sondern 
auch unsere Würde.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 5)

„die Minister oder noch Andere der Re-
gierung, sollten einen Monat unter den 
gleichen Bedingungen wie wir arbeiten, 
um sich in die Welt der alten Menschen 
versetzen zu können;“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 17)

„Geht anders in anderen Ländern, wie 
Schweden. Dort ist es auch der Bevölke-
rung wichtig im Alter besser versorgt zu 



209

Auswertung von Zuschauerreaktionen zum Tatort „Im toten Winkel“ vom 11.03.2018 

sein und dafür auch bereit sind mehr zu 
zahlen, Wertschätzung für die Leute die 
in der Pflege arbeiten.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 32 – 33)

„Die Politiker wie z.B Herr Lauterbach 
nur einmal 1 Woche in einem Pflege-
heim arbeiten sollte. Es müßte zur Pflicht 
werden für alle ‚Entscheider‘ über die 
Pflege 1x im Jahr nur eine Woche ein 
Pflegepraktikum zu machen. Ansons-
ten gilt nur : ‚lieber Gott vergib Ihnen , 
denn Sie wissen nicht was Sie Tun‘“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 78)

„Ich bin selbst Pflegesachverständiger 
und erlebe die Hilflosigkeit vieler. Wa-
rum werden Dienste so unzureichend 
kontrolliert? Es fehlt an Überwachungs-
möglichkeiten von Kommunen und 
Kasse. Ferner sollten Kommunen Qua-
lifizierte präventive Hausbesuche an-
bieten, um die schwierigen häuslichen 
Situationen zu erkennen und gezielt Hil-
fe anbieten.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(41-50), Absatz 14)

„die Regierung sollte sich darum ernst-
hafte Gedanken machen, siehe unser 
Nachbarland Holland. Diese Generation 
der ‚‘ Alten ‚‘ hat ein Recht darauf!“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 46)

„Bereits seit vier Jahren versuchen wir als 
Bund Deutscher Kriminalbeamter eine 
bundesweite Fachtagung zum Thema 
‚Gewalt in der Pflege‘ durchzuführen. 
Es war bisher unmöglich die Polizei, 
die Pflegedienste oder auch Angehöri-
ge an einen Tisch zu bekommen. Das 
Dreiecksverhältnis zwischen Patient, 
Angehörige und Pflegedienste ist sehr 
schwer zu durchdringen.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (41-50), Absatz 79)

„Länder wie Dänemark oder die Nieder-
lande behalten die Kontrolle über das 
Wichtigste Gut ihrer Steuerzahler, dort 
wäre so etwas nicht möglich.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (51-60), Absatz 122)

„Es gibt tolle Konzepte, die durchaus fi-
nanzierbar wären und auch im Sinne 
der pflegenden umzusetzen wäre-wa-
rum ändern wir nicht endlich etwas?!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 12)

„Vielleicht sollten Sie mal eine Sendung 
machen über die Heime: der reinste Ster-
bewarteraum. Schrecklich,so was gönnt 
man kein einziges Lebewesen.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 22)

„Von den Politikern soll jeder für 2 Wo-
chen in einem Pflegeheim arbeiten.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 138)

„Es müsste Pflicht sein, dass jeder Bun-

desbürger ein Praktikum von 4 Wochen 
auf einer Demenzstation absolviert. Zu-
erst die Vorstände der Krankenversiche-
rungen, Politiker und der MDK. Danach 
kann jeder nochmals seine Einstellung 
dazu äusern.Man muss es erlebt haben 
um es beurteilen zu können.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 211)

„Versuche, Kitas und Pflegeheime zu-
sammenzubringen, zeigen erstaunli-
che Erfolge. Hoffentlich passiert in die-
ser Richtung noch viel mehr! Weisheit, 
gepaart mit Lebensfreude....ergibt ein 
tolles Ergebnis!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 47)

„Alte Menschen klein Kinder und behin-
derte sind abhaengig von anderen Men-
schen und sollten besonders beschuetzt 
werden was aber bei weitem in der heu-
tigen Zeit nicht gegeben ist“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (11-20), Absatz 105)

„Sollte Pflicht Anschauungsmaterial in 
allen pflegeschulen werden. Ist sehr lehr-
reich .“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 122)

„Man sollte die Räume der alten zu pfle-
genden Menschen mit Viedeo überwa-
chen, damit der Betrug in der Pflege auf-
hört und die schlechten Pflegerinnen zur 
Rechenschaft gezogen werden.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 173)

„Vielleicht sollten wir damit beginnen 
andere so zu behandeln wie wir selber 
behandelt werden wollen.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 272)

„Nur traurig das immer nur das negative 
der Pflege gezeigt wird egal wo. Schön 
wäre auch mal über die Positiven zu be-
richten. So wird unser Beruf nie Wertge-
schätzt“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 77)

„Ich denke diese Machenschaften tref-
fen zu, da ist unser Gesundheitssystem 
in der Pflicht die Pflege und die Pflege-
leistungen besser zu kontrollieren und 
zu hinterfragen“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 55)

„man bekommt das Ganz eher in den 
Griff, wenn das gesamte Gesundheits-
system NICHT gewinnorientiert arbeitet 
zur Not muss es verstaatlicht werden.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 104)

„Diese Betrüger muß man noch härter 
bestrafen.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 10)

„Augen auf und von den Holländern ler-
nen....“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 22)

„Es fehlt an der Anerkennung der Men-
schen die zu Hause pflegen!“ (HP Tatort: 

Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 33)

„einmal unsere politiker eine woche mit-
laufen lassen, noch besser: sie allein in 
diversen alten wohnungen zu schicken. 
aber vielleicht macht die macht und das 
geld sie total abgebrüht!“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 39)

„Wie wäre es mal mit einer Herabset-
zung der viel zu hohen Ansprüche in 
der Pflegeausbildung um Pflegekräfte 
auch ohne Gymnasiumabschluss zu er-
halten? Pflege benötigt Menschen die 
im Schichtsystem anpacken können – 
mit Herz und Verstand.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 57)

„Es muss Geld in das System gegeben 
werden! Angehörige mehr unterstützt 
werden!“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 108)

„Ja, deutlich bessere Bezahlung für das 
Pflegepersonal und mehr Zeit, das wäre 
eine Lösung.#Tatort“ (Twitter I, Absatz 
36)

„Die finanzielle Belastung der Betroffe-
nen muss in den Blick der  Politik kom-
men. Ein 1. Schritt kann die automati-
sche, jährliche  Angleichung der Leis-
tungen der #Pflegeversicherung an 
Kostenentwicklung sein.“ (Twitter I, Ab-
satz 72)

„Es darf eigentlich nicht sein, dass An-
gehörige für die Risiken des Alters auf-
kommen müssen. Machen wir ja bei der 
Krankenversicherung auch nicht. Inso-
fern wäre das mit Sicherheit ein guter 
erster Schritt – weitere müssten aber fol-
gen....“ (Twitter I, Absatz 73)

„Ich kann nur empfehlen: Redet mit Eu-
ren Kindern/Eltern, wie es im Alter aus-
sehen soll. Und wichtig sind Patienten-
verfügung etc. Viele verdrängen es ja, 
Altern, Sterben, Pflegebedürftigkeit. Da-
bei kann Letzterrs auch junge  Menschen 
treffen, wie im Tatort. #tatortschnack 
#Tatort“ (Twitter I, Absatz 129)

„Was nützt ein Haufen von Menschen, 
die ihr Examen zur Fachkraft auf dem 
Niveau eines Pflegehelfers abschließen? 
Wir brauchen keine Quantität im Fach-
kraftbereich, sondern Qualität. Und gut 
ausgebildete PflegehelferInnen und 
-helfer.“ (Twitter I, Absatz 138)

„Gehen Sie so weit, dass sie Leistungen 
der #Pflegeversicherung  automatisch 
jährlich an die tatsächliche Kostenent-
wicklung angleichen werden? Davon 
würden >70 Millionen Pflegeversicher-
te profitieren.“ (Twitter I, Absatz 141)

„Steckt euch eure Löhne dahin wo die 
Sonne niemals scheint. Mehr Personal 
wäre richtiger.“ (Twitter I, Absatz 153)
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„Die Fallpauschalen müssen weg“ (Twit-
ter I, Absatz 160)

„mehr Lohn für Helfer und Azubis“ (Twit-
ter I, Absatz 171)

„Pflegeberufe so monetär aufzuwerten 
,das eine gesellschaftliche Wertschät-
zung spürbar wird und den Beruf attrak-
tiver macht. Steuerliche Unterstützung 
ist unverzichtbar.“ (Twitter I, Absatz 177)

„Ein besserer Pflegeschlüssel muss her“ 
(Twitter I, Absatz 181)

„Wie wärs damit bei untertatiflicher Be-
zahlung Abschläge auf die Leistungen 
der Kostenträger sind ja schließlich alle 
staatliche Institutionen“ (Twitter I, Ab-
satz 198)

„So lange die Pflegemafia und häufig 
auch Pflegekräfte selbst einen großen 
Teil der finanziellen Mittel abgreifen, wä-
ren bessere Kontrollen und Aufklärung 
der Betroffenen über ihnen zustehen-
de Leistungen angebracht.“ (Twitter I, 
Absatz 199)

„Runter mit den Steuern, dann bleibt 
auch viel mehr vom Lohn übrig!“ (Twit-
ter I, Absatz 202)

„Das Pflegesystem gehört insgesamt auf 
den Prüfstand und zwar sofort. Mit Geld 
allein wird man es nicht ändern. Warum 
zB. Unterschiede zwischen Hilfe durch 
Angehörige und Pflegedienst?Viele Fra-
gen!“ (Twitter I, Absatz 205)

„Indem man im ÖD Dir Pflege Löhne er-
höht.“ (Twitter I, Absatz 216)

„Daher zielen wir i GroKo auf höhere 
Löhne und damit mehr Fachkräfte ab. 
Nur ein Anfang“ (Twitter I, Absatz 339)

„Moment... wenn diese Anpassung 
wirklich stattfinden sollte, dann sind 
das 6-800 Euro mehr. Und das wäre ein 
echter Anfang.“ (Twitter I, Absatz 342)

„DIE LINKE: Stimmt wahrscheinlich, @
Halina_Waw. Und dabei haben wir wirk-
lich viele Flugblätter, Videos und sogar 
eine Kampagne zum Thema #Pflegenot-
stand gemacht. Und das schon deutlich 
vor der letzten Bundestagswahl. Glaubt 
uns ja keiner, ist aber so.“ (Twitter I, Ab-
satz 351)

„Aus Sicht von >70 Millionen Pflege-
versicherten muss die politische Konse-
quenz lauten: automatische, jährliche 
Angleichung der Leistungen der #Pfle-
geversicherung an die tatsächliche Kos-
tenentwicklung:“ (Twitter I, Absatz 392)

„Ein 1. Schritt kann die automatische, 
jährliche Angleichung der Leistungen 
der #Pflegeversicherung an Kostenent-
wicklung sein.“ (Twitter I, Absatz 605)

„Ein 1. Schritt kann die automatische, 
jährliche Angleichung der Leistungen 
der #Pflegeversicherung an Kostenent-
wicklung sein.“ (Twitter I, Absatz 691)

„Ein 1. Schritt kann die automatische, 
jährliche Angleichung der Leistungen 
der #Pflegeversicherung an“ (Twitter I, 
Absatz 701)

„Ich glaube leider, dass einzig ein mas-

siver, bundesweiter Streik des Pflegeper-
sonals kurz vor einer wichtigen Wahl et-
was ändern könnte.“ (Twitter I, Absatz 
703)

„Ein 1. Schritt kann die automatische, 
jährliche Angleichung der Leistungen 
der #Pflegeversicherung an Kostenent-
wicklung sein.“ (Twitter I, Absatz 738)

„Ich glaube, dass du dich hier nicht über-
zeugen lässt. Aber was glaubst du, wie 
in den kommenden Jahren dem Man-
gel an Pflegekräften begegnetet werden 
kann? Sicher nicht mit Geld, sondern vor 
allem mit der Hilfe von Menschen, die 
die Pflege übernehmen. #tatort“ (Twit-
ter I, Absatz 829)

„Würde Ausbildungen in der Pflege Mal 
ordentlich bezahlt werde, würden auch 
mehr Leute den Beruf erlernen wollen.“ 
(Twitter I, Absatz 832)

„Wie wäre es damit den Senioren einen 
Lebensabend zu ermöglichen UND Inte-
gration weiter als demokratiepolitische 
Aufgabe zu sehen. Das eine hängt mit 
dem anderen ja nicht zusammen. Ge-
rechte Steuerverteilung würde das lo-
cker finanzieren.“ (Twitter I, Absatz 837)

„Die finanzielle Belastung der Betroffe-
nen muss in den Blick der Politik kom-
men. Ein 1. Schritt kann die automa-
tische, jährliche Angleichung der Leis-
tungen der #Pflegeversicherung an 
Kostenentwicklung sein.“ (Twitter II, 
Absatz 34)

– Finanzierungsproblematik in der Pflege – Allgemeine Äußerungen 

„Für irgendwelche Illegalen sind zig Mil-
liarden da, für die Alten wird kaum was 
getan“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 11)

„die Flüchtlinge nicht hier wären, wür-
de nicht mehr Geld in die Pflege fließen.“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 16)

„Jetzt weiß man aber, dass Geld da ist“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 17)

„Es hieß immer, es ist kein Geld da, für 
diese Leute plötzlich doch. Ging immer 
ums Geld“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 18)

„Geld ist da. Und zwar genug,“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 23)

„Das ist Deutschland. So war Deutsch-
land auch schon vor der Ausländerwel-
le, ich kann es langsam nicht mehr hö-
ren. Mir hat bisher noch kein Auslän-
der etwas weggenommen.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 36)

„Ich wundere mich ebenfalls, warum für 

Alte und Kranke nicht genügend gesorgt 
wird, aber für Hunderttausende neue 
Menschen?“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 40)

„Leider wird in der Pflege auch durch 
den riesen Bürokratischen Aufwand 
viel Geld vergeudet was den Patienten 
zugute kommen könnte“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 73)

„deren Angehörigen die es zahlen ,dass 
diese in einem guten Altenheim unter-
gebracht sind“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 225)

„Als ob es ihr Geld ist, was sie in die Pfle-
ge Bedürftiger stecken würden“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 226)

„wenige hinsehen weil, es zu erschre-
ckend für sie wäre mit anzusehen was 
Pflegebedürftige Alte Menschen kosten 
würden.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 246)

„Aber leider reicht bei vielen Rentnern 
oder Familien das Geld nicht, um die 

Pflege so zu gestalten, dass es dem 
Kranken oder der Familie hilft.“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 257)

„man das selbst aus eigener Tasche.“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 259)

„was ist das für ein Land...lebenslang für 
den Deutschen Staat gearbeitet...jeder 
andere bekommt Leistungen, ohne et-
was dafür getan zu haben...“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 277)

„für alles ist Geld da, nur nicht für unse-
re Alten und Schwer kranken.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 385)

„Die geben lieber geld aus für andere 
armes Deutschland und es wird immer 
schlimmer“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 386)

„Wenn sich Pflegekassen mit billigen 
Pflegediensten aus dem Ausland begnü-
gen brauch sich derjenige der 40 und 
mehr Jahre in und für dieses Land ge-
arbeitet hat nicht zu wundern. Es ist ein 
Skandal wie mit den Mitmenschen um-
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gegangen wird.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 3)

„Ob es um das Sozial-, Gesundheits- 
bzw. Bildungswesen, gibt es kein Geld, 
kein Personal, kein Interesse. Ein Ar-
mutszeugnis unseres Landes. Bravo 
Tatort, dass dieses heikle Thema ange-
schnitten wurde!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 4)

„Geldmacherei mit Menschen, denen 
es nicht gut geht, mit Angehörigen, 
die total überfordert sind“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 6)

„Weil alles nur auf Gewinn ausgelegt ist. 
Wo bleibt da der Mensch...“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 24)

„Und damit wird dann auch die Grund-
lage geschaffen, daß sich immer mehr 
dubiose Firmen niederlassen können, 
auf Kosten der Pflegebedürftigen und 
nicht zuletzt der Steuerzahler...leider se-
hen aber auch Angehörige von Pflege-
bedüftigen von einer stationären Un-
terbringung ab – teils aus moralischen 
Gründen und falsch verstandener Lo-
yalität und auf Grund von vielen , teil-
weise falschen Informationen und Inter-
predationen durch Medien über Pflege-
heime oder Altenheime........Wobei das 
allergrößte Problem auf jeden Fall die 
Kosten sind – und nicht nur der Betrof-
fenen.....“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 27)

„ich denke das passiert auch in Wahr-
heit die ganze Welt dreht sich nur noch 
ums geld und die Menschen sind zu 
Ich Menschen geworden das macht 
mir Angst alt zu werden“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 33)

„Denn in unserem Land werde ich kein 
würdiges Leben in meiner Preisklas-
se als pflegebedürftige Person führen 
können.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 34)

„Beschämend wie mit dem Leid der 
Menschen Geschäfte gemacht wer-
den.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 53)

„Die Angehörigen und Pflegebedürfti-
gen müssen die Rechnung zahlen ! Da-
mit soll man aber sicher nicht alle über 
einen Kamm scheren. Fakt ist: Überprü-
fungen von Unabhängigen...und das 
Nonstop!! Das heisst auch das Reklama-
tionen von Angehörigen Ernst genom-
men werden!!!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 72)

„traurig das für kranke und Pflegebe-
dürftige Menschen so wenig Mensch-
lichkeit entgegengebracht wird..und 
immer nur an Profit gedacht wird..“ (FB 

Tatort: Livestream (51-100), Absatz 102)

„Alte und Kranke sind dem Staat nichts 
wert. Geld wird für andere Dinge ge-
braucht.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 103)

„Aber was kommt danach für eine blö-
de Politik Sendung? Nichts von alten, 
einsamen, armen und überforderten 
Menschen. Aber unseren tollen Poli-
tikern geht es schließlich blendend.  
Anstatt den Rentnern mehr Geld zu ge-
ben, erhöhen sie als ihre Diäten.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 111)

„Danke, ja so geht es uns, die ihre Ange-
hörigen pflegen. Da bezahle ich jetzt so-
gar gerne die Gebühren für meine Frau, 
obwohl Sie den RF Stempel hat. Viele 
Chefs wissen auch nicht was so eine 
Doppelbelastung bedeutet.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 185)

„Was Pflege im Heim kostet und das es 
da auch nur uns Geld geht“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 214)

„Die Krankenkassen und Kostenträger 
verdienen Milliarden..und dieser Tatort 
drückt den Finger genau in die Wunde! 
Gut so!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 229)

„Aber schon seit Jahren bekannt, Geld 
ist da nur der politische Wille fehlt, mal 
wieder.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 244)

„wie traurig ist das in einem so reichen 
Land wie Deutschland, Krankenkassen 
mache ohne ende Gewinn wo bleibt das 
Geld nur. Leider nicht für ihre Kunden.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
249)

„Ich war selbst 20 Jahre in der Altenpfle-
ge tätig, es geht nur ums Geld nicht um 
den Menschen!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 318)

„Die welche entscheiden sollten für un-
sere alten menschen werden sich ei-
nen 24 h pflegedienst leisten können. 
Deshalb wird für die einfachen men-
schen niemals etwas besser.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 359)

„Vielleicht denkt die Politik endlich mal 
darüber nach, dass die häusliche Pflege 
zu Hause genauso finanziell honoriert 
werden muss, wie die stationäre Pfle-
ge. Allein wegen den hohen finanziel-
len Nachteilen in der häuslichen Pflege, 
sind solche Machenschaften überhaupt 
möglich. Von den Nachteilen der pfle-
genden Angehörigen mal agesehen.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
374)

„Unverblümt wurden hier aufgezeigt 

wofür Merkel und Schulz kein Geld ha-
ben – weder für die Pflegefälle und de-
ren Helfer noch für eine saubere Kont-
rolle ominöser Pflegedienste“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 402)

„Besonders der Ausspruch „und das 
im reichen Deutschland““ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 404)

„Kein Geld mehr um zu leben. Und 
das in unserm Land. Wir sind kein Rei-
ches Land. Wir sind ein sehr sehr armes 
Land,dass für die Renter oder Pflegebe-
dürftige kein Geld über hat. Danke für 
diesen Tatort.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 558)

„Pflege kostet Geld – keiner möcht noch 
höhere Beträge in der Kranken- und Pfle-
geversicherung. Die Mitarbeiter sollen 
gut verdienen. Das passt nicht zusam-
men.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 631)

„Wie soll man 2000€ für das Pflegeheim 
aufbringen, Pflegestufe ist schon abge-
rechnet.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 705)

„Ja, es ist beschämend was pflegende 
Familienangehörige an Geld bekom-
men“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 38)

„1600 Euro für den Pflegedienst und 780 
für die Pflege zuhause, warum eigent-
lich???“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 110)

„Ich hab keine Lust alt zu werden wenn 
ich mir überlege wie es um meine Finan-
zen steht.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 115)

„Es geht einfach an die Substanz, wenn 
kein Geld für ausreichende Fremdhilfe 
da ist.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 150)

„Bitter – man muss im Alter reich sein 
und sei es nur, um dann nicht arm zu 
sein!“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 192)

„Leider werden die Verantwortlichen in 
unserem System niemals in solche Si-
tuationen kommen, denn die fallen, im 
wahrsten Sinn des Wortes, sehr, sehr, 
sehr weich !!!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 227)

„nur von den Kosten der Pflegestatio-
nen hat keiner gesprochen“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 257)

„in Deutschland die Ausländer betrügen 
nur und keiner macht was.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 260)

„viel Geld vergeudet was den Patien-
ten zugute kommen könnte“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 263)
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„Deutschland hat doch Geld“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 268)

„Und wer bezahlt jetzt das Altenheim? 
Pflegegrad 4 reicht da doch wohl nicht, 
oder?! – KW: Rente, Pflegekasse und vlt. 
noch Unterstützung vom Sozialamt. 
Pflege ist nicht gerade preiswert.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
324 – 325)

„wer soll das bezahlen...???“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 345)

„ABER GELD FÜR UNSERE OMIS UND 
OPIS, DASS HABEN DIE NICHT.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 373)

„Hier geht es nicht um Pflege Gesund-
heit und Betreuung... sondern WER DIE 
MEISTE KOHLE AN LEID KRANKER UND 
ÄLTEREN MENSCHEN VERDIENT“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 333)

„das auch nicht, aber sterben eben lei-
der auch nicht, man wird auch mit 90 
Jahren noch wiederbelebt, selbst wenn 
man todkrank ist oder eben lebensmü-
de... Man könnte als kranker Mensch ja 
noch Geld bringen (sorry für den Zynis-
mus)“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 400)

„weil unsere Regierung die alten Leute 
im Stich lässt, weil sie das Geld für „Inte-
gration“ benötigt-traurig!!!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 142)

„Den Pflegenotstand gab es lange, be-
vor Flüchtlinge kamen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 143)

„Aber wenn unsere Regierung das Geld, 
das sie für die Flüchtlinge ausgibt, den 
Leuten zugute kommen lassen würde, 
die dieses Land zu dem gemacht ha-
ben was es heute ist, wäre der ‚Pflege-
notstand‘ das kleinere Problem.Unsere 
Väter haben auch einen Krieg mitma-
chen müssen, aber sie haben sich den 
Herausforderungen gestellt und sind 
nicht einfach getürmt.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 144)

„warum wurde dann das Geld, dass 
nun angeblich die Flüchtlinge bekom-
men, nicht schon vor 2015 in die Pfle-
ge gesteckt? Genau so könnte man ar-
gumentieren: Steckt das Geld besser in 
Schulen. In den Straßenbau. In die For-
schung. In die Obdachlosenhilfe und so 
weiter. Aber es liegt nicht am Geld, denn 
Deutschland ist nicht arm, sondern sehr 
reich. Es sind politische Fehler, an denen 
aber ganz sicher nicht Flüchtlinge die 
Schuld tragen.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 145)

„das Pflegepeoblem wird nicht besser, 
wenn dafür kein Geld da ist“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 148)

„Es ist erschreckend anzusehen, dass 
aus allem Geld gemacht wird – selbst 
aus der menschlichen Würde.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 228)

„Es zählt nur die Kohle...Viel muss un-
term Strich bleiben, also SPART man an 
QUALIFIZIERTEN Personal...“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 260)

„Schade, das es sogar bei alten und pfle-
gebedürftigen Leuten immer nur ums 
Geld geht, leider ist es Realität“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 336)

„Ich finde unser System sehr traurig... Für 
jeden scheiss ist Geld da..aber an den Al-
ten und den Jungen wird gespart ohne 
Ende“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 508)

„Ich bin jetzt bestimmt ein ganz Bö-
ser....Für jeden Scheiß ist in dem Rei-
chen Deutschland Geld da...Steuerver-
schwendung endlose Diskussionen in 
der Politik.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 516)

„1994ging bluem aus der Pflege staat-
licher Art raus und alles wurde privati-
siert. In Skandinavien ist Pflege Staats 
Auftrag. Gewinnstreben und mensch-
liche würdevolle Pflege schließt sich 
aus“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 631)

„Nur ändern wird sich nichts im Gegen-
teil es wird am falschen Ende gespart 
!!!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 682)

„Nur noch Geld zählt.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 691)

„Eigentlich sollte unsere Politiker genau 
diese betagten Menschen fördern, denn 
diese Menschen sind vor dem Krieg ge-
boren und haben unser Land wieder 
helfen wieder aufzubauen. Was tut un-
ser Land ? Kümmert sich um Flücht-
linge und vergisst unsere Eltern und 
Großeltern . Schämt euch“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 751)

„nicht der Mensch zählt ,sondern das 
Geld“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 755)

„In Wirklichkeit sieht es tatsächlich so 
aus, dass sich sehr viele Rentnerin und 
Rentner sich ihr Leben nicht mehr bei 
uns leisten können. Aber unsere Regie-
rung leistet sich Millionen Asylanten“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
791)

„Schonungslos wird der schwere Alltag 
pflegender Angehöriger als Plot für ei-
nen Krimi eingesetzt.Sollte einige zum 
Nachdenken anregen, v.a. Politiker, die 
für die Finanzierung unseres Gesund-

heitssystems verantwortlich sind!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 134)

„Es wird versucht Geld zu scheffeln,“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 141)

„Das Problem ist m.E., dass alles priva-
tisiert ist und es dann nur noch um Pro-
fit geht und jeder Toilettengang abge-
rechnet werden muss – wie unmensch-
lich! Wären die Altenheime in staatlicher 
Hand und wùrden die Pflegekräfte ver-
mùnftig bezahlt werden und nicht mit 
so vielen Minijobbern Vollzeitkräfte er-
setzt werden, sähe es in diesem Bereich 
vielleicht deutlich besser aus. Ich finde es 
grausam, wie mit den Alten umgegan-
gen wird und wie schrecklich der letzte 
Lebensabschnitt sein kann.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 182)

„das Leben im Alter ist zu teuer und 
das in Deutschland „ wie wahr, unse-
re jetzigen Rentner werden vom deut-
schen Staat nicht so behandelt wie sie 
es verdient hätten, mit würde und Res-
pekt denn sie sind es die wirklich noch 
hart für ihr Geld arbeiten musten und 
Deutschland nach dem Krieg wieder 
aufgebaut haben.Und jetzt wo sie alt, 
krank und müde sind und die Hilfe brau-
chen bekommen sie sie kaum oder gar-
nicht.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 332)

„schade gerade das ältere Menschen die 
ihr ganzes Leben gearbeitet haben- im 
Alter nicht abgesichert sind Deutsch-
land hat genug für alles mögliche nur 
nicht für kranke/ behinderte und alte 
– darüber sollten sich die Politiker mal 
Gedanken machen – ich hoffe der Tat-
ort und due Botschaft ist bis morgen 
nicht wieder vergessen!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 334)

„Ich finde es auch furchtbar das die Pfle-
gegelder unterschiedlich in den Bundes-
ländern sind . ZB verdient Berliner Pflege 
mehr als Brandenburg ,somit auch das 
Personal .“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 337)

„Tja, die Politik spart lieber an uns Pfle-
gekräften und schmeißt das Geld mit 
vollen Händen an anderer Stelle raus. 
Warum? Weil wir in der Pflege stellen-
weise Streikverbot erteilt bekommen, 
weil keiner von uns auf pünktlichen 
Feierabend beharrt wenn sonst keiner 
übernehmen kann, weil wir es hinneh-
men dass wir im Nachtdienst im OP 
(wenn wir als Assistenz einspringen) 
weniger verdienen als ein Bandmitar-
beiter bei Daimler, weil wir Überstunden 
anhäufen ohne Ende,....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 405)

„Ich finde es menschenunwürdig. Danke 
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ihr ..... Politker. Aber die Beiträge sollen 
ja wieder erhöht werden, nur kommen 
sie nicht dort an wo sie wirklich drin-
gend gebraucht werden.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 468)

„Was soll die Politik daran machen? Sol-
len die den pflegediensten das Geld ver-
dienen verbieten? Dann gibt es bald kei-
ne mehr. Wer soll die Pflege bezahlen? Es 
wurde nirgendwo erwähnt das die pri-
vat vorgesorgt haben. Wie soll der Staat 
das bezahlen? Wie soll es aufgeteilt wer-
den? Ich könnte noch zig Sachen auf-
zählen. Es ist traurig das Leute die Fa-
milienangehörige pflegen ihr Privatle-
ben opfern müssen. Ich habe da keine 
Lösungsansätze und bin auch froh das 
nicht entscheiden zu müssen.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 9)

„Pflege ist ein Geschäft, nicht der 
Mensch sondern die Ökonomie steht 
im Mittelpunkt.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 20)

„Den Lebensstandard wollen wir alle 
halten. Aber kaum einer hat im Blick, 
was alles dringend erforderlich ist, und 
dass all das viel viel Geld kostet. Die Pfle-
ge ist nur einer der Bereiche, in denen es 
brennt. Bald gehen viele Menschen in 
Rente: Wer soll deren Arbeit machen? 
Und ganz viele fehlen in der Pflege.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 67)

„In keinem Flächenland der Welt wird 
so viel Geld für Alte per solidarischer & 
bezahlbarer Pflichtversicherung inves-
tiert. Schöner wäre es, wenn wir Deut-
schen diese schwere, private Altenpflege 
zunehmend wieder selbst statt schlecht 
bezahlten osteuropäischen Frauen 
überlassen würden. Die ganze Familie 
ist gefordert, nicht immer die vermeint-
lich „böse Politik“.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 76)

„WIE WEIT SIND WIR NUR 
GESUNKEN,DAS WIR NICHT MAL MEHR 
AUSREICHEND GELD FÜR DIE PFLEGE 
HABEN?WO BITTE SIND DIE GANZEN 
GELDER GEBLIEBEN?DIESE MENSCHEN 
HABEN DOCH JAHRELANG DAFÜR EIN-
GEZAHLT...“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 128)

„Armes Rentenleben ! Armes Deutsch-
land . Flüchtlingsthema ist grad wich-
tiger“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 136)

„endlich mal ein Thema welches nicht 
oft in Filmen zu sehen ist endlich mal 
geht es nicht um Flüchtlinge“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 237)

„Warum geben wir für Fremde sowiel 
Geld aus , und sparen an unseren eignen 

alten und kranken Menschen ???“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 257)

„Es kann nicht sein, dass in Deutschland 
für alles Geld da ist, aber nicht für un-
sere Pflegebedürftigen!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 269)

„Die Steuereinnahmen sprudeln doch 
angeblich wie verrückt. Dann ist Pfle-
ge doch bezahl bar Liebe Politiker“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 274)

„Leider wird immer noch zu wenig Geld 
in Pflegeberufen investiert“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 275)

„es geht mir noch ums Geld.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 296)

„Wenn Pflege teuer ist, warum ha-
ben dann die Krankenkassen Milliar-
den-Überschüsse....???“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 299)

„ich frage mich was mit den 1,5 Mrd. 
überschuss der kassen geschieht? wa-
rum werden diese nicht für therapien 
und pflege genutzt..?“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 324)

„Aus allem wird Profit geschlagen...“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 411)

„Leider wird sich nichts ändern solan-
ge finanzielle Interessen Vorrang ha-
ben und dies von der Politik so gewollt 
ist“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 417)

„Die Politik interessiert sich nicht für 
alte und kranke Menschen. Denn wer 
alt ist kostet nur noch Geld.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 447)

„Der gesamte Bereich Pflege gehört 
nicht in Privater Hand es geht nur um 
Gewinn wann wird endlich gehandelt“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
450)

„lieber Milliarden in den von ihr verur-
sachten Fluechtlingsnotstand steckt, 
statt den eigenen Leuten ein angemes-
senes Leben im Alter zu ermöglichen.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), Ab-
satz 11)

„Wo fließt den der Reichtum hin? Nicht 
zu uns betroffenen, sondern immer ir-
gendwo, wenn es brennt in der gan-
zen Welt! Nichts gegen diese armen 
Menschen,aber das für unsere eigenen 
alten Menschen das Geld nicht aus-
reicht, dass sie gebührend ihrer Würde 
gepflegt werden können,ist ein hand-
fester Skandal.Bitte machen“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (1-10), Absatz 47 – 48)

„Teure Pflege,“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(1-10), Absatz 64)

„Oft wird gesagt, Pflege würde nicht gut 

genug bezahlt und darum gebe es so 
wenig Fachpersonal. Das stimmt sicher. 
Aber andererseits: wenn die Pflege bes-
ser bezahlt würde, wäre sie ja noch un-
bezahlbarer für die Angehörigen. Denn 
das ist ja auch klar: eine Rund-um-die-
Uhr Pflege, wie sie Demenzkranke brau-
chen, ist völlig unbezahlbar für die An-
gehörigen, jetzt schon, wo die Pflege 
viel zu schlecht bezahlt ist. Der Staat 
muss mindestens doppelt so viel Geld 
in die Pflege stecken wie bisher, anders 
wird nie was draus.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 90)

„Die Privatisierung des Krankenkassen-
systems, der Krankenhäuser, der Pflege-
heime ist ein riesen Pfehler, jeder denkt 
nur an die Kohle die mit dem verfehl-
ten System gemacht werden kann. Der 
Mensch um dem es eigentlich geht 
bleibt knallhart auf der Strecke. Pfle-
gende Angehörige werden finanziell 
vom Staat schlechtergestellt, als wenn 
im einem Heim versorgt wird!“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 97)

„Es wird so sehr viel Geld für alle mögli-
chen Objekte 1ausgegeben aber sollte 
nicht erst der Bürger und da sind auch 
unsere ‚Gastarbeiter‘ gemeint (nicht 
dass man mir nationalsoziialismus 
vorwirft), der Deutschland finanziert 
bzw. finanziert hat, adäquat versorgt 
sein?“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), 
Absatz 99)

„Ich arbeite in der gesetzlichen Betreu-
ung und weiß, dass alle Pflegebedürfti-
gen langfristig ihr Vermögen aufbrau-
chen. Nur Beamte und ihre Ehepartner 
sind durch die Beihilfe so abgesichert, 
dass sie nicht an ihr Vermögen gehen 
müssen. Sie bekommen durch die Bei-
hilfe auch Sprachtherapien, Physiothe-
rapie etc. erstattet, die anderen Pflege-
bedürftigen nicht mehr verordnet wird 
(aus Kostengründen). Ich rede hier üb-
rigens von der Briefträger-Witwe, dem 
Polizeibeamten, der Lehrerin (und nicht 
vom Ministerialdirektor)!“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (1-10), Absatz 106)

„Treffend auch die Geldverteilung: Pflegt 
man den Patienten seinem Wunsch ge-
mäß zu Hause bekommt 1500 Euro we-
niger ausgezahlt, als wenn der Patient 
in ein Pflegeheim gegeben wird. Und 
der Rest ist der pure deutsche Formalis-
mus.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), 
Absatz 125)

„Wir haben lediglich Glück, dass mein 
Gehalt so hoch liegt, dass wir uns die 
Pflege meines Vaters leisten können. 
Aber die im Tatort dargestellten Fälle re-
flektieren leider die Mehrheit in Deutsch-
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land“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), 
Absatz 126)

„Wir  leisten uns ein Fachkräfteteam, um 
Pflegequalität  wirklich an den Mann 
bringen zu können.  Das kostet  Geld! 
Schwierig, da wir nach Tarif bezahlen 
und die erwirtschafteten Einnahmen 
die Lohnkosten  kaum decken können.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), Ab-
satz 14)

„Alles, wofür ein Leben lang gearbeitet 
wurde, ist futsch. Für einen Staat, der lie-
ber das Geld der Bürger in der Welt ver-
schleudert, ohne sich um diejenigen zu 
kümmern, die diese Kassen brav befül-
len.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), 
Absatz 47)

„Leider ist das Gesundheitswesen in 
Deutschland immer weniger am Men-
schen und immer mehr am Geld interes-
sier, angefangen bei Pflege, Hausärzten, 
Klinik bis hin zum Bestatter“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (11-20), Absatz 50)

„Selbst wer sein Leben lang gearbeitet 
hat, bekommt nur so eine geringe Ren-
te, dass er sich eine vernünftige Pflege in 
Deutschland nicht leisten kann.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 52)

„Das Geschäft mit dem Lebensende“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), Ab-
satz 67)

„Wie kann es sein, dass in allen Einrich-
tungen , die ja für die Pflege und Ge-
sundung der Menschen da sein sollen 
wie Krankenhäuser , Pflegeeinrichtun-
gen u.ä., Gewinne erwirtschaftet wer-
den müssen ? Es muss immer mehr ge-
spart werden auf Kosten der Kranken, 
Alten und des Pflegepersonals. So wie 
es in diesem Tatort an nur 3 Beispielen 
gezeigt wurde spielt es sich doch tag-
täglich ab !“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(21-30), Absatz 18)

„Alle wissen es und schauen zu. Die Kas-
sen sind prall gefüllt und die angehöri-
gen stehen als Bettler da. Wer kein Geld 
hat, kann ja zum Sozialamt. Die Ange-
höringen haben aber Angst ihr altes 
Haus zu verlieren und pflegen zu Hau-
se.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), 
Absatz 51)

„Von der Rentenkasse gibt es nichts. Er 
hat aber sein ganzes Leben gearbei-
tet. Ich selbst habe das 45. Lebensjahr 
noch nicht abgeschlossen und verdiene 
zu viel. So sparen die Behörden jährlich 
Gelder.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 112)

„wohl es viel Geld fordert, anstrengend 
ist und uns alle angeht, wird dort relativ 
wenig geleistet. Aber für die Commerz-

bank, da sind 250 Milliarden für da. Es ist 
einfach nur krank. Die Wirtschaft sollte 
unabhängig, oder in teilen vom Staat 
kontrolliert werden, aber der Staat nicht 
von der Wirtschaft!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 121)

„Wenn ich daran denke, als Arbeitneh-
mer mal in eine Pflegelage zu geraten, 
bin ich mir zu 100% sicher, dass es für 
mich und meine Familie nicht bezahl-
bar sein wird. Und da braucht man nicht 
mal ein großer Rechenkünstler sein um 
das auf einfachste Art und Weise zu er-
mitteln. Und die Situation der durch 
Pflege von Familienmitgliedern invol-
vierten Angehörigen insbesondere de-
ren Privatleben gerät ins Fiasko dabei.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), Ab-
satz 19)

„Die Frage ist tatsächlich: wer kann sich 
Altwerden noch leisten“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (31-40), Absatz 21)

„Wir alle zahlen das mit horrenden 
Kassenbeiträgen. Für Pflegeleistung ist 
dann aber anscheinend kein Geld da.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), Ab-
satz 21)

„Wir haben ausreichend Geld für Euro-
pa, für Flüchtlinge und alles unnötige 
aber für die, die das Meiste davon er-
wirtschaftet haben bleibt nichts. Ar-
mes Deutschland!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 65)

„Kranke sind nur die Ware, mit der Geld 
verdient wird.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 82)

„Wer aber soll sich um die nächsten An-
gehörigen kümmern? Wir haben uns 
von der Großfamilie verabschiedet! Die 
Leistungen wurden in der Vergangen-
heit, auch wenn es noch so schwierig 
war, in den Familien geleistet.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 107)

„Es steckt viel, viel Geld im System, aber 
es ist wie immer, es kassieren die fal-
schen Leute“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 112)

„Wer diesem Film eine schlechte Kritik 
gibt, derjenige hat nicht Verstanden um 
was es geht und der belügt sich selber. 
Dieses Land hat für fremde Menschen 
die hier nicht alle!! Willkommen sein 
wollen, für diese Menschen geben wir 
genug Geld und ohne zu Fragen.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 8)

„Der Staat muss hier Position und kon-
krete Lösungen zum Schutze der Bür-
ger einnehmen. Die Soliabschlagszah-
lungen sollte als Pflegezusatzversiche-
rung eingerichtet werden,eine Art Fond. 
Beamte und andere Staatsbedienste-

te müssen auch in Rente und Pflege 
einzahlen,warum werden diese begüns-
tigt?“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 18)

„Diese Pflege wird von den meisten im 
privaten Umfeld geleistet, das kommt 
doch der Regierung gerade recht, da-
mit sie Kosten spart und die Verantwor-
tung abwälzen kann.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 46)

„Es ist schon erschreckend, was die Pfle-
ge eines Angehörigen kostet.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (41-50), Absatz 71)

„Ich bin jetzt 54 und seit  39 Jahren Be-
rufstätig sollte ich in Rente gehen habe 
ich 50 Jahre in die Rentenkasse einge-
zahlt und wenn ich dann höre das ich 
maximal 1400Rente kriege und dann 
auch noch davon steuern zahlen müs-
sen werde ich jetzt schon sauer wie sau“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 98)

„Eine Schade für Menschen  die ihr Le-
benlang hart gearbeitet haben und im 
Alter  sämtliche Würde genommen be-
kommen.Aber unsere Politker würden 
sagen , da müsste der Einzellfall geprüft 
werden aber im allgemeinen sind die 
meilenweit von der Realität entfernt .“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 106)

„Solange der Gesetzgeber die Möglich-
keit bietet, dass Aktiengesellschaften 
und gewinnorientierte private Betrei-
ber – hier seien ausschließlich diese ge-
meint, welche Investorengruppen hinter 
sich stehen haben – auf Kosten von So-
zialleistung Gewinner erlangenn, wer-
den wir mit diesen Missständen lebe“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (51-60), Ab-
satz 14)

„Es ist ein Schande von der Politik, dass 
die Angehörigen im Stich gelassen wer-
den. Für alles ist Geld genug da, nur 
nicht für die pflegenden Angehörigen. 
Der kleine Mann mit einem normalen 
Einkommen kann sich die Pflege nicht 
leisten und geht seelisch und finanziell 
zu Grunde. Alle Pflegenden sollten ihre 
Angehörigen in Heime geben um der 
Politik zu zeigen was es wirklich kostet. 
Beim einem Selbstbehalt vom etwa 
neunhundert Euro wird dann keiner 
zubezahlen müssen.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 59)

„Mit der Gesundheit von Menschen darf 
kein Profit gemacht werden können! 
Dank der CDU ist es seit Mitte der Neun-
zigerjahre so.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(51-60), Absatz 120 – 121)

„Wenn die Menschen wissen, dass ihre 
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Versorgung im Alter gesichert ist, zah-
len auch gerne die fälligen Beiträge. Wir 
in Deutschland bezahlen die bürokra-
tischen Wasserköpfe von hunderten 
Krankenkassen und haben aufgrund 
der angeblich Qualitäts steigernden 
Pflegeindustrie keinerlei Handhabe, 
diese Katastrophen zu verhindern oder 
ahnden zu lassen.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 123)

„So werden Rentengelder verschleu-
dert u wie gesagt, Rentner bekommen 
nach arbeitsreichen Leben eine Rente 
die zum würdigen Leben nicht reicht. 
Traurig Deutschland Vaterland.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 2)

„In meiner Familie musste ge-
rade jemand sein Haus,seine 
Altersvorsorge,sein Zuhause,für das er 
lebenslang gearbeitet u.in die Staats-
kasse eingezahlt hat, für die Kosten des 
Heimplatzes des Ehepartners verkau-
fen“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), 
Absatz 8)

„Warum ist Geld für Millionen von frem-
den hilfsbedürftigen Menschen vor-
handen inkl. Bau von Neubauten,aber 
nicht für uns,die all das mitfinanzie-
ren? Diese Menschen,die völlig an die 
Grenzen ihrer Kraft geraten u.Großes 
leisten,werden alleine gelassen!!!“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 8)

„Zumindest was MDK, Pflegestufen etc. 
angeht. Ich komme selbst aus der Pflege 
und habe zusätzlich ein schwerbehin-
dertes Kind zuhause. Ich selbst musste 
2 Jahre kämpfen, damit für mein Kind 
eine Pflegestufe anerkannt wurde. Ge-
nauso geht es anderen pflegenden An-
gehörigen. Ich finde es zudem einen 
Witz, dass ein Pflegeheim wesentlich 
mehr Geld für die Pflegestufe bekommt; 
während pflegende Angehörige sehen 
können wo sie bleiben.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (61-70), Absatz 72)

„wie es die Älteren Menschen beschäf-
tigt,  ob sie überhaupt genug finanziel-
le Möglichkeiten haben, ihre Pflege zu 
finanzieren.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(61-70), Absatz 84)

„Mir wird echt bange und ich frage mich 
ernsthaft wie das weitergehen soll. Es 
sollte die Pille auf Rezept geben,  damit 
man sich selbst schmerzfrei umbringen 
kann. Das würde dann auch die Kassen 
entlasten, denn eine solche Pflege ist 
das Geld und den Namen nicht wert.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 91 – 92)

„Die Politik nimmt sich nicht dieses The-
ma. Es wird immer nur geredet und ge-
redet. Lösungen gibt es keine. Nur wer 

Geld hat ....“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(61-70), Absatz 114)

„Unsere Deutschen alte lassen wir links 
liegen, aber für die Flüchtlinge haben 
wir Geld. Ein armes Land für Die die 
es wieder aufgebaut haben, in jedem 
Flüchtlingsheim ist es besser als in der 
Altenwohnheim. Alle Politiker sollten 
ein Sozialjahr in der Altenpflege ma-
chen müssen, bevor diese das Land 
an die Wand fahren.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 26 – 29)

„Die,die ihr Leben lang geackert haben, 
schauen in die Röhre. Anderen wird es 
vorne und hinten reingeblasen...“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 
87)

„‚Sie konnten sich das nicht leisten, und 
das in Deutschland‘ Kann da nun end-
lich mal angefangen werden, dass alte 
Menschen auch leben können ? Müssen 
sich alle so viel vom Kuchen nehmen, 
das selbst kleinste Krümel ncht mehr 
übrig bleiben? An alle da ‚OBEN‘, euer 
letztes Hemd hat auch keine Taschen!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 96 – 98)

„Jemanden zuhause pflegen, heißt Mo-
nat für Monat finanziell immer weiter 
abzurutschen.... nie einen Tag frei, jeden 
Tag 24 Stunden jemanden versorgen....“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 101)

„Ich denke, dass hier das breite Spekt-
rum einmal ehrlich dargestellt wurde. 
Die Angehörigen, die mit der Situation 
der Pflege schwer bis gar nicht umge-
hen können und auf der anderen Seite 
Organisationen, die damit versuchen 
Geld/Gewinn zu machen und vor nichts 
zurückschrecken. Sicher die Spitze eines 
Eisbergs. Die Pflege ist in aller Munde 
und zeigt hier auch die schrecklichen 
Seiten der privaten, häuslichen Pflege.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 103)

„Höre ich dann täglich welche Gelder 
für neu in Deutschland Zugezogene 
zur Verfügung stehen ist das schon sehr 
frustrierend“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 121)

„der zeigte, wie es ist wenn man sei-
ne Pflegebedürftige Frau oder seine 
Pflegebedürftigen Eltern einfach nicht 
mehr ... bezahlen kann.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (71-86), Absatz 173)

„Und ich bin sicher dass es solche Fälle 
gibt, denn die Geldgierigen gibt es über-
all.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), 
Absatz 179)

„Vor allem gehören diese Knochenjobs 

endlich gut bezahlt!“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 77)

„Was zählt ist nur der Profit.“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (1-10), Absatz 105)

„Allerdings weiß ich auch, dass es An-
gehörigen gibt, die nur deshalb ihre 
Angehörigen pflegen, weil sie das Geld 
brauchen.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 150)

„Alt werden muss man sich leisten kön-
nen, also rechtzeitig finanzielle Vorsorge 
treffen.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 152)

„Die privaten Institutionen wollen nur 
eins: verdienen.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 128)

„Leben der Alten ist in vielen Fällen eine 
Gelddruckmaschine für Pflegedienste 
und deren Helfer in der Politik zu denen 
auch der Herr Jens Span gehör“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 194)

„massiven Erhöhungen durch den Ei-
genanteil nicht mehr finanzierbar.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 194)

„Sozialämter gehen auch soweit, die 
Pflegebedürftigen in billige Heime um-
zulagern.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 194)

„In den Taschen, die genug haben und 
immer mehr wollen.....das nennt sich 
Nächstenliebe, gib mir deins....Banken 
werden finanziell gespritzt und unsere 
Senioren können sich ihr Leben nicht fi-
nanzieren? Suche den Fehler !! Es ist zum 
Kotzen!!!“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 26)

„‚Ich kann mir unser Leben einfach nicht 
mehr leisten‘. Welche Bitterkeit und Hilf-
losigkeit steckt in diesem Satz“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 84)

„Sich um Fremde kümmern und der 
Deutsche bleibt auf der Strecke“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 117)

„Geld wird gekürzt und Hotelkosten wer-
den in private Rechnung gestellt.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 183)

„Viele denken nur ans Geld und nicht das 
ältere Menschen respektvoll behandelt 
werden sollen!!!!!!“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 94)

„Was ist, wenn‘s nicht mehr geht? Es 
geht dann spätestens auch ums Geld.“ 
(FB Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 
145)

„Warum bekommen pflegende Ange-
hörige nicht den gleichen Satz wie Pfle-
gedienste?“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 32)

„Die interessiert nicht der Mensch die in-
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teressiert nur, wenig bis nix zu zahlen... 
Es ist eine Frechheit, die Leute zahlen ihr 
Leben lang in die Kasse, so wie wir auch 
und, am Ende gibt es nix mehr und die 
alten können sich so schon nix leisten“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 80)

„ist es für alle beteiligten und betroffe-
nen erheblich leichter, sich eine pflege 
leisten zu können.“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 156)

„Das Geld ist viel zu knapp um wirklich 
gute Pflege leisten zu können.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 157)

„Von der geschummelten Pflegezeit bis 
zur unterlassenen Hilfeleistung, fahrläs-
sige Tötung etc. weil einfach Geld ein ir-
rer Anreiz ist.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 164)

„Altwerden in Deutschland und Pflege, 
die immer unbezahlbarer wird.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 166)

„Der bringt ja Geld.“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 7)

„wo es nur darum geht so wenig wie 
möglich Geld herauszugeben.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 23)

„In Deutschland darf man ne krank wer-
den es sei denn man hat genug Geld.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 25)

„Das Leben ist zu teuer um es zu leben!“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 33)

„Mit der Not der Menschen lässt sich 
nunmal leider die meiste Kohle schef-
feln!“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 33)

„Hast du genug Geld, kannst du dir Ex-
tras leisten, wenn nicht hast du gelost.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 40)

„die Kosten fressen jeden auf“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 76)

„Wir können nicht immer für alle Ande-
ren da sein und diese finanzieren und 
unsere eigenen Rentner und Kinder ver-
hungern!“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 83)

„das Menschen die ein Leben lang hart 
gearbeitet haben, von ihrer Rente nicht 
mehr leben können. Geschweige denn, 
wenn man auf Pflege angewiesen ist. 
Heimplätze sind kaum bezahlbar,“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 84)

„in teilen verstehen die pflegekräfte 
nicht mal die Bewohner, weil sie einfach 
der deutschen Sprache nicht mächtig 
sind (die kosten nämlich weniger)“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 92)

„Die Menschen werden immer älter und 
ärmer. Da kann sich keiner eine professi-
onelle Hilfe mehr leisten“ (FB Tatort: Um-

frage (11-20), Absatz 129)

„Schrecklich wo mit man Geld machen 
kann auf anderen Leute Kosten.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 131)

„man bekommt das Ganz eher in den 
Griff, wenn das gesamte Gesundheits-
system NICHT gewinnorientiert arbeitet 
zur Not muss es verstaatlicht werden.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 104)

„Viele alte Menschen schämen sich in ih-
rer Lage wo Pflege nicht bezahlbar ist“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 122)

„Und zur Zeit haben wir trotz allem die 
reichste Rentnergeneration überhaupt. 
Betreuer ist ein Job, in dem man fürs 
Nichtstun Kohle bekommt und noch 
dazu Geld veruntreuen kann, ohne vom 
Rechtsstaat behelligt zu werden. Der Be-
treuerausweis ist die Eintrittskarte zu ei-
nem rechtsfreien Raum, der ungeahnte 
Möglichkeiten zur Selbstbedienung er-
öffnet.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 7)

„Also opfern wir Angehörigen uns auf 
und gehen dabei selber drauf. Denn 
wir als Töchter oder Söhne bekommen 
für Pflege keine Löhne. Wir müssen un-
ser Erspartes aufessen, und unser Erbe 
können wir vergessen. Wir werden mit 
Hartz 4 abgespeist, und auf dem Amt 
heisst es dann noch dreist: ‚Sie müssen 
sich eine Arbeit suchen, sonst gibt es für 
Sie kein Stück vom Kuchen.‘ Selbst das 
Existenzminimum wird noch gekürzt, 
es sei denn, wir hätten uns in Erwerbsle-
ben gestürzt“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 8)

„Finanzielle Ausbeutung ist normal“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 11)

„Es ist eine Schande, dass nicht alle Pfle-
gebedürftigen einfach nur gut und an-
ständig versorgt und gepflegt werden, 
ohne dass es von jeweiligen finanziel-
len, oder menschlichen Verhältnissen 
abhängt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 20)

„Das große Geld wird mit den Hilfsbe-
dürftigen und dem billigen Pflegeper-
sonal gemacht.Ihnen wird unterstellt, 
gierig auf das Geld der Sozialkassen 
zu sein, dabei ist es genau umgekehrt.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 21)

„Aber trotzdem nicht den finanziellen 
Erfordernissen angemessen“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 26)

„Es fehlt am Geld für eine angemes-
sene Bezahlung der Pflegekräfte aus 
unserem eig Land!“ (HP Tatort: Tatort 

Schnack II (Ergänzung), Absatz 33)

„Es ist Geld für jeden der für dieses Land 
noch nichts geleistet hat da! Es ist Geld 
für Organisationen vorhanden die dafür 
sorgen, dass unser erschaffener Wohl-
stand und soziales Netz ein Selbstbe-
dienungsladen wird!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 33)

„es wird viel Geld damit verdient das in 
falsche Kanäle läuft ...die privaten wol-
len Gewinne machen mit unseren alten 
und kranken Leuten.....ein widerliches 
System ....“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 56)

„wann werden Pflegekräfte endlich an-
gemessen bezahlt?“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 57)

„Flüchtlinge“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 59)

„Also für Flüchtlinge hat Deutschland 
Geld. Aber für Pflege für Deutsche ist 
kein Geld da“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 59)

„das Pflegedienste Gewinne erwirt-
schaften müssen, die Pflege nach Mi-
nutenvorgaben vorgegeben wird und 
die Familienangehörigen weniger Pfle-
gegeld bekommen, als die Pflegediens-
te. Für mich ist diese Entwürdigung 
pflegebedürftiger Menschen, egal wel-
chen Alters, in einem reichen Land wie 
Deutschland nicht nachzuvollziehen.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 76)

„Es ist auch interessant, wieviele dieses 
System in der Realtit stützen, weil sie da-
rüber Einkommen und Rente finanzie-
ren und/oder ihre Gier bedienen. #Pfle-
ge“ (Twitter I, Absatz 14)

„Wenn die Pflegeversichung erhöht 
wird, alle einzahlen und Plegeunter-
nehmen gemeinnützig sein müssen, 
dann jammern wieder manche“ (Twit-
ter I, Absatz 69)

„Die finanzielle Belastung der Betroffe-
nen muss in den Blick der  Politik kom-
men.“ (Twitter I, Absatz 72)

„Die Frau wird verpflichtet die Eltern 
und Schwiegereltern zu pflegen. Was 
der Staat zur Rente zuzahlt bringt gar 
nichts.“ (Twitter I, Absatz 78)

„Es geht meist weniger ums Eingeste-
hen, sondern ist oft eine Kostenfrage. 
Würde ja im Tatort thematisiert.“ (Twit-
ter I, Absatz 86)

„So jetzt wissen es alle, kostet aber 
Geld,bringt keinen Profit, also wird sich 
nichts ändern im Kaltland.“ (Twitter I, 
Absatz 126)

„Wenn es nicht zu einer gesetzlichen 
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Mindestbesetzung im stationären Be-
reich kommt ,wird auch der gesteiger-
te Lohn nichts ändern. Es fehlen jetzt 
schon 40000 Stellen.“ (Twitter I, Absatz 
157)

„Lächerlich. Da springen dann am Ende 
maximal 6% Erhöhung raus und das 
wird als großer Erfolg gefeiert.“ (Twit-
ter I, Absatz 164)

„Sie haben doch diese verbrecherische 
neoliberale Politik mitgetragen. Was 
nützt es mehr Geld in ein ausbeute-
risches System zustecken?“ (Twitter I, 
Absatz 170)

„Wie schaffen wir das, dass bei höheren 
Löhnen nicht noch mehr Praktikanten 
und so für die Arbeit angeheuert wer-
den, um die höheren Löhne zu umge-
hen?“ (Twitter I, Absatz 184)

„Kann ich verstehen. Die Politik meint 
wirklich, mit 50€ bis 100€ mehr im Mo-
nat wäre es getan.“ (Twitter I, Absatz 
187)

„Bisher keine Antwort, wie das refinan-
ziert werden sollen. In Zukunft zusätzli-
che Kosten im zweistelligen Milliarden-
bereich um Pflege zu stärken.“ (Twitter 
I, Absatz 188)

„Warum erklärt ihr nicht einfach den 
TVÖD für allgemeinvetbindlich in Kran-
ken u. Pflegeeinrichtungen?“ (Twitter I, 
Absatz 196)

„Das passiert aber nicht. Die SPD hat der 
Ver.di-Gorderung von 6 Prozent für den 
VKA gerade erst widersprochen.“ (Twit-
ter I, Absatz 197)

„Dieser #Tatort lässt die Rufe nach ech-
ten staatlichen Maßnahmen laut wer-
den! Sollte man mit #Pflege wirklich 
#Profit machen dürfen?“ (Twitter I, Ab-
satz 207)

„Aber die Sozen erzählen ja nur, denn in 
der aktuellen Tarifrunde ist von höhe-
ren Gehältern für Pflege bei denen keine 
Rede.“ (Twitter I, Absatz 216)

„Welch ein Heldentum! Bezahlen muß 
eh wieder der kleine Beitragszahler. Um-
sonst ist der Tod, und der kostet das Le-
ben. Nur SPD Anhänger sind so dämlich 
diesen ganzen Politikerschrott zu glau-
ben.“ (Twitter I, Absatz 251)

„Das cdu bild ist reiche reicher machen 
und Pflege in der Familie. Aber es gibt 
auch arme und alleinstehende. Deren 
Perspektive im alter sichert die cdu gar 
nicht ab. Doch allen sei gesagt, in der 
Pflege seid ihr alle allein. Da braucht 
man viel geld... Nur #SPD wird verbes-
sern“ (Twitter I, Absatz 332)

„Pflege – & Pharmakonzerne verdienen 

gut daran“ (Twitter I, Absatz 373)

„Bj 60 in Rente geht, dann heißte „Sor-
ry kein Geld mehr da““ (Twitter I, Ab-
satz 389)

„Die Regierung macht Geschäfte mit Kri-
minellen.“ (Twitter I, Absatz 389)

„Wenn aus Menschen „Profit-Center“ 
mit „Deckungsbeiträgen“ werden, dann 
nenne ich das „Untergang der Zivilisa-
tion“ -“ (Twitter I, Absatz 516)

„Wertlos wohl kaum. Altenheime ver-
dienen sich dumm und dämlich an der 
Pflege.“ (Twitter I, Absatz 708)

„Wichtig sind vor allem die Gesellschaf-
ter, wenn die zufrieden sind, dann ist der 
Geschäftsführer zufrieden. Habe ich je-
manden vergessen der zufrieden sein 
muss?“ (Twitter I, Absatz 721)

„Mit Verlaub, Ihre Großmutter ist mir 
ebenso fremd, wie die Fremden, die Sie 
wahrscheinlich meinen. Im Übrigen sind 
es oft „Fremde“ aus Osteuropa, die in 
den Pflegeheimen und -diensten „un-
sere“ Senioren pflegen. Merkense was? 
#tatort“ (Twitter I, Absatz 794 – 796)

„Für Pflege war schon vor 2015 kein 
Geld da. Welche Minderheit war daran 
Schuld?“ (Twitter I, Absatz 805)

„Ein Hoch auf den medizinischen #Fort-
schritt ! Im #Pflegeheim #sediert und un-
ter Umständen noch viele Jahre am ster-
ben gehindert und zu einem Dahinve-
getieren als #Zombie verdonnert. Und 
das ganze als lukratives #Geschäftsmo-
dell“ (Twitter I, Absatz 810)

„Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass 
diese Milliarden ansonsten für eine bes-
sere Pflege eingesetzt würde. #Tatort“ 
(Twitter I, Absatz 812)

„Das wahre Gesicht eines Menschen 
wird dann erkenntlich, wenn er eine 
Gruppe gegen die andere ausspielt. Pfui! 
Geld ist da, muss nur anders verteilt wer-
den.“ (Twitter I, Absatz 821)

„Solange die Kassen der Pflege- & Phar-
makonzerne klingeln, ist doch alles in 
bester Ordnung.“ (Twitter I, Absatz 912)

„bei allen Problemen und negativen Ge-
fühlen müssen wir sachlich und mit pi-
sitiver Energie Lösungen suchen... Das 
Gesundheitswesen ???  ist äusserst kom-
plex organisiert und (quer)finanziert 
Keine Objekt-Subventionierung und 
auch kein „Share Holder Value Rennen““ 
(Twitter I, Absatz 933)

„Die Regierungsmitarbeiter und hohen 
Ministerialbeamten sind ja im Alter bes-
tens versorgt.“ (Twitter II, Absatz 35)

„Traurig wir haben kein Geld um unse-

ren Senioren einen angemessenen  Le-
bensabend zu bieten.“ (Twitter II, Ab-
satz 88)

„Dafür geben wir Milliarden für Fremde 
aus.“ (Twitter II, Absatz 88)

„Im Übrigen sind es oft „Fremde“ aus 
Osteuropa, die in den Pflegeheimen 
und -diensten „unsere“ Senioren pfle-
gen.“ (Twitter II, Absatz 90)

„Die ‚Fremden‘ sind eher die Lösung als 
das Problem, falls ihnen nicht nur Ab-
lehnung entgegenschlägt“ (Twitter II, 
Absatz 99)

„Für Pflege war schon vor 2015 kein Geld 
da.“ (Twitter II, Absatz 101)

„Trotzdem würde ich gerne wissen, wo 
Fr. #Merkel 2015 die Mrd. f Flüchtlinge 
hergezaubert hat, ohne (!) neue Schul-
den zu machen.“ (Twitter II, Absatz 103)

„Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass 
diese Milliarden ansonsten für eine bes-
sere Pflege eingesetzt würde.“ (Twitter II, 
Absatz 108)

„Wie wäre es damit den Senioren einen 
Lebensabend zu ermöglichen UND Inte-
gration weiter als demokratiepolitische 
Aufgabe zu sehen. Das eine hängt mit 
dem anderen ja nicht zusammen. Ge-
rechte Steuerverteilung würde das lo-
cker finanzieren.“ (Twitter II, Absatz 133)

„Ohne ‚Fremde‘ gibts bald gar keine Pfle-
ge mehr in Deutschland“ (Twitter II, Ab-
satz 153)

„Nur dass ein nicht unwesentlicher Teil 
des Pflegesektors aus ausländischen 
Kräften besteht. Schmeiß diese ‚Frem-
den‘ auch noch raus und der Notstand 
noch größer.“ (Twitter II, Absatz 157)

„Zumal die Senioren das ganze Leben 
gearbeitet und Steuern bezahlt haben. 
Dieser Staat ist seinen Bürgern gegen-
über hochgradig asozial. Unbegleite-
te Jugendliche werden für 5000€ rund 
um die Uhr bespaßt, aber für das eige-
ne Volk hat man nichts über.“ (Twitter 
II, Absatz 161)

„Wer ernsthaft glaubt, dass Deutsch-
land das Geld, das aktuell für Flüchtlin-
ge draufgeht, ansonsten für die Pflege 
ausgeben würde, der glaubt auch, dass 
die AFD bessere Politik machen würde 
als die CDU...“ (Twitter II, Absatz 168)

„Der Zusammenhang zwischen Ein-
wanderung und Altenpflege ist konst-
ruiert.“ (Twitter II, Absatz 170)

„Solange die Kassen der Pflege- & Phar-
makonzerne klingeln, ist doch alles in 
bester Ordnung.“ (Twitter II, Absatz 208)
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– Finanzierungsproblematik in der Pflege – Bedarf an Umverteilung 

„Das Geld ist da, nur der Staat gibt eben 
nicht mehr für Bedürftige raus.“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 23)

„Auch die Krankenkassen haben Millio-
nenüberschüsse, aber die werden nicht 
für Pflege und benötigtes Kranken-
hauspersonal ausgegeben.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 23)

„weil die gerade wieder irgendwelche 
Gelder im Ausland ausgeben anstatt 
hier an den richtigen Stellen.“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 217)

„Da lohnt es sich mal über die Geld-
verteilung nachzudenken“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 406)

„überlegen nun mal genau wo die Gel-
der hinfliessen.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 398)

„Überschüsse bei den Krankenkassen 
und in der Pflege wird gespart.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 787)

„Es ist soooo gut, dass die Gesellschaft 
– die Politik – über das Thema ‚Pflege‘ 
endlich spricht. Es ist ein Jammer, dass 
im reichen Deutschland Familien an ihre 
finanziellen wie körperlichen Grenzen 
kommen, wenn sie ein Familienmitglied 
bis zum Tode zuhause zu versorgen.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 119)

„In unserem ,,Sozialstaat,,ist es wirklich 
so,dass sich unsere Eltern und Großel-
tern das Leben bei Krankheit und Pflege-
bedürftigkeit nicht leisten können.Aber 
lasst uns noch mehr Fremdländer ins 
Land holen,die wir unterstützen. Die Al-
ten bringen uns ja sowieso nichts mehr 
ein, die kosten nur. Es tut mir leid,wie mit 
unserer alten Generation umgegangen 
wird.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), 
Absatz 112)

„Für Pflegebedürftige die Ihr ganzes Le-

ben gearbeitet haben geht oft mehr als 
die Rente für die Pflege drauf.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 80)

„Leider müssen die Kranken und die pfle-
genden Angehörigen dafür zahlen, so 
wie ich auch.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 87)

„Es bleibt zu hoffen, dass Politik und Me-
diziner, Pharmaindustrie und Kranken-
kasse so viel Druck bekommen, dass sie 
ein menschenwürdiges Altern in unse-
rem reichen Land ermöglichen!“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (51-60), Absatz 54)

„liebe Politiker merkt ihr noch was?? 
„Ich kann mir das Leben nicht mehr 
leisten....“.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 13)

„daß diesen Menschen der höchste 
Stand der Betreuung und Pflege mit 
Fug Recht zusteht!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 25)

„In mehr als 15 Jahren habt Ihr von der 
SPD keinerlei notwendige Korrekturen 
an der Verteilung der durch die Agenda 
2010 ermöglichten Wirtschaftsschübe 
vorgenommen.“ (Twitter I, Absatz 212)

„Wir wäre es mit weniger private Ambi-
tionen in der Pflege, damit die Beiträ-
ge aus der Pflegeversicherung bei den 
Menschen die der Pflege bedürfen an-
kommt und nicht in die 2. Yacht eines 
einzelnen fliessen? Das ist offensichtlich  
Korruption was da passiert!“ (Twitter I, 
Absatz 231)

„Insbesondere weil mit ‚höheren‘ Löh-
nen ein paar Euro gemeint sind. Bislang 
spricht man lediglich davon, die Alten-
pflegegehälter an die der Krankenpfle-
ge anzupassen.“ (Twitter I, Absatz 340)

„Damit hast du voll recht, in einem so 
reichem Land ist das blamabel.“ (Twit-

ter I, Absatz 366)

„#Sozialausgaben kürzen & zusehen, 
wie Banker- und CEO-Boni erhöht wer-
den: Die neue Koalition wird der #Finan-
zelite ebenso hörig sein wie die alte, der 
#Pflegebereich weiter leiden.“ (Twitter I, 
Absatz 684)

„Hat der/die eine oder andere bestimmt 
auch. Aber die haben auch genug Geld 
für eine gute Pflege. Da nützt das so 
nicht viel. Es muss gleichzeitig das Geld 
gekürzt werden, damit sie genauso mit 
dem MDK und der Pflegekasse kämpfen 
müssen. Ihr Recht kennen sie bestimmt 
bestens.“ (Twitter I, Absatz 698)

„Die Regierungsmitarbeiter und ho-
hen Ministerialbeamten sind ja im Al-
ter bestens versorgt. – Ich verstehe nur 
nicht warum die Gewerkschaften nicht 
Deutschlandweit dauerhafte Streiks 
ausführen. Alte und sterbende Men-
schen haben einfach keine Lobby in 
Berlin. Pflege auch nicht.“ (Twitter I, Ab-
satz 739)

„Das sehe ich exakt genauso. Zumal die 
Senioren das ganze Leben gearbeitet 
und Steuern bezahlt haben. Dieser Staat 
ist seinen Bürgern gegenüber hochgra-
dig asozial. Unbegleitete Jugendliche 
werden für 5000€ rund um die Uhr be-
spaßt, aber für das eigene Volk hat man 
nichts über.“ (Twitter I, Absatz 865)

„es ist genug geld für alle da. es ist nur 
nicht richtig verteilt. wenn es irgendwo 
fehlt sind daran nicht die empfänger ir-
gendwelcher leistungen schuld“ (Twit-
ter I, Absatz 878)

„Geld ist da, muss nur anders verteilt 
werden.“ (Twitter II, Absatz 117)

„es ist genug geld für alle da. es ist nur 
nicht richtig verteilt.“ (Twitter II, Absatz 
174)

– Verknüpfung der Pflegethematik mit anderen politischen Themen 

„Die geht vor Aufrüstung!!!!!!!!!!“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 19)

„Geld ist da. Und zwar genug, dass ALLE 
mehr bekommen könnten, seien es 
nun Arbeitslose, Pflegebedürftige oder 
Flüchtlinge. Warum sonst wird soviel 
Geld in den Flughafen BER und Stutt-
gart 21 gesteckt?“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 23)

„Wir haben schon lange eine Zweiklas-
senmedizin ! Durch die große Zuwan-
derung die nie in unseren Kassen einge-
zahlt haben und ihre Versorgung auch 
* fordern * wird es bald ein tiefes Loch 

im Versorgungssystem kommen ! ALT 
KANNST DU WERDEN IN DEUTSCH-
LAND, ABER NICHT ARM !!!!!“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 183)

„Der Gipfel nun die Diskussion über un-
sere Nationalhymne. In einem Wort: 
UNGLAUBLICH!!!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 12)

„Warum muss die Rente versteuert wer-
den und die Politiker keins Steuern be-
zahlen müssen? Was muss in diesem 
Land noch passieren, bei all dem Wohl-
stand?“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 45)

„Und dieses Volk wählt seine Schänder 
erneut... GroKo.... Schande!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 54)

„Man könnte ja politisch mal drüber 
nachdenken die Kirchen dazu zu ver-
pflichen für Ihre Kirchensteuer-zahlen-
den Schäfchen im Alter die Pflege zu 
übernehmen, denn schliesslich zah-
len Kirchen von ihren fast 15 Millar-
den Euro Einnahmen im Jahr nicht ei-
nen einzigen Cent Steuern.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 226)

„Die Verantwortlichen wissen das sehr 
wohl – du3 sind ja nicht dumm. Das 
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Land wird jedoch von Lobbyisten im 
Auftrag der Industrie und der Banken 
regiert.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 238)

„dieses Thema schnell wieder rechtspo-
pulistisch aufgegriffen wird, um Stim-
mung gegen Menschen zu machen, 
die dafür nicht verantwortlich sind.“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 239)

„Autos sind wichtig in Deutschland – 
und Maschinen! Menschen nicht..“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
236)

„das Thema Gewalt“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 648)

„‚Finanzielle Probleme‘, wenn man 
pflegt“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 648)

„Wir können uns dieses Leben nicht 
mehr leisten! Sozialverträglich sterben! 
Grüße an die Politik und natürlich be-
sonders an die GROKO. – Aber die küm-
mern sich ja eh nur um Diesel Kfz.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 137)

„Der Rüstungshaushalt wird erhöht, 
da ist kein Geld für die Pflege mehr üb-
rig.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 400)

„Allein unser Berliner Flughafen...eine 
Geldverschwendung...ohne Ende.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 602)

„Wenn das mit unseren Kindern ge-
macht würde, wäre der Aufschrei schon 
viel größer.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 647)

„Da kommt die Pille für ein sozial ver-
trägliches Ableben, bei Renten Eintritt“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
269)

„in Wahnsinn, wenn für die Pflege kein 
Geld da ist, aber Geld für die ganze Welt 
ist ja auch vorhanden,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 333)

„weniger verdienen als ein Bandmitar-
beiter bei Daimler, weil wir Überstun-
den anhäufen ohne Ende,....“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 405)

„Milliarden Euro Steuergelder hatte die 
Merkel-Administration ganz locker ‚üb-
rig‘, um die Gewinne von Spekulanten 
zu sichern. Zig Milliarden sind diesem 
Staat für marode Bauprojekte wie BER 
Oder Stuttgart nicht zu schade. Für die 
Pflege derjenigen, die zum großen Teil 
zum Wohlergehen des Landes beigetra-
gen haben, gibt es lediglich ein Almo-
sen. Pfui Teufel!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 407)

„Die sind Monate damit beschäftigt, 

eine Regierung zu bilden, welche sowie-
so nicht‘s auf die Reihe bringen wird. 
Hauptsache denen geht es gut. Was im 
Volk passiert interessiert diese Politiker 
nicht im geringsten. Lieber wird über 
Diesel Verbote wochenlang debatiert, 
so ein Quatsch.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 11)

„Und für die Menschen, die es zu so ei-
nem reichen Land gemacht haben,ist 
kein Geld da. Nur für andere „hilfsbe-
dürftige „und diätenerhöhungen.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 94)

„ES WERDEN MILLIARDEN GELDER IN 
DAS AUSLAND VERBALLERT UND DIE 
BEVOELKERUNG MIT DEN RENTEN VER-
ARSCHT!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 442)

„Im Gegensatz dazu für die Berechti-
gung auf einen Kitaplatz politisch hö-
her gewichtet und ist sogar einklagbar, 
warum trifft das nicht auf Pflegeplätze 
zu? Insgesamt ein guter kritischer Tat-
ort.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), 
Absatz 81)

„Wir sollten aber nicht vergessen, dass 
es noch viele ausländische Bürger gibt, 
die sich nicht scheuen, diese Arbeiten 
zu übernehmen. Das Ganze kann dann 
auch unangenehm werden.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 107)

„sehr schade, dass die Politik an dieser 
Situation nichts ändert sondern nur 
über die Verteilung ihrer Posten disku-
tiert und die Bevölkerung im Stich lässt! 
Wann ändert dich endlich etwas???“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 6)

„Ich hoffe nur, das einige von verant-
wortlichen Menschen, die seit Monaten 
nichts anderes zu tun haben über eine 
GROKO zu Streiten, diesen Film gesehen 
haben und endlich reagieren bevor die 
Bürger dieses selber tun.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (41-50), Absatz 8)

„Flughafen Berlijn, U bahn Stuttgart, 
Diesel probleme, Deutsche panzer ste-
nen an die Russische Grenze, Armut, 
Anschlaege durg Fluchlinge....  Fluecht-
linge mie mehere Frauen und kinderen 
bekommen viel geld und Hauser. und 
so weiter....und was mit Deutsch Buer-
ger die wenig verdienen ?   ich hoere  
immer noch Wir Schaffen das !“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 111)

„(Genauso wie Kinderarmut)!“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 170)

„Vielleicht sollten sich unsere Politiker 
mal mit diesem Thema beschäftigen 
( nicht gegen wirtschafts flüchtlinge) 
Wäre aber zu überprüfen?“ (FB Das Ers-

te: Umfrage (41-58), Absatz 147)

„Bei den Talkshows behalte ich auch 
immer im Hinterkopf, was die einge-
ladenen Politiker dadurch verdienen, 
wie sie sich präsentieren, für sich wer-
ben, unterhalten sollen (was aber wohl 
eher die Aufgabe von Frau Will ist mit 
penetranter Fragestellung).“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 18)

„Ja Hauptsache es ist genug Geld da 
um die Häuser der Krankenkassen 
pompös umzubauen , frag mich echt 
wozu? Hingehen brauchst eh nicht , die 
schmettern ja alles ab armes Deutsch-
land“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 31)

„Tut endlich was, sonst gebt ihr der AFD 
immer mehr Chancen“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 83)

„Wenn es um Dieselfahrzeuge geht , 
können hier in diesem Land schnell mal 
Gesetze erlassen werden....“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 156)

„Anstatt sich über Diesel – Skandale 
aufzuregen sollten sich viele diesem 
Thema annehmen!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 93)

„Ihre pauschale Aussage, daß je-
der das Recht hat unser Asylrecht zu 
mißbrauchen,nur weil Deutschland 
98000 direkte Arbeitsplätze in der Waf-
fenindustrie hat, und mit Zulieferer auf 
316000 kommt, entspricht jeglicher 
Weltmarkt wirtschaftlichen Grundla-
ge, und ist sogar Verfassungsfeindlich! 
Denken Sie, wenn diese Arbeitkräfte als 
Landschaftsgärtner umschulen, dann 
endlich der Weltfrieden ausbricht? Viel-
leicht haben Sie nie einen Korb Holz in 
die Wohnung tragen müßen,aber im-
mer ne warme Stube gehabt?“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 2)

„unsere höchste Zuwendung und Un-
terstützung gehört nicht denen die 
einfach in unser Land kommen und 
die Hand aufhalten‘? Das nennt man 
Zweiklassengesellschaft (oder Frem-
denfeindlichkeit)! Diese Menschen 
sind genauso vor Krieg geflohen wie 
die vorher angeführten ‚Deutschen die 
aus ihrer Heimat vertrieben und geflo-
hen sind‘!“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 12)

„Solange Deutschland zu den größten 
Waffenexporteuren der Welt gehört, so-
lange Deutschland bei der Ausbeutung 
von benachteiligten Ländern und Regi-
onen in der Welt mitmacht, hat jede/
jeder Asylsuchende das Recht bei uns 
anzuklopfen. Es werden eh viele zu-



220

Auswertung von Zuschauerreaktionen zum Tatort „Im toten Winkel“ vom 11.03.2018 

rückgeschickt oder gehen freiwillig wie-
der“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergän-
zung), Absatz 23)

„Solange noch Milliarden in die Rüs-
tung gesteckt werden, aber kein Geld 
und kein Personal für die Altenpflege 
vorhanden scheint. Mehr geld in zer-
störende Technologien investiert wird 
als das zwischenmenschlich notwen-
digste zu begünstigen!“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 34)

„Mit zunehmendem Alter(68) sehe ich 
die Dinge deutlicher und misstraue 
immer mehr dem ersten Blick und der 
Oberfläche. Als früherer Geschäftsfüh-
rer einer gemeinnützigen GmbH und 
zeitweisem Mitglied im Sozialaus-
schuss einer rheinischen Stadt sehe 
ich die Widersprüche zwischen der Le-
benswirklichkeit in der Altenpflege, der 
verschämten Armut von Rentnern, die, 
nach 45 Jahren als Handwerker oder 
Angestellte, bei den Tafeln anstehen, 
und den Kindergarten Mitarbeitern 
die von ihrem Lohn kaum leben und 
die Miete bezahlen können. Und, auf 
der anderen Seite die Selbstdarstellung 
der GRKO Politiker, wie gut es ‚Uns in 
Deutschland‘ geht. In meinem Stadtteil 
treffe ich bei Ausgabestelle ‚Der Tafel‘ 
auf Rentner die ich aus der Zeit als SPD 
Vorsitzender noch kenne. Wir reden 
über die Rentenreformen vom Kanzler 
Schröder. Die Helfer der Flüchtling sa-
gen mir, die Jungen Männer zahlen an 
ihren Schulden bei den Schleppern und 
brauchen das Essen von der Tafel. So 
geht Marktwirtschaft.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 47)

„Steht der zu pflegende Mensch eigent-
lich noch im Mittelpunkt oder ist es nur 
das Geld? Zur Zeit dreht sich ja alles nur 
um die Lehrer. Hier sollen Unterrichts-
stunden gekürzt und die Gehälter er-
höht werden. Wie wäre es mal mit we-
niger Ferien?“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 57)

„Viele wollen in Deutschland nur noch 
studieren. Wo soll das hinführen?“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 57)

„Vielleicht ist die Pflegeproblematik das 
noch viel drängendere Problem in un-
serem Land neben der Digitalisierung. 
#Tatort – KW: VOR der Digitalisierung. 
#Tatort“ (Twitter I, Absatz 20 – 21)

„Vor lauter Digitalisierung und Pflege 
vergessen anscheinend viele die wah-
ren Probleme in Deutschland.“ (Twitter 
I, Absatz 30)

„Und die unkontrollierte Migration! 
Dann hätten wir genügend finanziel-

le Mittel beides anzugehen!“ (Twitter 
I, Absatz 34)

„Verdrängung. Auch zu ‚bewundern‘ 
bei zB Kinderarmut oder Klimawan-
del.“ (Twitter I, Absatz 116)

„Und der nächste Tatort sollte dann die 
Tafeln in Deutschland thematisieren, 
gerichtet auch an diesen empathielo-
sen Popper!“ (Twitter I, Absatz 119)

„Ihr in der GroKo seid nicht mal in der 
Lage gewesen den Klimazielen 2020 
auch nur nahezukommen. Nicht we-
gen nichtkönnen. Sondern wegen nie-
wollen. Da wollt ihr so ein ernstes The-
ma wie Pflege angehen? Da glaub ich 
noch eher an #Flugtaxis.“ (Twitter I, Ab-
satz 173)

„Wenn das genauso ein Anfang ist wie 
der Mindestlohn, dann gute Nacht 
SPD“ (Twitter I, Absatz 185)

„Über die Waffenexporte nach Saudi 
Arabien...“ (Twitter I, Absatz 189)

„@Karl_Lauterbach wird bestimmt jetzt 
dazu übergehen zu sagen das dürfen 
die Flüchtlinge übernehmen. Die ma-
chen das schon. Wir brauchen daher 
noch mehr. Laufen nur mit Rosaroten 
rum und haben keine Visionen. Und 
von daher alles Bla Bla“ (Twitter I, Ab-
satz 192)

„Anders als beim Pflegepersonal hat 
man ausreichend (Vllt sogar zu viele) 
Politiker, aber mittlerweile genug von 
Selbigen.“ (Twitter I, Absatz 235)

„Nun rate mal wieviel Tote auf das 
Hartz4 Konto gehen. Die wahre Größe  
eines Politikers, so sagt man, misst sich 
an der Zahl seiner Opfer. Stalin, Hitler, 
Mao und Karl d. Große. Und jetzt auch 
die #SPD! Fühlst Du Dich gut, Karl? Bist 
Du jetzt grösser?“ (Twitter I, Absatz 240 
– 245)

„JA! WEGEN DEN FLÜCHTLINGEN!!!11! 
Ich kotze...“ (Twitter I, Absatz 274 – 275)

„Irgendwer muss halt Schuld haben 
und ‚die Großindustriellen‘, das eigene 
Konsumverhalten oder die Unfähigkeit, 
komplizierte Sachverhalte und gesell-
schaftliche Entwicklungen reflektiert 
zu betrachten sind halt keine greifba-
ren Feindbilder“ (Twitter I, Absatz 276)

„Wenn die Strafzölle kommen und die 
Preise für den simplen Whiskey-Cola 
durch die Decke gehen, dann gibt‘s 
wieder Brennpunkte zum  Und lange 
Schlangen beim Discounter. Cheers!“ 
(Twitter I, Absatz 281 – 284)

„Die Bevölkerung muss selber ran. Neue 
Konzepte wagen. Bildung besorgen wir 
uns digital. Alters und Pflegeheim müs-

sen Städte bauen und betreiben. Ge-
nau wie Wohnungen. Crossfunden und 
crowdsourcen.“ (Twitter I, Absatz 285)

„Das wäre gut, denn das zu einem 
DER Themen zu machen, ist überfäl-
lig. Müsste von der Priorität auf mind. 
gleicher Höhe stehen wie das Thema 
Digitalisierung.“ (Twitter I, Absatz 397)

„Man gut, dass man ewig über irgend-
eine #Obergrenze reden kann, anstatt 
endlich mal die Themen des täglichen 
Lebens anzusprechen. #Kinderarmut 
#Altersarmut #Pflegenotstand #Tafeln 
#Hartz4 #Leiharbeit #Rente #AnneWill 
#Tatort“ (Twitter I, Absatz 403)

„Das Thema ‚#Pflegenotstand‘ wurde 
mit keinem Wort erwähnt. Scheint kein 
vordringliches Problem, das es umge-
hend zu lösen gilt, für die Koalition zu 
sein.Stattdessen wieder Diskussionen 
um Heimatmuseum, Digitalisierung 
und Seehofers Masterplan.@AnneWill-
Talk“ (Twitter I, Absatz 404)

„2 Wochen jeweils vor den Wahlen. 
Dann stellt er fest, dee Flüchtling ist 
schuld“ (Twitter I, Absatz 441)

„Behinderte Kinder werden zu enormen 
Lasten für die Familie umbeschrieben, 
sie ‚leiden‘ an Autismus, Bahnen ver-
späten sich „wegen Rollstuhlfahrern“.“ 
(Twitter I, Absatz 491)

„Traurig wir haben kein Geld um unse-
ren Senioren einen angemessenen  Le-
bensabend zu bieten.  Dafür geben wir 
Milliarden für Fremde aus.“ (Twitter I, 
Absatz 792)

„Die ‚Fremden‘ sind eher die Lösung 
als das Problem, falls ihnen nicht nur 
Ablehnung entgegenschlägt #Tatort“ 
(Twitter I, Absatz 803)

„Und stecken Geld in die Rüstung,die 
niemand brauch.“ (Twitter I, Absatz 
856)

„Ohne ‚Fremde‘ gibts bald gar keine 
Pflege mehr in Deutschland“ (Twitter 
I, Absatz 857)

„Wie ekelhaft Ihr gegeneinander Aus-
spielen von Alten und Eingewanderten. 
Sie und Ihresgleichen sind mir fremd, 
unendlich viel fremder als ein Mensch 
auf der Flucht vor Elend und Krieg, 
der mein Bruder im Geiste ist. #NoAfD 
#Pflegenotstand @Tatort“ (Twitter I, 
Absatz 868 – 871)

„Wer ernsthaft glaubt, dass Deutsch-
land das Geld, das aktuell für Flüchtlin-
ge draufgeht, ansonsten für die Pflege 
ausgeben würde, der glaubt auch, dass 
die AFD bessere Politik machen wür-
de als die CDU...“ (Twitter I, Absatz 872)
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„Der Zusammenhang zwischen Ein-
wanderung und Altenpflege ist kons-
truiert.“ (Twitter I, Absatz 874)

„nanana... die einen gegen die anderen 
schwachen ausspielen... infair... was ist 
mit waffenexporten und verteidigungs-

haushalt wegen den bösen russen...“ 
(Twitter I, Absatz 879)

„Fremde wie Rüstung?!“ (Twitter II, Ab-
satz 95)

„bestimmt die Obdachlosen.“ (Twitter 
II, Absatz 102)

„Und stecken Geld in die Rüstung,die 
niemand brauch.“ (Twitter II, Absatz 
152)

„was ist mit waffenexporten und ver-
teidigungshaushalt wegen den bösen 
russen“ (Twitter II, Absatz 175)

– Privatisierung im Gesundheitswesen 

„Prima, klingt nach weiterer Privatisie-
rung der Gesamtproblematik!“ (Twitter 
I, Absatz 154)

„Privatisieren, andere Länder machen es 
vor und einen viel viel kleineren Staats 
Apparat. Das KU: Es gibt bereits private 
Klinken, dadurch wurde nichts billiger 
und schon gar nichts besser.“ (Twitter 
I, Absatz 204)

„Dieser #Tatort lässt die Rufe nach ech-
ten staatlichen Maßnahmen laut wer-

den! Sollte man mit #Pflege wirklich 
#Profit machen dürfen?“ (Twitter I, Ab-
satz 207)

„Der Fehler liegt doch im System, Kran-
kenhäuser und Pflegeeinrichtungen 
dürfen nicht privatwirtschaftlich betrie-
ben werden. Bei Kranken und zu Pfle-
genden darf es kein Gewinnerzielungs-
streben geben!“ (Twitter I, Absatz 220)

„Das ist diese fiese ökonomisierung der 
Gesellschaft.“ (Twitter I, Absatz 517)

„Auch darin werden wird den Verhält-
nissen die in den USA herrschen immer 
ähnlicher, nur GELD und: Rendite zählen 
noch....Das ist so zum kotzen“ (Twitter I, 
Absatz 574)

„Welche Partei begann eigentlich mit 
der Forderung nach Lohnzurückhal-
tung und Privatisierung der Gesund-
heit?“ (Twitter I, Absatz 685)

– Gesundheitssysteme in anderen Ländern 

„wie ist das in anderen Ländern – sind 
die älteren Menschen da besser ver-
sorgt als in Deutschland?“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 667)

„Sollten wir uns vielleicht an den türki-
schen und arabischen Familien mal ori-
entieren? Da hat das Alter noch wert. 
Aber das wird wohl bei uns in dem Wirt-
schaftssystem nicht funktionieren. Also 
sich in der Schweiz zum Suizid einkau-
fen? Unsere privaten Altenheime sind 
kein Weg zu einem gut begleiteten Le-
bensende. Ich habe dazu leider düstere 
Gedanken, auch wenn ich nicht von ex-
tremer Armut betroffen bin.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 75)

„Wie läuft Pflege bzw. das Altwerden in 
europäischen Nachbarländern? Kön-

nen wir uns dort etwas positives, schon 
gut funktionierendes, abgucken?“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 108)

„Warum kann man die Pflege in 
Deutschland nicht so wie in Schweden 
und anderen skandinavischen Ländern 
gestaltet? Das habe ich mich schon lan-
ge gefragt“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 118)

„In Holland und den anderen nordi-
schen Staaten klappt das doch mit den 
Altenheimen. Bei uns nicht, weil man 
hier im den Alten Geld verdienen kann. 
Hier darf nicht privatisiert werden. Das 
gehört in die öffentliche Hand. Wir ha-
ben soviel Geld für unnütze Sachen.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 119)

„Deutschland sollte sich ein Beispiel an 

den Niederlanden und Dänemark neh-
men...“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 193)

„Warum kommen so viele pflegekräfte 
in die Schweiz? bessere Löhne, bessere 
Arbeitsbedingungen?. Gut für uns“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 295)

„Wirklich? der reichstes Land Europa?? 
es kann doch nicht wahr sein – warum 
machen das Volk nichts dagegen – in 
Dänemark ist so etwas ganz anders“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 330)

„Deutschland sollte sich an Holland 
oder den skandinavischen Ländern ori-
entieren um eine zukunftsfähige Pflege 
in Deutschland sicherzustellen.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (51-60), Absatz 18)

Feedback zum Tatort „Im toten Winkel“

– Positive Resonanz zum Film 

„bester Tatort!!“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 14)

„Dieser Tatort war bitter“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 34)

„langer Zeit endlich mal wieder ein ge-
lungener Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 34)

„ich auch war der beste bis jetz“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 35)

„Der stärkste Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 46)

„Guter Tatort, starker Tobak...“ (FB Tatort: 

Livestream (1-50), Absatz 65)

„sehr guter Tatort heute“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 76)

„Toller Tatort!!“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 103)

„aber IM TOTEN WINKEL war absolut se-
henswert“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 154)

„harter Tobak“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 154)

„Note 1, super TATORT.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 156)

„Sehr gut!!“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 158)

„Bin Altenpflegerin und weiss wie es 
ist...absolut gut verfilmt.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 161)

„Daumen hoch“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 162)

„prima umgesetzt“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 163)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 165)

„Top Tatort“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
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Absatz 167)

„Suuuuper Tatort !!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 186)

„Hartes Thema für einen Sonntag-
abend. Aber immens wichtig. Chapeau 
für dieses #Tatort Thema!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 214)

„Ich finde es toll und mutig, dass Sie die-
ses Thema in einem Tatort aufgreifen 
und ich hoffe er findet eine breite Reso-
nanz.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 215)

„Danke, dass Sie das Thema aufgreifen.“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 219)

„Ein lohnenswerter Tatort mal wieder.“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 219)

„Hut ab und Daumen hoch!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 221)

„Leider, und der Film ist so gut gemacht,“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 224)

„Bis jetzt einer besten Tatort-Episoden 
die in diesem Jahr ausgestrahlt“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 225)

„Ich will einfach nur „Danke“ sagen für 
den tollen Tatort heute Abend“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 231)

„Danke liebes Tatort- Team für diesen be-
sonderen Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 232)

„War seit langem Mal wieder unglaub-
lich gut“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 232)

„SuperTatort“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 234)

„Daumen hoch für den Tatort aus Bre-
men !!!“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 234)

„nicht mein Lieblingsteam, aber der war 
super!! Danke für das Thema.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 235)

„Super klasse gemacht“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 236)

„Ein super Tatort gestern.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 237)

„Das kannst du laut sagen; endlich mal 
wieder ein normaler und guter Tatort“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 239)

„Endlich mal wieder ein Normaler Tat-
ort,“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 243)

„Einfach super gelungen der Heuti-
ge Tatort. Bitte weiter so. !!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 243)

„top umgesetzt.“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 244)

„Sehr gut...“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 261)

„Ich kam auch kurz vor Beginn aus 
dem Pflegeheime von meiner Mutter. 
Ich wollte auch erst nicht gucken, es 
hat mich aber dann trotzdem neugie-
rig gemacht.“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 275)

„Hammer Tator“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 276)

„Danke für diesen mutigen, bedrücken-
den Tatort“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 294)

„Ich finde das Thema sehr interessant“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 296)

„Das ist thematisch ein sehr guter Tat-
ort“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 304)

„Super Tatort.“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 310)

„Supertatort !“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 321)

„Sehr gutes Thema bei diesem Tatort.“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 322)

„Der Tatort thematisiert schon seit jeher 
aktuelle gesellschaftliche Probleme.“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 324)

„Gutes Thema,“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 326)

„Es war richtig, dieses Thema genau dort 
zu platzieren.“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 339)

„Tatort- Team für den großartigen“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 340)

„endlich mal wieder ein guter Tatort – 
super!“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 343)

„toller Tatort“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 344)

„Danke für diesen Tatort!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 345)

„Das war ein richtig guter Tatort,DANKE 
DAFÜR!!“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 347)

„Ein sehr reflektierter Tatort.Klasse ge-
macht“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 348)

„Ein super Tatort! Danke!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 349)

„Toller Tatort“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 350)

„Super Tatort!!!“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 351)

„War der HAMMER, hat uns echt im Bann 
genommen“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 352)

„Guter Tatort mit einem mutigen The-
ma“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 353)

„großartig recherchierte und gespielte 
Tatort wie eine Reportage vorkommen. 
Hier wird nichts beschönigt.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 359)

„Harter Tobak.“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 365)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 379)

„Respekt dem heutigen Tatort.“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 383)

„Gesellschaftliches Problem sehr re-
alistisch in Szene gesetzt.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 383)

„ein guter Tatort bislang“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 391)

„Super gutes Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 1)

„Es ist schon ein Skandal das man aus 
der Realität einen Krimi machen kann/
muss. Dieses Elend des Alt- und Krank-
werdens ist in diesem reichen Deutsch-
land nicht zu toppen.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 3)

„Moin toller Tatort!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 5)

„Hier ist das thema für alle verständ-
lich dargestellt worden.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 8)

„Den Nagel auf den Kopf getroffen! 
Nichts übertrieben, nichts Phantasie!  
Sehr gut recherchiert und dargestellt.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
10)

„Ein großartiger Tatort, mit einem The-
ma, das uns ALLE angeht“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 12)

„Besonders gut hat mir gefallen, dass 
verschiedene Sichtweisen gezeigt wur-
den. Wie hart es für die Pflegebedürfti-
gen ist, aber auch für die, die Pflegen und 
ihre Angehörigen zu Hause betreuen. Da 
ist man wirklich allein gelassen. Und auf 
das Gut-Will von Einzelnen angewiesen, 
wenn man denn Glück hat.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 12)

„Sehr gutes, weil aktuelles Thema. Es 
kann bei allen wie der Blitz“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 13)

„Krasses Thema und sehr gut umge-
setzt.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 17)

„Dieser Tatort hat den wunsen Punkt in 
Sachen Pflege, Pflegedienst und den da-
mit zusammenhängenden Schwierig-
keiten getroffen...“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 18)

„Wahnsinns Tatort, super gemacht!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 19)

„mal ein anderer Tatort der einen gefes-
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selt hat, weil das was gezeigt worden ist, 
leider Realität ist.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 25)

„Das war mal wieder ein sehr guter“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 26)

„ein Thema, was gerne tabuisiert wird 
und auch viele Leute garnicht sehen 
wollen – leider“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 27)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 28)

„sehr sehr guter Tatort heute,“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 38)

„Starker Tatort ..“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 48)

„Wieder mal ein sozialkritischer Tatort.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
49)

„Top Thema angesprochen und gezeigt“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
54)

„Der Film ist ein guter Anlass darüber zu 
reden  Tatort wird immer aktueller und 
interessanter.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 56)

„Im Großen und Ganzen ein fesselnder 
Tatort“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 57)

„mal wieder ein Tatort, der sehenswert 
war“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 60)

„so ein Thema in den Tatort zu brin-
gen und super gemacht“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 61)

„Schön das es auf diese Weise 7m Fern-
sehen kommt“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 61)

„Respekt für diesen Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 66)

„Das war ein sehr guter Tatort“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 70)

„Der beste Tatort seit sehr langer Zeit. 
Hat mir schwer zu denken gegeben.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 71)

„Tatort zu gucken war nicht so leicht, 
aber er hat viele Missstände gezeigt und 
auch den seelischen Abgrund, den man 
als Angehöriger bei der Krankheit durch 
lebt. Endlich mal wieder ein sehenswer-
ter Tatort, wenn auch traurig“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 73)

„Einer der besten Tatorte seit langer, lan-
ger Zeit.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 74)

„Thema des Tatortes war richtig gut“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 76)

„Viele Jahre lang dürstet man nach ei-
nem ‚vernünftigen‘ Tatort.“ (FB Tatort: 

Livestream (51-100), Absatz 81)

„Dank an das Team für so einen tollen 
Film!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 81)

„Endlich mal wieder ein Thema aus 
dem realen, täglichen Leben .“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 82)

„War ein super Film“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 84)

„DAS war ein super Tatort!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 86)

„sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 89)

„Der Tatort war wirklich klasse!!“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 92)

„Ein brandaktuelles Thema und in der 
Tatort-Reihe gut aufgehoben“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 104)

„Klasse.....bisher (21.10 Uhr)“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 106)

„Das heutige Thema trifft den Nerv un-
serer Gesellschaft.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 106)

„Auch mich hat der heutige Tatort sehr 
bewegt“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 110)

„Tatort geht ziemlich nahe“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 113)

„Guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 114)

„Trauriges Thema, aber so an der Wahr-
heit,“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 117)

„Was für ein guter und gleichzei-
tig erschütternder Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 118)

„bei so einem wichtigen Thema, das 
so brilliant dargestellt“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 121)

„Guter, harter Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 123)

„Diese Folge beinhaltet ein heikles, erns-
tes und aktuelles Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 125)

„mit Note 1, mit Auszeichnung“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 125)

„Endlich mal wieder ein excellenter Tat-
ort“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 126)

„Wenn auch ein sehr sehr schweres The-
ma, aber wenigstens ein top Tatort“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 127)

„Ernster Film, ganz wichtiges Thema.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
129)

„Mutig, da traut sich das Fernsehen an 
ein heißes Thema“ (FB Tatort: Livestream 

(51-100), Absatz 130)

„Ausgezeichnet.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 132)

„ist gelungen, ein gesellschaftlich re-
levantes und brisantes Thema ziem-
lich sorgfältig umzusetzen“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 132)

„Es war ein spitzen Tatort!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 133)

„Der Tatort fing seltsam an, entwi-
ckelte sich zum positiven“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 138)

„für mich war das einer der der besten/ 
emotsionalsten/ traurigsten Tatort Fol-
ge die ich bis jetzt gesehen habe.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 141)

„Was für ein Tatort...“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 142)

„Mir hat der Tatort sehr gut (1) gefallen!“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
143)

„Endlich mal ein Tatort ohne Flücht-
lingsthema“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 144)

„ein bedrückendes Thema , das uns alle 
angeht !, weil wir In die eine oder an-
dere Lage kommen werden“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 144)

„eine Story die unter die Haut geht und 
wahrheitsgemäß wiedergibt was in 
unserem Deutschen Gesundheitssys-
tem abgeht das war eine glatte 1 wei-
ter so!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 146)

„einem Thema was Angst macht um so 
wichtiger das der Tatort dieses Thema 
so realistisch gezeigt hat .12 Points“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 147)

„seit langem mal wieder ein guter Tat-
ort- sehr bewegend und leider traurige 
Zukunft.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 148)

„Sehr sehr gut und intensiv. Furchtbares 
Thema“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 149)

„Ein Tatort der anderen Art mit schwe-
rer Thematik“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 150)

„der beste Tatort seit langem“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 151)

„Gutes Thema.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 153)

„Es war seit langem mal wieder ein sehr 
guter Tatort.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 155)

„DANKE für diesen sehr realitätsnahen 
Tatort !“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 157)
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„Guter Tatort der die Ungerechtigkeit 
unserer Gesellschaft und noch schlim-
mer das Versagen unserer Politik wie-
derspiegelt.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 159)

„aber war ein guter Tatort der zum Nach-
denken anregt..“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 160)

„endlich wieder ein klasse Tatort!! Super 
aktuelles Thema,“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 161)

„Der heutige Tatort zeigte die absolu-
te Realität hier in Deutschland, traurig 
aber wahr!“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 168)

„Den Tatort fand ich sehr mutig, denn 
das Thema ist ja doch brisant.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 170)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 171)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 172)

„Endlich mal wieder eni grandioser Tat-
ort !“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 173)

„Guter Tatort!!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 176)

„Endlich noch mal ein richtig guter Tat-
ort.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 180)

„Endlich mal wieder ein Tatort, der den 
Anspruch haben will, ein aktuelles pro-
blematisches Thema zu behandeln und 
dem das gelingt. Sehr gut!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 182)

„Ein sehr sensibles Thema.. heftig aber 
real und gut, dass es auch so gesendet 
wird“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 186)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 188)

„Bester Tatort in diesem Jahr tolles The-
ma“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 189)

„endlich mal wieder ein Volltreffer. Su-
per Krimi, toll recherchiert.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 198)

„Ein super guter Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 199)

„Respekt! Sehr authentisch.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 204)

„ein intensiver Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 205)

„Danke für diesen ehrlichen, mutigen 
und konsequenten Film!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 206)

„Richtig guter Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 209)

„Sehr brisant, äußerst bewegend, 
absolut toll gespielt, bewegend. 
Ganz große Klasse, wenn auch beängs-
tigend.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 210)

„,war ein super tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 213)

„Einfach super.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 225)

„Hat mir sehr gut gefallen es müsste.öf-
ter so einen guten TV Film geben“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 228)

„Endlich wurde dieses Thema einmal 
aufgegriffen“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 248)

„Einer der besten Tatorte die es jemals 
gab.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 255)

„Eine echt schwere Kost die man erstmal 
verarbeiten muss!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 257)

„sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 266)

„Sehr,sehr guter Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 267)

„Super Tator“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 272)

„Megastarker Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 273)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 275)

„Wichtiger Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 276)

„Was für ein toller Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 278)

„Guter Tatort.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 281)

„Toller Tatort ohne viel TamTam mit de-
primierendem Thema.....habt ihr gut ge-
macht“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 282)

„War echt ein guter Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 283)

„Ein sehr heikles Thema, aber sehr gut 
in dem Tatort dargestellt“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 285)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort und 
nichts geschönt“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 287)

„Ein Tatort, der an die Nieren geht“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 289)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort,“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 292)

„Der Tatort geht an die Nieren! Und 
das Schlimme ist... Es ist die Wirklich-
keit!!! Armes Deutschland“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 294)

„sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 304)

„Endlich mal wieder ein Tatort der ein 
aktuelles Thema und die Verzweiflung 
vieler Angehöriger aufgreift“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 307)

„Super Tatort.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 312)

„Toller Tatort!!!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 313)

„Das war ein absolut guter Tatort!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 324)

„endlich ein guter Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 325)

„Ganz großen Respekt an diesem Tat-
ort“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 331)

„ENDLICH, nach langer langer Zeit ein 
Super Tatort.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 334)

„Richtig guter und authentischer Tatort! 
Der BESTE seit Langem meiner Meinung 
nach!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 335)

„Sackstarker Tatort,“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 339)

„Dieser Tatort hat gezeigt, dass das nor-
male Leben genug Themen mit Tiefgang 
bietet und nicht immer nur geschossen 
werden muss, um einen Fall zu kreieren.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
340)

„Krasser Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 346)

„Bester bester Tatort!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 347)

„Genialer Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 348)

„Toller Tatort!“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 349)

„Dieser Tatort piekst in offene Wunden. 
Danke, dass dieses Thema so scho-
nungslos aufgegriffen wurde.“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 352)

„Der Tatort geht an die Substanz“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 354)

„dieses Thema sollte viel mehr publik 
gemacht werden.eim sehr starker tat-
ort“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 357)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 358)

„Super Tatort.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 361)

„Der beste Tatort seit langer langer Zeit,“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
364)
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„Sehr interessantes Thema,“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 365)

„Ganz starker Tatort heute.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 367)

„Toller Tartort.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 374)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 376)

„Ganz toller und bewegender Tatort“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 379)

„Starker Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 381)

„Hochachtung für diesen Tatort.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 382)

„Ihr habt euch da ein super und aktuel-
les, ernst zu nehmendes und wichtiges 
Thema ausgesucht – gut gemacht !!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 384)

„Wahnsinns Tatort!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 385)

„Hammer Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 394)

„Thematik auf den Punkt genau umge-
setzt. Beklemmend anzuschauen, aber 
Betroffene bekommen hier eine Stim-
me, die ganz laut schreit – hier schaut 
her !!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 395)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 396)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 397)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort,“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 400)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort:“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
401)

„Der mit Abstand beste Tatort seit lan-
gem.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 402)

„Sehr guter Tatort aus Bremen“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 404)

„Bester Tatort seit langem.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 408)

„Leider der traurigsten Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 409)

„Sehr sehr geil ein düsteres Thema“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 411)

„Endlich mal wieder ein super Tatort“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 412)

„Endlich wieder einmal ein gut gemach-
ter Tatort mit einem aktuellen Thema! 
* 1+ *“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 425)

„brandaktuell und sehr empathisch dar-
gestellt .“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 426)

„Endlich mal wieder ein sehenswerter 
Tatort, brisantes Thema und Danke für 
die Ehrlichkeit über die Missstände“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 427)

„Super Tatort.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 428)

„Sehr realistische Darstellung des Pfle-
gealltags. Bisher ein super “Tatort“.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 431)

„unglaublich stark dargestellt... Top!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 433)

„Nach langer Zeit noch mal ein richtig 
guter, sozial bzw. politikkritscher Tatort.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
434)

„Super Tatort mit schwerer Kost.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 436)

„Ein starker Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 437)

„Ganz großes Lob! Einer der besten Tat-
orte seit langem“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 438)

„Toller Tatort!“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 439)

„ein super Tatort! In vielen Teilen sehr 
realitätsnah. Sehr gut gemachter Tat-
ort.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 440)

„Toller Tatort.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 441)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 444)

„Im Tatort ist Bremen top“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 451)

„Sehr guter Tatort- schön das solch ein 
Thema mal ‚groß‘ gemacht wird.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 455)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 456)

„Endlich mal ein sehr guter Tatort.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 458)

„Ein genialer Tatort. Spannend, beklem-
mend und von der Thematik her aktu-
ell.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 459)

„Der beste Tatort seid sehr langer Zeit 
und das Thema sehr Brisant.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 460)

„Grandioser Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 461)

„finde ich den Tatort super“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 462)

„Bis jetzt Note 1. Danke“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 463)

„dieser Tatort bleibt in Erinnerung“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 464)

„Tatort Bremen Super“ (FB Tatort: 

Livestream (51-100), Absatz 465)

„Hervorragend dieser Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 466)

„sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 468)

„Ich muss sagen, Hut ab vor dem The-
ma“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 470)

„DANKE für diesen grandiosen Tatort, 
der für mich nicht nur ein Krimi, sondern 
auch eine Dokumentation ist! Danke, 
daß dieses sehr wichtige und sehr ergrei-
fende Thema in einem Tatort behandelt 
wird – in der Hoffnung, daß sich dieser 
katastrophale Zustand ganz schnell 
zum Positiven verändert!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 474)

„Eindringlich, fesselnd,“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 475)

„Ganz starker Tatort!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 478)

„Ein sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 482)

„Endlich mal ein guter Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 483)

„Ein sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 484)

„Ich sag Hut ab für diesen Tatort!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 486)

„Super Tatort seit langem so ein guten 
Film gesehen“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 487)

„Ein realistischer und zugleich trauriger 
Tatort! Danke!!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 489)

„Super Tatort!!!!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 490)

„Was ein super Tatort,“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 491)

„Grandios erzählter Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 492)

„Super Tatort!!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 494)

„Ein guter Tatort,“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 495)

„Guter Tatort,“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 496)

„Das war der beste Tatort den ich je ge-
sehen hab. Ich ziehe de Hut“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 497)

„Sehr guter und sehr trauriger Tatort“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
499)

„super Tatort,“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 500)

„Ein wahnsinnig guter und fürchter-
lich realistischer Tatort“ (FB Tatort: 
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Livestream (51-100), Absatz 504)

„Wieder einmal ein grandioser Tatort“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
505)

„Sehr guter Tatort,“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 508)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort mit 
einem sehr ernsten und erschreckenden 
Thema.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 509)

„Toller Tatort“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 512)

„Sehr guter Tatort!!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 513)

„Also ich finde den Tatort sehr gut.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 514)

„Das war der Hammer und super ge-
macht“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 515)

„ein guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 518)

„sehr guter Tatort, wird ein ernstes The-
ma behandelt“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 521)

„starker Tatort heute !“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 522)

„sehr gut gemacht!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 525)

„Bester Tatort seit Langem!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 526)

„ein Tatort der Sehenswert ist. Sehr Ein-
fühlsam und ein wichtiges Problem auf-
zeigend!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 527)

„Guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 528)

„zeigt wirklich auch mal wie es ist einen 
nahen Verwandten oder Angehörige zu 
Hause zu pflegen es ist überhaupt nicht 
einfach und müsste von den Pflegekas-
sen noch mehr gewürdigt werden su-
per echt klasse der Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 534)

„schwieriges Thema mit leisen Tönen 
hervorragend umgesetzt“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 535)

„war ein guter Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 538)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 539)

„War ein SUPER Tatort, welcher große 
Missstände in unserem Land aufgezeigt 
hat! Absolut authentisch!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 542)

„Ein hervorragender Tatort, der unsere 
Gesellschaft wieder spiegelt...“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 543)

„Ein absolut super Tatort!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 544)

„Spitzentator“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 549)

„Sehr guter und eindringlicher Tatort.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
553)

„Der beste Tatort seit langem! Gut re-
cherchiert“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 554)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 555)

„Super Tatort !!!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 557)

„Es war ein sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 558)

„Hammer Tatort....“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 560)

„Sehr guter Tatort aus dem Leben gegrif-
fen und leider auch stellenweise wahr“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
561)

„sehr guter Tatort...“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 562)

„Der Tatort war gut und ein sehr interes-
santes Thema ....“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 563)

„Ein Thema das alle interessieren sollte. 
Es zeigt die Wirklichkeit und früher oder 
später haben wir alle damit zu tun. Sehr 
gutes Thema“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 564)

„Guter Tatort, leider aus dem Leben ge-
griffen. Habe keinen Moment ans Um-
schalten gedacht“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 569)

„Entlich mal wieder ein wunderbarer 
Tatort.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 570)

„Ein absolut starker Tatort!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 573)

„aber für mich der beste seit langem!“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
573)

„Das war nach langer Zeit mal wieder 
ein großartiger Tatort! Danke für dieses 
wichtige Thema!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 576)

„Harter Tobak dieser Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 578)

„Danke für den Tatort,es ist ein absolu-
tes Tabu Thema,dass endlich öffentlich 
Thematisiert werden muss“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 579)

„Super Tatort super Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 586)

„Ein toller Tatort. Viele Fragen werden 
aufgeworfen. Sehr berührend und trotz-

dem auch noch sehr spannend. Ich mag 
das Team auch sehr gerne.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 587)

„Super Tatort :traurig ,schrecklich ,real 
,gut gemacht“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 589)

„Der Tatort sollte jeden Abend ausge-
strahlt werden, bis die Botschaft dort an-
kommt, wo sie dringend hingehört.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 593)

„Der Tatort war gut !“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 595)

„Das war ein richtig guter Tatort.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 597)

„War klasse der Tatort, leider fast schon 
kein Tatort sondern knallharte Realität 
.....leider!“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 598)

„Endlich wiedereinmal ein guter Tatort 
mit einem brisantem Thema – traurig 
und erschreckend“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 607)

„Ein sehr guter Tatort!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 608)

„Das war endlich mal wieder ein star-
ker Tatort..mit einem klasse Thema 
das einen sehr erschüttert.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 609)

„Und wenn es ein Tatort ist, der auf un-
ser e Pflegesituation in Deutschland 
aufmerksam macht....6 Millionen Men-
schen sind heute abend aufgerüttelt 
worden!!“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 610)

„Sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 618)

„Tatort – der beste seit langem“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 634)

„Ein sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 635)

„Der Tatort war wieder SUPER !!!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 636)

„Habe den Tatort mit Spannung verfolgt 
und fand ihn sehr gelungen! Sensibles, 
aber wichtiges Thema, gut umgesetzt! 
Klasse“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 637)

„Danke Tatort Team für die Größe das 
Thema in den Mittelpunkt zu schieben“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
648)

„Erste mal seit lange wieder ein Tatort bis 
zu Ende gesehen . Note 3 + aber denoch 
mal ein sehr gutes Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 650)

„Der beste Tatort nach ewiger Zeit“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 651)

„Es war, wie immer, ein sehr guter Tat-
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ort.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 655)

„Trifft er doch eine gute und treffende 
Kernaussage“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 655)

„Das war ein deutlich lebensechter Tat-
ort“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 656)

„Sehr gut, sehr berührend, sehr hohe 
Potential für Kriminelle zulasten der 
Schwachen. Toller Tatort!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 659)

„Tatort war ein ganz besonderer , der in 
unserer heutigen Zeit passt !“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 660)

„Heftig und sehr aktuell. Bin beeindruckt, 
dass das Thema behandelt wird“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 661)

„Bomben TATORT !“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 662)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 666)

„Respekt Tatort. Krasses Thema bis-
her sehr gut rüber gebracht“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 669)

„Wahnsinnig gut und holt mich voll ab! 
Uneingeschränkt ne glatte eins!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 670)

„Der beste und realste Tatort den ich je 
gesehen habe. Total aktuell.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 671)

„Super Tatort... lange nicht mehr so ei-
nen kurzweiligen Tatort gesehen 1mit*“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
672)

„Wie überzeichne ich Charaktäre, Folge 1. 
Tolles Thema, Umsetzung: Note 5. 
Und das sage ich als fanatischer Tatort-
Fan“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 673)

„ein grosses lob für den tatort , realis-
tisch, super gespielt, die ängste und nöte 
der menschen wunderbar dargestellt,“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
676)

„Wieder ein super Tatort!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 678)

„Der Tatort einfach nur super, gerne 
mehr mit solchen aktuellen Themen“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 683)

„Ein super Tatort. Ein trauriges Thema. 
Ich hoffe es bewegt sich was.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 684)

„Dieser Tatort ist voll aus dem Leben ge-
griffen.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 685)

„,sehr gut ,klasse Schauspieler ,danke 
ARD weiter so ,auch ohne Blut und ge-

ballere“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 686)

„Sehr, sehr guter ‚Tatort‘!! Hat mir sehr 
gut gefallen! Kann uns ja alle einmal 
betreffen!!! Top gemacht!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 687)

„Es geht um das Leben und das merkt 
man diesem Tatort an.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 688)

„Dieser Tatort hat mir richtig gut gefal-
len.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 690)

„Sau starker Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 691)

„Sehr guter Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 692)

„Endlich mal ein guter Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 695)

„Der Tatort war super .“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 696)

„Beglückend, die junge Familie...Nicht 
jeder/jede kann es, aber einen Versuch 
ist es immer wert. Ein starker Tatort!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 699)

„,bester Tatort ,“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 701)

„Der Tatort war sehr gut.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 707)

„Seit langem der beste Tatort, weil end-
lich mal wieder ein sozialpolitisches Pro-
blem aufgegriffen wurde statt wieder ir-
gendwelche Selbstdarstellung oder Ex-
perimente oder gequält witzig wie man 
sie in der Vergangenheit immer öfter se-
hen musste“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 711)

„Danke fur diesen gelungenen Tatort!“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
713)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 714)

„Top Tatort er spiegelte die miesen Ma-
chenschaften, die in Deutschland her-
schen gut dar.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 715)

„Danke für diesen Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 718)

„Ein schwerer aber sehr guter Tatort !“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 2)

„Ich fand den Tatort heut richtig gut!“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 4)

„Das war ein super Tatort!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 5)

„brilliant in einen Tatort integriert. TOP.“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
9)

„Sehr guter Tatort, interessantes The-
ma“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 10)

„Toller Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 11)

„Endlich mal wieder ein „guter“ Tatort“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 12)

„Seit langem wieder ein sehr guter Tat-
ort.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 16)

„Sehr guter Tatort,“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 17)

„Sehr guter Tatort. Leider traurige Wahr-
heit und das in Deutschland.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 18)

„Ein RICHTIG guter Tatort,“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 20)

„Super Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 21)

„Ein Super Bremer Tatort!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 24)

„Ein beklemmendes Thema, das sehr gut 
ausgearbeitet und umgesetzt wurde – 
auch von den Schauspielern.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 24)

„Sehr schweres Thema sehr gut umge-
setzt“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 25)

„vielleicht der beste Tatort, den ich je ge-
sehen habe.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 34)

„Danke für diesen gelungenen Tatort,“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 34)

„harte kost!! für jenanden, der mit kran-
ken arbeitet und das in der familie hat, 
vor allem die agressivität. aber sehr 
gut!“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 36)

„Ein sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 40)

„Guter Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 41)

„War wieder sehr klasse gemacht.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 42)

„Aber sehr gut gemacht.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 43)

„das Thema sehr gut gewählt“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 49)

„ein toller Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 51)

„Einer der besten Tatorte, die ich in den 
letzten Jahren gesehen haben.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 74)

„Guter Film.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 75)
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„Bester und realster Tatort seit langem,“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
81)

„Der Tatort war mal wieder sehr gut.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 82)

„Endlich mal ein super Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 85)

„Toller Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 86)

„Ein absolut gelungener Tatort.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 87)

„Sehr guter Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 90)

„Sehr guter Tatort,“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 91)

„Sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 92)

„Bester Tatort ever.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 94)

„Bin sonst kein Tatort Zuschauer. Aber 
dieser ist absolut sehenswert.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 102)

„Richtig, richtig gut!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 110)

„Top Tatort wollte erst garnicht schauen 
einer der besten“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 112)

„Sehr gute Thema... auch wenn es sehr 
traurig ist...“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 151)

„Sehr depremierend. Gut gemachter Tar-
ort ,“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 154)

„Bis jetzt suuuper recherchiert Heißes 
Thema welches es gilt weiter zu verfol-
gen“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 159)

„Einer der besten Tatorte der letzten Mo-
nate!!!“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 182)

„Sehr sehr spannender Tatort fande ihn 
einfach klasse“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 196)

„Sehr gute Leistung Tatort Team!!!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 208)

„Ich finde sie haben sehrt gut recher-
chiert . Die 3 gezeigten Fälle spiegel-
ten die Realität gut wieder.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 210)

„Sehr gelungen heute, nicht leicht anzu-
sehen, was bei dem Thema aber zu er-
warten war.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 213)

„der war echt Gut“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 243)

„Sehr gut“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 255)

„Absolut einer der besten Tatorte, die ich 
je gesehen habe! In jeder Beziehung!“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 266)

„hartes Thema, erstklassig umgesetzt. 
Ganz grosses Lob“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 269)

„wou! traurige thematik gut umgesetzt!“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
276)

„Ein Thema super gut interprätiert.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 280)

„Ich bin nach Ende des Tatortes emotio-
nal total platt, betroffen und sehr nach-
denklich.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 293)

„Thema sehr gut umgesetzt.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 295)

„Einer der besten Tatorte seit langen,“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 296)

„guter Tatort nach langer Zeit!“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 301)

„richtig richtig gut,“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 304)

„Einer der besten Tatorte, die ich gese-
hen habe. Ich hoffe auf eine hohe Ein-
schaltquote“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 307)

„tolle Regie. Man fühlt direkt mit.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 310)

„Extrem gut dargestellt!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 321)

„Mein höchster Respekt an alle Beteilig-
ten!“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 344)

„Seit Wochen der beste Tatort !!!!“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 348)

„... herausragend inszenierter Ballance-
akt zwischen bitterer Realität mensch-
lichen Leids, Polizeiarbeit und dem ver-
brecherischem Treiben der Pflegemafia. 
Kompliment an alle Schauspieler die-
ses Tatorts – ich fand wirklich jede Rolle 
perfekt und sensibel besetzt.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 355)

„Einer der besten Tatorte seit Wochen!“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
357)

„Ein super Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 368)

„Sehr guter Tatort nach langer Zeit!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 369)

„Großartiger Tatort und“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 370)

„top!“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 376)

„Ein sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 383)

„Danke für diese ganz spezielle Episo-
de.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 384)

„Sehr guter Tatort und alle Schauspieler 
TOP!!“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 385)

„Ein sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 386)

„Bester Tatort seid langem,,..“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 387)

„Dieser Tatort bekommt von mir die 
Note : 1.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 391)

„EINER DER BESTEN TATORTE SEIT LAN-
GEN“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 393)

„Der beste Tatort den ich seit langem ge-
sehen habe!“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 394)

„ber absolut großartig umgesetzt. Toll“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
408)

„Wow, beeindruckender,“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 411)

„Endlich mal wieder ein Klasse Tat-
ort!!!!!!“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 421)

„Harter Stoff.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 430)

„So gehört Tatort. Immer hart an der Re-
alität“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 430)

„endlich mal ein Tatort, den man nicht 
nach 10 Minuten abschalten muss“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 432)

„Supper Tatort einfach Hammer“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 433)

„Toller Tatort, Bester den ich seit Mona-
ten gesehen habe.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 437)

„Bester Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 438)

„Endlich mal ein Tatort der gut ist..“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 444)

„Eindrucksvoller Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 445)

„Sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 446)

„Heftig einer der besten Tatort die ich ge-
sehen habe.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 447)

„Ein super Tatort...“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 448)

„Guter Tatort super Thema!!!!“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 450)

„Sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 451)
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„Ja der war gut, ist sicher auch oft so“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 452)

„Guter Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 453)

„einer der Besseren Tatorte“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 454)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort!“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 455)

„Bester Tatort seid langer Zeit“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 456)

„Super Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 462)

„Der beste Tatort seit langem.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 463)

„Endlich wieder ein guter Tatort....“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 470)

„Vielen Dank für den tollen Tatort.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 471)

„Sehr guter Tatort,“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 472)

„Endlich mal wieder ein interessanter 
Tatort“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 473)

„Erschreckend gut.... Kompliment an Ra-
dio Bremen.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 474)

„Super Tatort! Bitteres Thema, aber gut 
umgesetzt“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 475)

„Chapeau für dieses #Tatort Thema!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 476)

„Ein großartiger TATORT..“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 478)

„der Tatort war gut“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 479)

„Wirklich einer der besten Tatort Aus-
strahlungen!! Vielen Dank dafür!!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 480)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 481)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 485)

„Gelungen! Danke für diesen Tatort.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 486)

„Super Tatort heute!!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 487)

„Sehr guter Tatort, sehr gutes Thema!“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 488)

„Toller Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 489)

„Sehr , sehr guter TATORT!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 490)

„Mega guter Tatort!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 491)

„Super Tatort. Danke“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 492)

„Seit langem der beste Tatort!“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 503)

„Sehr guter Tatort, nach langer Zeit mal 
wieder.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 505)

„Sehr guter Tatort...“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 506)

„Super Tatort . Vielen Dank.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 508)

„Der beste Tatort seit langer Zeit“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 510)

„Ein ganz starker Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 512)

„Hut ab! SUPER TATORT“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 519)

„Ein guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 520)

„Seid längerer Zeit mal wieder ein rich-
tig guter Tatort !“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 527)

„Der Bremer Tatort war wieder einer der 
Besten! Hut ab!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 530)

„Das war der beste TATORT seit sehr lan-
ger Zeit!“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 535)

„Spitze dieser Tatort Traurig und so 
wahr“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 536)

„Ein sehr sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 538)

„Bester Tatort seit langem...“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 546)

„Toller Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 547)

„Der beste und zugleich bewegendste 
Tatort ever“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 548)

„Dieser Tatort hat mir verdammt gut 
gefallen.!!!“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 550)

„Sehr sehr guter Tatort!!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 552)

„Es war ein super spannender Tatort, 
der beste seit langer Zeit.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 554)

„Dieser Tatort bekommt von mir eine 
glatte 1.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 555)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 556)

„Toller Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 557)

„Ein ‚erschreckend‘ guter Tatort....Dau-
men hoch !“ (FB Tatort: Livestream (101-

134), Absatz 558)

„Bester Tatort des Jahres!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 559)

„Der beste Tatort seit langem“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 560)

„Super dieser Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 561)

„Toller Tatort, Note 1“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 562)

„Top Tatort!!!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 563)

„Ein superguter bewegender Tatort.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 564)

„Danke für diesen Tatort!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 565)

„Ein großartiger Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 566)

„Danke, für diesen Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 567)

„Der beste Tatort das Leben pur, macht 
Angst“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 568)

„Großartiger Tatort,“ (FB Tatort: Live-
stream (101-134), Absatz 569)

„Der Tatort war super klasse.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 570)

„Super Tatort ,“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 572)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 573)

„Bisher der beste Tatort des Jahres .“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 574)

„Super  Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 575)

„Endlich mal wieder ein super Tatort“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 577)

„Starker Tobak, toller Tatort. Prädikat 
wertvoll“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 582)

„Super Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 583)

„Klasse Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 586)

„Mega geiler Tatort u do wahr“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 587)

„toller Tatort.... tolles Thema....“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 589)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 592)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 593)

„TOLLER TATORT“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 595)

„Der war supergut“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 597)
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„Top, Top, Top. Endlich mal wieder 
ein wirklich guter Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 598)

„Danke für so einen ehrlichen Tatort.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 600)

„Danke allen Beteiligten für diesen her-
vorragenden Tatort aus Bremen.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 606)

„Ein wirklich fesselnder Tatort“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 609)

„einen top Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 610)

„Respekt, sehr guter Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 611)

„Guter Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 614)

„Ganz starker Tatort,“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 616)

„So muss Tatort sein“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 617)

„Ich finde den Tatort diesmal sehr gut“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
619)

„Kompliment ein großartiger Tatort“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 620)

„Sehr guter Tatort – leider wahr“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 621)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 623)

„sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 624)

„Heftig!!! Spitzen Tatort!!! Note 1 mit 
Sternchen!!!“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 625)

„guter Tatort. .“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 626)

„Traurig und erschreckend aber guter 
Tatort!“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 627)

„Sehr guter Tatort seit langem wieder 
mal.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 629)

„Seit langer Zeit mal wieder ein sehr gu-
ter Tatort“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 633)

„Seit langem mal wieder ein sehr guter 
Tatort.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 634)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 635)

„Ein wirklich gelungener Tatort“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 2)

„Sehr guter Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 3)

„Toller Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 6)

„Nach langem mal wieder ein super Tat-
ort!“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 9)

„Chapeau- endlich wieder ein guter Tat-
ort@“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 10)

„Das war ein super Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 12)

„Großartiger Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 13)

„das war seit langer Zeit der Beste Tat-
ort.“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 15)

„Ein Tatort der Spitzenklasse.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 16)

„Bester Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 18)

„Bester Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 20)

„Ein Tatort der aus der Seele spricht.“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 21)

„Bester Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 22)

„super Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 25)

„Endlich mal wieder ein guter und rea-
listischer Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 26)

„Top Tatort!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 30)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 33)

„Und auch ganz gut.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 35)

„Großartiger Tatort, voll aus dem Le-
ben gegriffen. Chapeau!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 36)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 37)

„super Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 38)

„Endlich mal wieder ein spannender Tat-
ort.“ (FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 39)

„Guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 40)

„Super Tatort,“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 41)

„sehr guter und berührender Tatort !!“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 42)

„Spitzen Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 43)

„war super gemacht !“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 46)

„Toller Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 

(135-163), Absatz 47)

„Sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 49)

„Endlich wieder ein sehr guter Tatort“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 53)

„Gutes und wichtiges Thema im Tat-
ort sehr gut rübergebracht.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 54)

„Ein guter Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 55)

„Super Tatort ,“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 57)

„Endlich mal wieder ein ganz normaler 
guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 58)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 59)

„Toller Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 61)

„Ein toller Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 63)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 64)

„toller, beklemmender Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 65)

„Super Tatort! Endlich mal wieder!“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 66)

„Top Tatort!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 68)

„Super Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 70)

„Top Tatort, obwohl ich eigentlich kein 
Postel Fan bin. So macht Tatort Spass!“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 71)

„Klasse Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 74)

„Super Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 75)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 76)

„Sehr sehr guter Tatort!!!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 77)

„Guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 79)

„Ein super geiler Tatort. Echt klasse !!!!“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 80)

„Ein Klasse Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 83)

„Das war seit langer Zeit Mal wieder ein 
ganz toller Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 85)

„Guter Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 86)

„Endlich ein guter Tatort“ (FB Tatort: 
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Livestream (135-163), Absatz 87)

„Endlich mal wieder ein guter und se-
henswerter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 89)

„Der beste Tatort ever“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 90)

„spannend war er.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 92)

„Guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 93)

„Klasse Tatort mit Thema nah an der 
Realität. ***** 5Sterne*****“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 95)

„Klasse Tatort,“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 97)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 98)

„Toller Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 99)

„Sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 100)

„Toller Tatort....“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 104)

„Super Tatort,“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 105)

„Ein herausragender Tatort zu einem 
schwierigen Thema. Weltklasse.“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 107)

„Tatort solide mit guten Thema“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 108)

„Hervorragend dieser Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 109)

„Bester Tatort seit langem 1 mit *“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 112)

„Ein sehr guter Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 113)

„Ein richtig guter Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 115)

„einer der besten tatorte...wenn nicht 
sogar der beste tatort schlecht hin!“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 116)

„Sehr guter Tatort!!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 119)

„Guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 120)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 121)

„Sicher unter den Top Ten der Tatorte.“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 125)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 127)

„Dieser Tatort verdient eine glatte 1.“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 128)

„Sehr sehr stark“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 137)

„Der Tatort ist ja schlimm“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 142)

„Wie immer Top Tatort!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 166)

„Einer der besten Tatorte.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 168)

„Das war gestern seit langem wieder ein 
sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 179)

„Für mich jetzt bereits ein starker tat-
ort!“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 180)

„sehr guter Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 182)

„Ganz starker Tatort .“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 183)

„Großartiger Tatort – Danke dass das 
Thema aufgegriffen wurde.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 184)

„Bester Tatort ever! Hammer!“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 185)

„Starker Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 186)

„Bester Tatort seit langem!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 188)

„Super gemacht Note 1“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 189)

„Der Tatort war mal richtig gut“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 190)

„Der beste Tatort seit langer Zeit.“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 191)

„War wirklich ein guter Tatort!“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 192)

„Der beste Tatort seit langem“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 193)

„Bester Tatort seit langem“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 194)

„Ein absolut gelungener tatort“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 195)

„Danke für diesen Tatort!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 196)

„Geiler Tatort gewesen“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 197)

„Super Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 198)

„Tabuisiertes Thema, richtig guter Tat-
ort!“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 199)

„Sehr starker Tatort!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 200)

„Sehr guter Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 201)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 202)

„Mega guter Tatort!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 203)

„Guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 205)

„Ganz großes Kino“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 211)

„Endlich ein Top Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 212)

„Sehr starker und bewegender Tatort.“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 214)

„Aber großartig bis jetzt“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 232)

„Ein sehr interessantes Thema und sehr 
gut im Krimi umgesetzt!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 233)

„Tolles Thema gut umgesetzt“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 245)

„Sehr gut“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 254)

„Sehr sehr gut !“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 255)

„Total Toller Tat Ort klasse Arbeit !“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 258)

„Schon vor dem Ende : Note 1“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 259)

„Ich bin auch „begeistert““ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 260)

„Die Folge heute hat mich gefesselt.“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 261)

„...einer der Besten, die ich je gesehen 
habe“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 276)

„Sehr spannend“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 289)

„Super Top Top“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 299)

„Weiter mit solchen Tatorten, er war 
klasse“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 311)

„Was für ein Wahnsinnstatort“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 322)

„Puh sehr heftig“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 323)

„War sehr gut.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 324)

„packend umgesetzt.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 327)

„Superklasse“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 330)

„supergut“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 347)

„Super gut .“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 348)

„Ein feiner Sonntagsabendkrimi , abso-
lut gern geschaut.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 349)

„aber gut“ (FB Tatort: Livestream (135-
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163), Absatz 363)

„Fand ich gut“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 365)

„ein toller und zum Nachdenken anre-
gender Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 374)

„Der Film ist Wahnsinn...so ist es!!“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 381)

„War sehr sehr gut“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 386)

„Großartig!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 387)

„Trotzdem endlich mal wieder ein guter 
Tatort“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 392)

„Der beste seit Wochen!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 395)

„wirklich sehr gut!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 396)

„das war arg aber gut ...“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 403)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 407)

„sehr gut umgesetzt.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 409)

„aber ich find ihn sehr gut“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 410)

„Einfach nur gut“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 416)

„War super!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 418)

„Hat mir seit langem mal wieder gut ge-
fallen,“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 429)

„Ein super Film“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 433)

„War gut !!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 439)

„War genial und aktuell“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 440)

„toller Krimi“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 446)

„Auf dem punkt gebracht und richtig 
rüber gebracht Applaus....“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 458)

„sehr gut gemacht“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 465)

„ntlich mal einen Guten folge, ohne ag-
resionen und sehr menschen“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 468)

„Hab ich durch Zufall geschaut war 
krass“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 473)

„Einfach Super, super“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 476)

„Klasse!! Sehr gut“ (FB Tatort: Livestream 

(135-163), Absatz 479)

„Gut umgesetzt.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 480)

„Hartes Brot“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 491)

„Hele goede Tatort !“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 499)

„top gemacht“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 506)

„super gemacht“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 507)

„Bester!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 509)

„das war heftig und nicht übertrieben“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
520)

„Der war TOP“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 532)

„Richtig gut“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 533)

„Sehr sehr gut“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 536)

„Der war guat“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 542)

„gut umgesetzt. Von mir eine 2“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 549)

„Sehr gut“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 553)

„Ganz großes Kino! Bin begeistert.“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 556)

„Der war super !“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 558)

„Super gemacht“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 561)

„Sehr gut“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 564)

„Ganz großer Kino, leider!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 575)

„War ein ganz toller Tatort der endlich 
die Missstände in der Pflege in unserem 
reichen Deutschland zeigt“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 578)

„sehr gut dargestellt...“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 584)

„großes kompliment“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 597)

„einer der besten tatorte bisher“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 608)

„War echt gut“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 611)

„sehr gut gemacht .“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 612)

„War super gut.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 613)

„War diesesmal sehr interessant“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 616)

„Hervorragend!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 617)

„10 von 10 Punkten“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 619)

„sehr gut“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 621)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 627)

„Bremer Tatort mal wieder am Puls der 
Zeit  Note 1“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 631)

„Top Thema. Sehr gut verfilmt.“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 632)

„Bester Tatort seit Ewigkeiten. Absoluter 
Statement Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 633)

„Tatort -> Note 1*“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 644)

„Toller Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 645)

„Hut ab vor diesem Tatort. Auf diese kur-
ze Zeit so viele Themen einzuarbeiten ist 
nicht leicht, doch voll gelungen.“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 648)

„Wirklich toller Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 649)

„Sehr guter und berührender Tatort..“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 650)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 651)

„Bester Tatort seit Jahren“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 652)

„Toller Tatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 653)

„Bei weitem der beste Tatort seit ......5 
Jahren !“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 654)

„Toller Tatort!!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 657)

„Sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 658)

„Ein grosses Kompliment für diesen Tat-
ort!“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 659)

„Sehr guter Tatort mit ergreifendem The-
ma!“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 660)

„Note 1 !!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 676)

„Großes Kompliment. Einfach super !!! 
Danke“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 677)

„Sehr gut umgesetzt dieses Tabuthema 
Sehenswert“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 684)

„Toller Krimi“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 687)
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„Aber sehr sehenswert!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 693)

„Endlich das Tabuthema auf den Tisch 
gebracht !!!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 701)

„Sehr guterTatort“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 705)

„Er war Super-Spitze“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 5)

„Hab mir am Montag ihn nochmal an-
gesehen und war nicht gelangweilt.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 14)

„Danke für den ehrlichen Film !!!!!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 33)

„Da werde ich einschalten...Lange kei-
nen so guten Tatort gesehen! Die Men-
schen sollten sich den wirklich anschau-
en!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 36)

„ist schon interessant, dass ein Tatort 
auch nach über 1 Woche noch so dis-
kutiert wird War, glaube ich, noch nie 
der Fall... Zeigt aber, wie eindringlich gut 
er war!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 38)

„Sehe ihn mir gerade nochmal an,“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 43)

„Ein großartiger Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 47)

„Der Tatort war brillant gemacht“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 48)

„Eine sehr, sehr gute Folge vom Tatort. 
Chapeau!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 49)

„Sehr guter Tatort, ohne viel unnötige 
Action und Absurditäten. Ruhig, auf 
den Punkt.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 50)

„Ein heftiger Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 58)

„Der beste Tatort aller Zeiten“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 59)

„super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 61)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 62)

„Einer der besten Tatorte.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 64)

„Guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 67)

„Super guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 68)

„Tatort darf ruhig häufiger mal den Fin-
ger in eine gesellschaftliche Wunde le-
gen...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 69)

„hervorragender Tatort, der unter die 

Haut ging“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 70)

„beste Tatort, den ich gesehen habe.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 72)

„Bester Tatort seid langem.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 79)

„Schon lange keinen so guten Tatort 
mehr gesehen!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 93)

„Der beste Tatort seit langer Zeit !“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 95)

„Bester Krimi seit Jahren/ toller Livetalk!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 96)

„Der Tatort hat den Nerv getroffen!!!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 97)

„Ein toller Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 98)

„Trauriger Hintergrund  dafür bester 
Tatort seit Ewigkeiten“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 99)

„Geiler Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 101)

„Richtig gut“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 105)

„Echt hart und so so gut“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 106)

„Sehr guter T!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 107)

„Dieser Tatort war ein gelungenes Bei-
spiel dafür, dass man ein solches The-
ma in einen Krimi einbinden kann. Wo-
bei die eigentliche Krimihandlung fast 
schon zweitrangig war.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 109)

„Gut gemacht“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 111)

„Sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 112)

„danke für diesen zu Herzen gehenden 
Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 115)

„Der Tatort hatte außer der Spannung 
noch viel mehr zu bieten. Er war Gesell-
schaftskritisch , Sozial- und Wirtschafts-
kritisch . Die Schwächen unserer Kran-
ken- und Pflegeversicherung aufzei-
gend. Klasse gemacht“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 121 – 125)

„gut gemacht“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 127)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 131)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 134)

„Das war ein super Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 135)

„Er ist sehr gut der Tatort ....“ (FB RB: Tat-

ort Schnack (1-50), Absatz 136)

„danke für diesen Tatort...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 136)

„Der Tatort war grandios“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 139)

„Der beste Tatort seit langem“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 142)

„Der Tatort war großartig!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 146)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 148)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 150)

„sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 158)

„Ja der Tatort war sehr interessant!!!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 160)

„Ein wichtiger und guter Tatort“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 161)

„Es war einer der Besten der letzten Jah-
re,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
162)

„Mal wieder ein klasse Tatort!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 164)

„Ich habe selten so einen spannenden 
Tatort gesehen“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 165)

„Ein toller Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 167)

„Sehr guter Tatort! Ein Tatort wie er sein 
soll in Verbindung mit so einem Thema! 
Perfekt!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 168)

„nur ein toller Tatort. Danke dafür.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 168)

„war ein richtig,richtig guter tatort,,,bis 
zum schluss spannnnnnnend!!! so wie 
ich es mir gewuenscht habe,,,“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 170)

„Ein sehr guter Tatort,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 172)

„Der tatort war sehr gut....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 175)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 178)

„Endlich wieder ein toller Tatort!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 179)

„Sehr guter Tatort Ehrlich, erschreckend, 
schonungslos.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 180)

„Sehr guter und realistischer Tatort! ...“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
181)

„Der war echt top. Endlich mal wieder 
spannend“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 183)
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„Ein super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 189)

„Ich fand ihn sehr gut.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 191)

„Mir hat der Tatort sehr gut gefallen.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 192)

„Deutschland. Sehr gut dargestellt.
Hervorragende Schauspieler. Hatte für 
mich aber nichts mit einem Krimi im 
herkömmlichen Sinn zu tun, auf den 
ich mich gefreut habe.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 197)

„Der tatort war gut muss ich sagen ob-
wohl sicher kein ard freund.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 199)

„Jo, der war hart, gut“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 203)

„Ein Tatort den ich mir sogar nochmal 
ansehen werde...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 205)

„Klasse Film.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 208)

„Note 1 +“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 214)

„Toller Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 220)

„BESTER TATORT SEIT LANGEM!!!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 222)

„Das ist heute schwere Kost.Klasse Tat-
ort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 224)

„Note 1.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 225)

„endlich mal wieder ein guter tatort!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 226)

„Ein sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 228)

„Das War mal richtig gut.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 232)

„Ich arbeite selber in der Pflege. Tatort so 
nah am geschehen mit all seinen Seiten 
zu sehen, Hut ab.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 238)

„Sehr guter Tatort,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 243)

„Beste Tatort aller Zeiten“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 244)

„sehr guter Tator“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 245)

„Endlich mal wieder ein sehr guter Tat-
ort!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 250)

„Einer der besten tatort...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 251)

„Endlich mal wieder ein sehenswerter 
Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 255)

„Dieser Tatort verdient nur Lob.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 256)

„beste tatort seid langem“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 262)

„Herzlichen Glückwunsch zu diesem 
großartigen Film“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 264)

„Grandioser Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 266)

„Top Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 267)

„Endlich mal wieder n guter Tatort.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 270)

„Ein in allen Belangen zutiefst beeindru-
ckender TATORT . Großartig RADIO BRE-
MEN. Jeden Cent GEZ wert !“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 272 – 273)

„Toller Tatort Film“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 274)

„Wirklich ein guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 275)

„Danke für den schönen Tatort,“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 277)

„Fand ihn auch wirklich gut ...“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 278)

„Seit Langem mal wieder ein richtig gu-
ter Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 279)

„Brillianter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 280)

„Ein erstklassiger Tatort, der dieses wich-
tige Thema sehr realistisch dargestellt 
hat.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 281)

„Dieser Tatort war der Beste überhaupt.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 284)

„Dieser Tatort hat absolut einen Preis 
verdient...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 286)

„Sehr guter Tatort, endlich mal wie-
der.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 289)

„Sehr guter Tatort!!!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 290)

„Ein super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 308)

„Sehr gut der Tatort,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 309)

„Beeindruckend seid langem wieder ein 
guter Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 312)

„Ein einzigartiger Tatort, kein Vergleich 
mit dem Schwachsinn, der uns in letzter 
Zeit präsentiert wurde!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 313)

„Ein sehr beeindruckender Tatort. Re-
alistisch, nachdenklich..richtig gut ge-

macht“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 325)

„Starker Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 339)

„guter Tatort, gut und überzeugend dar-
gestellt! Respekt!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 341)

„Großartiger Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 344)

„Der Tatort war sehr gut ,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 346)

„Danke für diesen sehr guten Tatort.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 348)

„Absolut ein super Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 350)

„Dieser Tatort ist der beste den ich je ge-
sehen habe seit den 70er Jahren!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 353)

„Das Thema wird sehr gut aufgezeigt.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
354)

„War ein ganz toller tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 355)

„Bester Tatort seit langer Zeit....“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 357)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 359)

„Top.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 360)

„Guter Tatort mit wichtigem Thema!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
361)

„Echt mal wieder ein Super Tatort“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 363)

„Ganz starker Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 364)

„Ein super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 365)

„Super gut umgesetzt!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 366)

„Klasse Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 366)

„Sehr guter Tatort,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 367)

„Großartiger Tatort !“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 368)

„Sehr guter Tatort.Note 1 .“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 369)

„Der beste Tatort seit Jahren,“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 375)

„das war der Beste Tatort seit Mona-
ten“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 378)

„Großes Kompliment für diesen Tat-
ort!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 379)
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„Ein sehr guter Tatort hoffendlich 
kann er was bewegen!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 381)

„Sehr gut!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 382)

„Klasse TATORT!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 383)

„Der beste Tatort seit langem.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 384)

„Seit langem wieder mal ein super Tat-
ort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 385)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 387)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 388)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 389)

„Super guter Tatort...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 390)

„Krass!!Super Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 391)

„Toll gemacht!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 394)

„Ein guter Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 395)

„Ein sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 396)

„Toller,sehr realistischer Tatort..“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 398)

„Super Tatort,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 399)

„Sehr heftig. Seit langem mal wieder ein 
sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 401)

„Seit langem mal wieder ein klasse Tat-
ort!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 402)

„Ganz genialer Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 403)

„Der Tatort war sehr gut endlich wurde 
ein heikles Thema angepackt, danke Ra-
dio Bremen“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 404)

„Ein sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 405)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 406)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 408)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 410)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 411)

„Sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 412)

„Endlich wieder ein guter Tatort!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 414)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 416)

„sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 417)

„Dieser Tatort war gut gemacht. Ich 
glaube darin jedes Wort, jede Emoti-
on, jeden korrupten Part.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 418)

„Toller Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 419)

„Sehr guter Tatort, auf den Punkt getrof-
fen“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 420)

„Very good Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 422)

„Das war mal wieder ein super Tatort.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
423)

„Der beste Tatort seit langem“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 424)

„War ein super Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 425)

„sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 426)

„Der beste tatort seit langen.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 428)

„Super Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 429)

„Mal etwas ehrliches!!!!!! Und das in 
Deutschland ! Sehr guter Tatort“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 430)

„Der Tatort war einfach grandios“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 431)

„ein sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 432)

„Toller Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 433)

„Hervorragender Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 434)

„Guter Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 435)

„Finde das war ein sehr guter Tatort weil 
er einfach den Nagel auf den Kopf ge-
troffen hat.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 438)

„Sehr gut gemachter Tatort..“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 439)

„ein grandioser Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 440)

„Super Tatort seid langem.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 441)

„Absolut gut gemacht.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 443)

„Alles richtig gemacht. Sehr guter Tat-

ort...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 444)

„Sehr guter, harter Tatort. Da hat man 
aus dem Krimiformat mehr als Unterhal-
tung gemacht“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 445)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 447)

„Super Tatort!!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 448)

„Sehr gut umgesetztes Thema,leider 
auf den Punkt gebracht...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 449)

„Ein sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 452)

„Der beste Tatort seit langem“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 453)

„seit langem wieder mal ein Top Tat-
ort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 454)

„Das war kein gewöhnlicher Tatort, aber 
trotzdem spannend bis zum Ende!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 455)

„der beste Tatort seit langer Zeit.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 458)

„Der Tatort war richtig gut,“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 460)

„Sehr guter Tatort...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 461)

„Guter Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 462)

„Bester Tatort seit langem“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 464)

„Der beste Tatort seit langem“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 465)

„Tatort – mal ganz anders!!!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 466)

„Danke fürs aufgreifen dieses Themas“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
468)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 469)

„Mal wieder ein richtig guter Tatort seit 
langem.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 471)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 472)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 473)

„Endlich mal wieder ein Tatort der sich 
gelohnt hat“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 474)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 476)

„Dieser Tatort war sehr gut, schwieriges 
Thema gut rüber gebracht.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 477)
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„Guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 478)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 479)

„Super guter Tatort. Danke für den Mut, 
das schwierige Thema Pflegenotstand 
aufzunehmen“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 480)

„langem wieder mal ein richtig guter 
Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 481)

„Toller Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 482)

„Ein beeindruckender Tatort mit sehr 
guten Schauspielern, real und altuell. 
Das beste seit langem.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 483)

„Nach langer Zeit mal wieder ein guter 
Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 484)

„beeindruckend dargestellt!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 485)

„Danke für den tollen Tatort!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 485)

„Super Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 486)

„toller Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 491)

„eine sehr gute Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 492)

„Der beste Tatort aller Zeiten.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 493)

„Super Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 494)

„sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 495)

„Harter Stoff für nen Tatort. Aber gut 
umgesetzt.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 496)

„Guter Tatort, hoffentlich auch ein 
Weckruf  Danke das ihr drauf Aufmerk-
sam macht!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 497)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 498)

„Bester Tatort seit langer Zeit... Sehr nah 
am Thema... Danke für das schonungs-
lose Herangehen an dieses Thema“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 499)

„Dieser Tatort War mal wieder ein gu-
ter... Danke für dieses Thema. ..“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 501)

„Schon seit langem wieder ein tiefgrün-
diger Tatort Kompliment“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 502)

„Der beste Tatort seit langem“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 503)

„Toller Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 504)

„Es war ein sehr toller trauriger bewe-
gender nachdenklicher Tatort vielen 
Dank dafür“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 507)

„Sehr gut gemacht“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 514)

„Sehr gut“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 519)

„Endlich mal wieder ein super Tatort!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
521)

„Ein toller Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 522)

„Sehr guter Tatort .“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 527)

„Schulnote 1.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 528)

„Beeindruckender Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 530)

„Grossartiger Tatort !!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 532)

„Nach langer Zeit mal wieder einen 
Tatort zu Ende geguckt ,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 533)

„Hervorragender Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 534)

„Seit langem mal wieder ein richtig gu-
ter Tatort......“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 535)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 536)

„Super Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 537)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 539)

„er beste Tatort seit Jahren.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 540)

„Ein sehr guter Tatort.....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 541)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 544)

„Wichtiger, wenn auch bedrückender 
Tatort,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 545)

„Der war mal wieder richtig klasse“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 546)

„Klasse Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 549)

„Guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 550)

„Sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 552)

„Der Tatort heute Abend hätte nicht 
besser dargestellt werden.“ (FB RB: Tat-

ort Schnack (1-50), Absatz 558)

„Note 1 für diesen Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 559)

„Danke, dass das so gut gemacht wurde. 
Der beste Tatort der letzten Jahre.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 560)

„Es war ein sehr guter“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 561)

„Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 561)

„Sehr gut gemacht“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 563)

„Starker Film mit eindrucksvollen Bil-
dern“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 574)

„Vielen Dank für diesen hervorragen-
den ‚Tatort‘.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 584)

„Hut ab vor diesem Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 588)

„Endlich mal wieder ein typisch genialer 
Bremer Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 598)

„Gratulation zur Umsetzung dieses 
schwierigen Themas.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 599)

„Einer der besten Tatorte, die es je gab.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
600)

„Ein toller Film. Thema hervorragend 
umgesetzt, ohne aufgesetzt zu wir-
ken.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 603)

„Wirklich klasse“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 617)

„Sehr gut umgesetzt.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 618)

„Einer der besten Tatorte, die je gemacht 
wurden.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 632)

„Mit einer der BESTEN Tatorte.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 634)

„sehr gut gemacht!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 635)

„Sehr gut gemacht.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 638)

„Hat mir sehr gut gefallen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 650)

„Hat mir sehr gut gefallen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 663)

„Sehr gut gemacht,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 665)

„Eine geniale Umsetzung der Proble-
me“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 668)

„Die Umsetzung dieses Themas war spit-
zenmäßig. Ein großes Lob!!!“ (FB RB: Tat-
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ort Schnack (1-50), Absatz 671)

„Da habt ihr den Nerv der Menschen 
getroffen! Wahnsinn, was im Netz los 
ist.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 676)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 678)

„Ein sehr nachhaltiger und interessan-
ter Tatort. Eigentlich wollte ich ihn gar 
nicht schauen, bin aber beim umschal-
ten doch hängen geblieben.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 691)

„sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 701)

„Das war einer der besten Tatorte, die 
ich bisher gesehen habe.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 707)

„Sehr gut dargestellt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 716)

„sehr nah. Toll gemacht“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 721)

„seit langem mal wieder ein guter Film.... 
Respekt“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 722)

„schwierige Thema, das uns alle angeht, 
so absolut eindringlich umgesetzt zu ha-
ben – uff. Respekt, Tatortmacher!!!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 728)

„Sehr gut“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 729)

„Grandios!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 730)

„Gut durchdacht und umgesetzt.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 732)

„Ich wünsche mir mehr solcher mutiger 
Filme“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 732)

„Guter Film.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 736)

„Super gemacht!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 743)

„Tolles Thema“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 745)

„Sehr beeindruckend – sollte öfter kom-
men -“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 750)

„Sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 752)

„sehr gut gemacht,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 765)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 767)

„hat mich sehr berührt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 768)

„Endlich mal wieder ein Film mit Sinn.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
769)

„Ein super Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 773)

„Klasse Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 774)

„Sehr guter Tatort...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 776)

„Endlich wieder ein TO ohne die in letz-
ter Zeit nahezu ausschließlich gedreh-
te Psychok....sondern echt am Puls der 
Zeit.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 778)

„Danke! Einer der besten und vor allem 
auch einer der realistischsten Tatorte, 
die ich je gesehen habe. Mehr davon!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
786)

„Wirklich sehenswert“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 789)

„Sehr schwieriges Thema gut umge-
setzt. Schonnungslos und offen.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 790)

„Ein schwieriges Thema auf den Punkt 
gebracht,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 793)

„sensibel dargestellt. Kompliment!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 797)

„Endlich, endlich mal wieder ein Tat-
ort der Bodenständig und solide ist. 
Keine Ermittler mit schrägem psychi-
schen Problemen, extravaganten Au-
tos, Nenschauplatz in der kaputten Fa-
milie. Nein, einfach Tatort, eindach er-
mittlung. Genau so muss Tatort..“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 803 – 805)

„Super Tatort,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 807)

„Der beste Tatort seit Langem! Note 1!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
809)

„Dieser Tatort und die Schauspieler ha-
ben einen Preis verdient.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 810)

„Guter Tatort,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 813)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 818)

„Es war alles mit drin, Gewalt in der Pfle-
ge, Überforderung, Abrechnungsbe-
trug..toller Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 821)

„Ein sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 822)

„Spannend“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 825)

„Danke das der Pflege ein Gesicht gege-
ben wird.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 830)

„Toller Tatort !!“ (FB RB: Tatort Schnack 

(1-50), Absatz 830)

„dieser Tatort war hervorragend ge-
macht“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 831)

„sehr guter tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 832)

„Sehr gelungener Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 833)

„der Beste Tatort den ich je gesehen 
habe“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 834)

„Ganz geschickt, diese Themen in ei-
nen Tatort einzubauen. Ich kann mir 
vorstellen, dass somit mehr Menschen 
das angeschaut haben, als in irgendei-
ner Gesundheitssendung.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 835 – 836)

„Der Film war super wichtig und konn-
te in dem Format weit greifen! Dafür 
Danke“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 838)

„Klasse Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 839)

„Danke für das Thema!...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 840)

„Klasse Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 841)

„ein erstklassiger tatort und hervorra-
gende leistung des temas..“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 842)

„Chapeau....Sehr guter Tatort“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 843)

„Krasser Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 844)

„Also ich benote das bisher Gesehene 
mit Note 1, mit Auszeichnung.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 847)

„Ein sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 849)

„Sehr beeindruckender Tatort!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 850)

„Riesenkompliment an das ganze Tat-
ort Team“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 851)

„Toller Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 853)

„Seit langen mal wieder ein guter Tat-
ort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 854)

„Bester Tatort seit langem...“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 858)

„Ja der war echt super hatte ich auch 
gesehen“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 859)

„Endlich werden die unbeschreiblichen 
Belastungen der Pflegebedürftigen und 
deren pflegenden Angehörigen thema-
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tisiert, aber auch das Drama, mit dem 
die Pflegenden konfrontiert sind!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 860)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 861)

„Ein sehr tiefgründiger Tatort, sehr gut 
umgesetzt...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 864)

„Super Tatort ,sehr einfühlsamer Film 
!!!!! Bester Bremer Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 865)

„Viele schreiben über alt werden und so...
Aber leider passiert so was vielen auch 
schon in jungen Jahren,daher sehr gut 
dass die Familie mit dem Kind gezeigt 
wurde!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 868)

„Nach dem letzten sehr schlechten Tat-
ort ein sehr guter,“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 869)

„Se~~~hr guter Tatort 1 mit von mir.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 872)

„Einfach nur top – von A bis Z!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 873)

„HAMMER-Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 880)

„Endlich wieder mal ein Kriminellen 
mit Niveau und Tiefgang,.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 888)

„Toller Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 893)

„Der Tatort war nach langer Zeit 
mal wieder richtg gut!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 895)

„Einer der besten und realistischsten-
Tatorte“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 896)

„Der erste sehr gute Tatort seit langem!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 898)

„Gehört zum besten Tatort“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 901)

„Der beste Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 903)

„sehr guter Tatort....unterhaltsam und 
regt zum Nachdenken an“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 905)

„Meiner Meinung nach der beste Tatort 
seit Wochen!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 906)

„Super gemacht.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 912)

„Super Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 913)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 914)

„Seit langer Zeit mal wieder ein wirklich 
guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-

50), Absatz 915)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 917)

„Sehr gut! Preisverdächtig!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 919)

„Respekt!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 924)

„super gut umgesetzt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 924)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 928)

„Sehr guter Tatort!!!!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 929)

„Der beste Tatort seit langem!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 930)

„Sehr sehr gut gemachter Tatort!!!!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 932)

„Sehr sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 933)

„Für mich ein sehr guter Tatort. 5 Ster-
ne.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 935)

„Packender Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 937)

„Spitzenreiter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 938)

„sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 939)

„Sehr guter Tatort. Die Bremer ja eigent-
lich immer. Aber heute war Spitze!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 940)

„Danke für diesen tollen Tatort.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 941)

„Super Tatort.....“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 942)

„Sehr guter Tatort.....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 943)

„Danke für den berührenden Tatort...
sehr gut gemacht!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 944)

„Super genialer Tatort wirklich super 
danke euch“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 945)

„Der beste und bewegenste Tatort den 
ich je gesehen habe“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 946)

„Dieser Tatort hat einen Oscar verdient“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 947)

„Hervorragender Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 948)

„Danke für diesen Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 949)

„Guter Tatort mit einem SPITZENTEAM“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 950)

„Sehr guter Tatort !“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 951)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 952)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 954)

„Guter Tatort und gute Themenbearbei-
tung bin aus der ambulanten Pflege“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 955)

„Wirklich super Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 956)

„guter Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 957)

„Sehr guter Tatort, seid langer Zeit mal 
wieder eine 1“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 959)

„Top Tatort!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 960)

„Sehr guter Tatort mal wieder“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 961)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 962)

„Großes Lob, sehr guter Tatort...“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 963)

„Super auf den Punkt gebracht!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 964)

„Thema gut umgesetzt ... es war ein tol-
ler Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 965)

„Endlich mal wieder ein Tatort“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 966)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 967)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 968)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 969)

„Sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 970)

„Ein super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 971)

„Sehr guter Tatort seit langem!!!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 974)

„guter Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 975)

„Super Tatort!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 976)

„Guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 977)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 978)

„Bester Tatort den ich je gesehen habe.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
979)

„Guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 980)

„Guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 981)
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„Exzellenter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 983)

„toller Bremer Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 984)

„Klasse Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 985)

„Tatort war einsame SPITZE..“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 986)

„Guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 987)

„Respekt das dieses Thema behandelt 
wurde!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 988)

„Sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 988)

„Endlich mal wieder ein Top-Tatort.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 989)

„ganz große Klasse!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 990)

„Danke für diesen grossartigen aufrüt-
telnden Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 991)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 992)

„Seit langem ein sehr sehenswerter Tat-
ort....“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 993)

„guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 994)

„Ein sehr guter Tatort,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 995)

„Endlich wieder mal ein Super-Tatort!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
996)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 997)

„Tatort klasse“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 998)

„Guter Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 999)

„Suuuuuper Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1000)

„Sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1001)

„Super-Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1003)

„Der Tatort war heftig.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1005)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1006)

„Beste Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1007)

„Dieser Tatort muss jetzt ganz schnell 
ins Kino“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 1008)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 

Schnack (1-50), Absatz 1009)

„Guter Tatort schweres Thema gut um-
gesetzt“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 1010)

„Sensationeller Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1011)

„guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1012)

„Ein genialer Tatort...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1013)

„GAAANZ großartiger Tatort!!!!!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 1014)

„Super Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1015)

„wie immer Top der Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1016)

„Ein sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1017)

„Sehr guter Tatort ,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1018)

„Ein super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1020)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1022)

„Ja ein super Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1023)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1024)

„Einer der besten tatorte“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1025)

„Dieser Tatort war der beste seit lan-
gem“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 1026)

„Super Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1028)

„Guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1029)

„Grandios. Super Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1030)

„endlich wieder ein Tatort mit Niveau 
!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
1031)

„Tatort war Spitze!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1032)

„Prima Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1033)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1034)

„Sau starker tatort ...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1035)

„Genau so..toller Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1036)

„Ein klasse tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1037)

„Wichtiger Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1039)

„Super Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1040)

„Hammer Tatort...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1041)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1042)

„Klasse TATORT.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1045)

„Toller Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1048)

„Gute Story,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1049)

„Ein toller Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1050)

„Guter Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1051)

„Wieder mal ein super Tatort aus Bre-
men“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 1052)

„Toller Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1054)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1055)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1056)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1057)

„guter Tatort,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1058)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1060)

„Sehr sehr guter Tatort!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1061)

„Der Tatort war jedenfalls mal echt 
gut!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 1062)

„Heftig. .Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1063)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1064)

„Traurig, dass man diesen Tatort loben 
muss.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 1065)

„Endlich mal wieder ein „guter“Tatort!!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
1066)

„Super Tatort,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1067)

„Guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1068)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1069)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 1070)

„Daumen hoch für diesen Tatort“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 1072)
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„Ein sehr gutet tatort...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1073)

„Ein ganz ganz toller Tatort.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 1074)

„Ein super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1075)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1076)

„Super Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1077)

„Wahnsinnig guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1078)

„Super Tatort!!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1079)

„Bester Tatort seit langem!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1080)

„Krasser Tatort........“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1082)

„Hammer Tatort Note 1+“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1083)

„ein sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1084)

„Super Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1085)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1086)

„Klasse Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1088)

„Super tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1089)

„Sehr guter, sehr bedrückender Tatort“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
1090)

„Starker Tatort !“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1091)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1092)

„Sehr guter Tatort das Thema wur-
de sehr gut umgesetzt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1093)

„Sehr guter tatort das Thema super um-
gesetzt. Respekt“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1094)

„Korrekter Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1095)

„Super Tatort!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1096)

„Ein guter tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1097)

„Guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1098)

„Hohe Anerkennung für ARD für diesen 
Guten Tatort !“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1100)

„Klasser Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1101)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1102)

„Bester Tatort seit langem“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1103)

„Ein echt guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1105)

„Super Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1106)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1107)

„Traurig aber super Tatort aller Zeiten“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
1108)

„Sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1110)

„Sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1111)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1112)

„Guter Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 1)

„War ein sehr guter Tatort...“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 2)

„Guter Tatort...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 3)

„Sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 5)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 7)

„Sehr guter“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 8)

„sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 10)

„Guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 11)

„Bester Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 12)

„Guter Tatort sehr gut“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 13)

„Bester Tatort seit langem!!!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 14)

„Tatort ist gut...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 15)

„Danke für diesen Tatort – der beste al-
ler Zeiten!“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 16)

„Sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 17)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 18)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 19)

„Super Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 20)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 21)

„Sehr guter Tatort.Spitze.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 22)

„Sehr guter“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 23)

„Bester Tatort aller Zeiten !“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 24)

„Das war ein super Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 27)

„Das war endlich wieder mal ein sehr gu-
ter Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 28)

„Der beste Tatort seit langem“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 29)

„Danke für diesen Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 31)

„Klasse. ..Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 32)

„Ein sehr bewegender Tatort“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 33)

„Vielen Dank für diesen Tatort.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 34)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 35)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 36)

„Sehr guter tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 37)

„Super Tatort..“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 38)

„Der beste Tatort seit Jahren“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 41)

„Ein sehr genialer Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 42)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 43)

„Ein grandioser Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 44)

„Sehr guter TATORT!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 45)

„Vielen Dank für diesen Tatort“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 47)

„Starker Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 49)

„Sehr guter Tatort...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 51)

„Ein sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 52)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 53)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 54)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 55)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 56)
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„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 58)

„Super Tatort..“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 59)

„Super Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 60)

„Top Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 61)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 62)

„Respekt!!! Klasse Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 63)

„Sehr guter Tatort!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 64)

„Wahnsinnig guter Tatort,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 65)

„War sehr gut der Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 66)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 67)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 68)

„Kompliment zu diesem Tatort“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 69)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 70)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 71)

„Bester Tatort aller Zeiten“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 73)

„Sehr guter Tatort ,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 74)

„Super Tatort. .“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 75)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 76)

„Ein toller Tatort,“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 77)

„Super Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 78)

„bester tatort seid langem“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 79)

„Toller Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 80)

„Wow , was ein Tatort ....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 81)

„Wieder mal ein Super Tatort!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 82)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 84)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 85)

„Ein sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 86)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 

Schnack (51-70), Absatz 87)

„Super Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 88)

„Sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 90)

„Klasse Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 91)

„Sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 93)

„..sehr guter Tatort ,seit langem“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 94)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 95)

„Super Tatort gewesen!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 96)

„Natürlich toller Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 97)

„Toller Tatort sollte auch an anderer Stel-
le ankommen“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 99)

„Super Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 100)

„Klasse Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 101)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 102)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 103)

„Suuuuuuper Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 104)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 105)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 106)

„Ein sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 107)

„Sehr guter Tatort!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 108)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 109)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 110)

„Bester Bremer Tatort ever.. .“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 111)

„Super, am Besten Tatort für heute“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 112)

„Danke...für diesen tollen Tatort!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 114)

„Klasse Tatort,“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 115)

„Guter Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 116)

„Großartiger Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 117)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 

Schnack (51-70), Absatz 118)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 119)

„Super Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 120)

„Sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 121)

„Super Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 122)

„Top Tatort‘“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 123)

„Sehr guter Tatort Respekt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 124)

„Beste Tatort seit Ewigkeiten“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 126)

„Der Tatort war schon hart und hate“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 127)

„Sehr guter Tatort, für mich der Beste seit 
langem.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 129)

„Sehr guter Tatort! Klasse“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 130)

„Der beste Tatort seit urdenklichen Zei-
ten!“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 132)

„Der beste Tatort seit Wochen!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 136)

„Klasse Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 140)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 141)

„Großartiger Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 142)

„Sehr guter Tatort,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 144)

„Klasse Tatort seit langer Zeit“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 147)

„Schöner Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 148)

„Toller Tatort mit guten Thema !“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 149)

„Danke das sich Tatort an das Thema 
herangetraut hat“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 150)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 151)

„Ein toller Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 152)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 153)

„Endlich mal wieder ein sehenswerter 
Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 154)

„Guter Tatort!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 155)

„Ein wahnsinns Tatort.“ (FB RB: Tatort 
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Schnack (51-70), Absatz 156)

„Ganz GROSSARTIG!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 157)

„Guter Tatort..“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 158)

„Total klasse“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 159)

„sehr guter Tatort,“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 161)

„Ein sehr guter, bewegender Tatort“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 162)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 163)

„starker Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 164)

„sehr sehr gute Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 165)

„Ein guter Tatort,“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 166)

„sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 167)

„Sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 168)

„Endlich mal wieder ein sehr guter Tat-
ort“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 169)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 170)

„Ganz toller Tatort,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 171)

„War ein sehr guter und wahrer Tatort“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
172)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 174)

„Super Thema im Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 175)

„Super tatort weiter so!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 176)

„super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 178)

„toller Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 179)

„Bester Tatort seit langem“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 180)

„Mal wieder ein toller Tatort“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 181)

„Hochachtung!super Tatort“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 182)

„Sehr guter Tatort, Daumen hoch“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 183)

„Bester Tatort seit langer Zeit“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 184)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 185)

„sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 186)

„Klasse Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 187)

„unfassbar guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 188)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 190)

„Bester Tatort seit Jahren“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 191)

„Ein guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 192)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 193)

„Top Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 194)

„Spitzenmäßiger Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 195)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 196)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 197)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 199)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 200)

„Guter Tatort ..“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 201)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 202)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 204)

„Sehr sehr guter Tatort!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 205)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 206)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 207)

„Alles richtig gemacht Tatort ..“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 208)

„Guter Tatort,“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 209)

„Kompliment...seir Wochen der beste 
Tatort .“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 210)

„Sehr guter Tatort! Danke“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 212)

„Danke für den tollen Tatort.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 213)

„Ein sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 214)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 215)

„Super Tatort hat mir sehr gut gefallen.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
216)

„Klasse gemacht“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 222)

„der beste Tatort seit langem“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 223)

„anspruchsvolles Thema perfekt um-
gesetzt“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 225)

„Brillant ! Bravo !“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 226)

„Klasse!“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 227)

„Ein guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 228)

„mega geiler Film Genau auf den Punkt. 
Respekt!“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 229)

„sehr gut und vor allem mit Tiefgang“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
247)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 252)

„Interessanter Film !!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 260)

„Bravo“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 260)

„Sehr gutes Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 262)

„War wirklich klasse!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 263)

„Sehr gut gemacht“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 264)

„Super Film !!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 266)

„GUTER UND REALITÄTSBEZOGENER 
TATORT.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 278)

„aber sehr gut.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 282)

„Sehr gut“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 285)

„Weltklasse“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 289)

„Soweit sehr interessant.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 292)

„Richtig GUT...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 293)

„Für mich 1 mit“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 296)

„Sehr gut gemacht.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 300)

„Super Krimi ...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 305)

„Kompliment“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 311)

„ein sehr wichtiger Film!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 314)
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„Grossartig“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 324)

„Klasse gemacht, glatte 1“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 325)

„Super Film,“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 327)

„Gutes Thema angepackt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 331)

„Suuuuuuuper! War begeistert!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 336)

„Sehr gut.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 340)

„Note 1“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 344)

„Endlich was gutes.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 346)

„wieder mal ein schweres Thema brillant 
umgesetzt.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 348)

„Der war richtig gut.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 349)

„Respekt.. toll gemacht“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 352)

„Sehr gut Note 1“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 353)

„Sehr gut gemacht ...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 362)

„Sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 376)

„sehr gut gemacht“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 383)

„Sehr gut gemacht“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 386)

„Große Klasse“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 389)

„. sehr gut rüber gebracht ...“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 400)

„Große Klasse!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 412)

„Sprachloss, sehr gut“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 414)

„Sehr gut“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 421)

„Der war gut.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 425)

„Hammer ...“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 432)

„Schlimmes Thema. Toll gemacht“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 434)

„Grandios“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 436)

„trotzdem gut gemacht!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 437)

„GENIAL“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 438)

„Meine Güte ..war der gut ....“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 453)

„War sehr gut. Klasse“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 456)

„War sehr gut“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 458)

„Sehr gut !!!“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 461)

„Ging unter die Haut...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 461)

„und super umgesetzt! Hut ab!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 464)

„Einfach nur einsame Spitze“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 468)

„Sehr beeindruckend“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 468)

„Supergut gezeigt!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 469)

„War sehr gut !!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 470)

„Einer der besten und traurigsten Tatorte 
überhaupt.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 477)

„Perfekt“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 497)

„Note 1“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 504)

„Menschlich gesehen total auf den 
Punkt gebracht...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 507)

„Super aufgriff des Themas“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 509)

„Richtig gut.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 511)

„sehr gutes Thema heftig“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 512)

„Diesmal ganz stark!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 517)

„Super Thema. Klasse!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 520)

„Sehr gut“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 524)

„auf dem Punkt gebracht sehr gut“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 529)

„5 Sterne“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 532)

„War Klasse“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 533)

„Super“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 534)

„super und grossartig! Sehr Gut!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 537)

„Super! !!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 543)

„Klasse teil“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 545)

„super gemacht“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 553)

„SuperTatort“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 556)

„Ein sehr interessantes Thema weiter 
so“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 562)

„Hatte Kost“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 1)

„Erschreckend gut dargestellt.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 3)

„Echt toll......“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 4)

„für jeden verständlich. Bravo“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 6)

„Da kann ich nur zustimmen, sehr se-
henswert“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 7)

„sehr gut gemacht“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 8)

„Super“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 18)

„Sehr gut“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 22)

„Sehr gut“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 25)

„War super“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 30)

„Perfekt dargestellt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 40)

„Sehenswert“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 41)

„Super“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 44)

„Genial!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 45)

„Sehr gut gemacht. Glückwunsch!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 46)

„Mit Abstand einer der besten Tatorte 
der letzten Jahre“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 49)

„Sehr gut gemacht, Hut ab !“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 57)

„Top“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 58)

„Sehr gut!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 64)

„Sehr gut“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 65)

„Super Sendung heute“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 68)

„Super guuuuut“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 69)

„Sehr bewegend....super gut gespielt....“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
70)
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„Mächtig gut“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 71)

„schwere Kost“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 72)

„Respekt!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 73)

„Nur Daumen hoch hier! Toll!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 79)

„Sehr gut gemacht!!!! Danke dafür !!!!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
81)

„Großartig!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 87)

„Tolles Thema heute.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 93)

„Super...“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 95)

„sehr gut dargestellt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 96)

„Weltbest“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 97)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 102)

„Hervorragend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 105)

„Kann ich nachvollziehen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 106)

„Sehr gut“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 110)

„Gefiel mir“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 111)

„Schwere Kost. Aber super umgesetzt.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
114)

„sehr gut dargestellt.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 115)

„Einer der besten Tatorte, sehr bewe-
gend.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 116)

„War wirklich super spannend!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 117)

„Sehr gutes Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 118)

„Sehr guter Film“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 122)

„Klasse umgesetzt!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 126)

„Super“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 127)

„Top Thema, gut getroffen,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 129)

„Richtig gut“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 130)

„Überragend!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 131)

„Super“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 

Absatz 133)

„Toll gemacht“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 134)

„Klasse“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 136)

„Sehr gut“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 141)

„vielen vielen Dank, dass das mal the-
matisiert wurde !!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 145)

„Stark gemacht.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 149)

„Hut ab für dieses sensibelsten Thema“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
150)

„Note 1“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 156)

„Sehr gelungen“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 159)

„Sehr sehr gut“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 160)

„Sehr beeindruckend“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 163)

„Sehr gut!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 164)

„Puh, schwere Kost“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 165)

„aber sehr gut getroffen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 169)

„Top.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 181)

„Ein Tatort der Extraklasse!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 184)

„Unglaublich guter Tatort! Danke!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 187)

„Megaaaaaaaa.....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 188)

„Top“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 190)

„Note 1* für diesen Tatort  !!!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 207)

„Der beste Tatort seit langem........“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 211)

„Super umgesetzt!Ist doch sehr scho-
nungslos.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 214)

„Danke für diesen Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 217)

„Einfach nur danke, großartig!!!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 220)

„hja wie großartig und oh Thema der 
Zeit getroffen, ganz toll umgesetzt“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 223)

„Gut gemacht!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 242)

„bravo!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 

Absatz 245)

„Einer der besten Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 249)

„Mir hat die Umsetzung sehr gut gefal-
len.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 256)

„der beste tatort seid langen.Super!!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 258)

„War echt krass aber echt gut !!!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 260)

„Sehr gut“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 268)

„auf den Punkt getroffen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 269)

„Sehr gut gemacht“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 272)

„Top“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 279)

„Sehr gut“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 285)

„Ich war auch begeistert!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 286)

„Auf den Punkt gebracht.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 289)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 299)

„Super Tatort !!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 300)

„sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 302)

„Brisantes thema,genial eingebettet in 
einen tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 303)

„Selten hatte ein Tatort so eine Reso-
nanz.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 305)

„endlich mal wieder ein guter Tatort“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 306)

„ester Tatort seit langer Zeit!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 307)

„sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 308)

„Bin zufrieden; starkes und eindringli-
ches Thema“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 315)

„Ein sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 316)

„sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 317)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 318)

„Ein sehr guter Tatort !“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 319)

„Ein sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 320)

„Der beste Tatort seit langer Zeit“ (FB RB: 
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Tatort Schnack (71-90), Absatz 327)

„Note eine plus“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 328)

„War super gut gemacht-“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 334)

„Danke für diesen sehr guten Tatort“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 336)

„War sehr gut“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 338)

„Ein Thema für Hart aber Fair!Ich kom-
me gerne!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 360)

„Note 1“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 366)

„Ja,er war sehr gut“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 367)

„Ja, der war gut.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 370)

„Ich fände gut“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 372)

„Das Thema und die damit verbunden 
Probleme auf den Punkt gebracht – 
nicht übertrieben inszeniert, aber trotz-
dem fesselnd und spannend. Gute und 
detaillierte Recherche der Autoren kann 
jeder bestätigen, der auch nur ansatz-
weise mit dem Thema konfrontiert ist. 
Danke für diesen gelungenen Tatort, der 
den Finger in die Wunde legt und zum 
nachdenken sowie zur Selbstreflexion 
an“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 374)

„Grossartig“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 375)

„Ich bin sehr angetan, dass das Thema 
‚Pflege‘ im Tatort aufgegriffen wurde-
danke.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 376)

„Das hat mir sehr gut gefalken“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 378)

„Absolut gut dargestellt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 380)

„Sehr gut!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 382)

„Top Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 392)

„Traf es auf den Punkt!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 396)

„Bester Tatortden ich je Gesehen hab“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
406)

„Kompliment und Gratulation für die-
sen guten Tatort – alles top. Themawahl 
mutig.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 409)

„Einer der besten Tatorte der letzten Zeit“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
413)

„Ein sehr guterTatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 419)

„Noch nie war ein Tatort so aus dem Le-
ben gegriffen und fesselnd.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 425)

„Super zusammen gefasst.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 426)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 427)

„Endlich wieder ein Tatort mit spannen-
der Handlung.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 433)

„Ein sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 434)

„Sehr guter Tatort,vielen Dank dafür.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
436)

„Sehr guter Tatort,die Schauspieler her-
vorragend“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 437)

„Sehr gut gemacht.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 443)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 444)

„Sehr,sehr tiefsinniger Tatort! Großes 
Kino!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 445)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 446)

„Tatort Deutschland Altenpflege Klas-
se Tatort Note 1“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 447)

„Starker Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 448)

„Toller Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 449)

„Sehr guter Tatort, sehr realistisch“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 450)

„Toller Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 451)

„Klasse Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 452)

„Der beste Tatort seit langem Sterne“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 453)

„Guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 454)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 455)

„Super Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 457)

„Toller Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 458)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 459)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 460)

„Rundum guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 462)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 463)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 464)

„beindruckend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 473)

„Respekt! Sehr wichtiges Thema. Vielen 
Dank“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 477)

„Gute Besserung an die Autorin. Ganz 
tolle Arbeit“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 479)

„Einer der besten Tatorte überhaupt!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
483)

„Note 1...“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 484)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 10)

„Der beste Tatort seit langem“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 11)

„Ein Tatort an der Realität..“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 22)

„So einen guten Tatort habe ich seit lan-
gem nicht mehr gesehen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 28)

„sehr sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 31)

„Vielen Dank für einen ehrlichen Tatort, 
der versucht hat viele Facetten dieser 
umfangreichen Thematik darzustel-
len!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 57)

„Ein Tatort der den Mut hatte dieses 
heiße Eisen anzufassen.Es wurde gut 
recherchiert und glaubhaft wieder ge-
geben“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 58)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 59)

„Nicht unbedingt der typische Krimi, 
aber trotzdem super.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 61)

„was nützt mir ein aktueller tatort, wenn 
die news wieder eingefärbt werden?“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 63)

„wirklich feiner Tatort,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 66)

„Dieser TATORT gehoert prämiert“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 78)

„Ein sehr realistischer Tatort,“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 79)

„Ein toller Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 83)

„Der aktuelle Mißstände klar und deut-
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lich aufzeigt.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 87)

„Toller Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 91)

„Großartiger Film!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 95)

„Brisantes Thema relativ gut recher-
chiert.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 99)

„Ein herausragender Tatort.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 100)

„Ein wirklich guter Tatort,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 116)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 119)

„Das Thema war knallhart, aber sehr gut 
inszeniert“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 124)

„Danke für diesen guten Tatort“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 127)

„Der beste authentisch traurigste und 
berührenste passende Tatort seit lan-
gem!!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 132)

„Schon lange nicht mehr so einen guten 
Tatort gesehen“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 138)

„Ein sehr guter Tatort,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 140)

„Der Tatort war klasse“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 141)

„Dieser Tatort wird nicht vergessen wer-
den!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 142)

„Wieder mal ein Tatort .... wie er sein soll-
te“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 143)

„guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 145)

„Thema sehr gut umgesetzt“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 146)

„Wenn der Tatort den Weltspiegel topt“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
150)

„Bester Tatort seit langem.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 151)

„Ein guter und auch mal realistischer 
Tatort .Bravo“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 152)

„Der Tatort war sehr gut“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 153)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 156)

„Das war ein super“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 157)

„Sehr guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 159)

„Super Tatort,“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 160)

„Danke für den Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 161)

„Richtig guter Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 166)

„Kein typischer Tatort. Aber sehr wichtig, 
dass das Thema aufgegriffen wurde“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 167)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 172)

„Ein wahnsinnig guter Tatort“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 174)

„Ein super realistischer Tatort!!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 176)

„Ein sehr guter und realistischer Tatort!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
178)

„Selten so einen guten und authenti-
schen Tatort gesehen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 183)

„aber sehr gut!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 184)

„Ich kann mich nicht erinnern jemals 
einen besseren Tatort gesehen zu ha-
ben!!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 185)

„Spitzenklasse Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 187)

„Und zu dem tollen Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 188)

„Super Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 189)

„Sehr gut umgesetzter Tatort“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 190)

„Aber der heutige war Spitzenklasse.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 191)

„Vielleicht kein Tatort, wie er sein soll-
te. Dennoch eine sehr gute soziale Stu-
die.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 194)

„super Tatort...vom Anfang bis zum 
Ende voll dabei“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 195)

„Top Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 196)

„Für mich Note 1+!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 196)

„Erschreckend guter Tatort...“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 199)

„Danke für diesen Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 201)

„Ein sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 202)

„Großartiger Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 203)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 204)

„Sehr guter Tatort!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 207)

„Bester Tatort seit ewigen Zeiten.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 209)

„guter, wenn auch beklemmender Tat-
ort !!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 212)

„Sehr guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 213)

„guter authentischer Tatort“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 214)

„Fand den Tatort auch sehr gut“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 215)

„Der tatort war nicht schlecht“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 217)

„Toller Tatort super recherchiert hut ab“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
218)

„Super Tatort,“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 221)

„Super Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 223)

„Guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 224)

„Guter Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 229)

„Endlich ein Tatort der mal realistisch 
war von Anfang bis Ende! Sehr gut.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 230)

„Seit langem mal wieder ein guter Tat-
ort“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 231)

„guten lebensnahen Tatort“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 233)

„Endlich wieder ein richtig guter Tatort.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
235)

„Der Tatort mit diesem sehr realistischen 
und bewegenden Thema war sehr gut“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
236)

„Ein wirklich bewegender Tatort“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 237)

„Bin seit 40 Jahren in der Pflege! Absolut 
gelungen!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 240)

„Wirklich gut gemacht!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 254)

„Einfach ein guter Krimi!!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 254)

„Wahnsinn.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 284)

„Endlich kommt die Pflegesituation mal 
in einer super filmischen Umsetzung zu 
den Leuten... und Politikern??“ (FB RB: 
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Tatort Schnack (91-114), Absatz 319)

„Sehr schwere Kost.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 347)

„Der Film war nicht schonungslos .“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 355)

„Ein sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 370)

„Kompliment- ein Tatort der nicht nur 
in den Kleidern hängen bleibt! Danke 
dafür!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 371)

„bin sehr beeindruckt!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 390)

„Ein super guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 400)

„Totgeschwiegenes Thema, fantastisch 
in die Wohnzimmer gebracht!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 403)

„Das war Super! Leider scheinbar nicht 
unrealistisch!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 424)

„Ein Tatort der gut recherchiert und ein 
heikles Thema anpackte. Verdient gro-
ßes Lob.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 445)

„Sehr gut gemacht“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 454)

„das war der beste Tatort seit langer 
Zeit ! Bitte mehr davon !!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 471)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort,“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 472)

„Hätte eigentlich ein Film werden sol-
len...nicht ein tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 474)

„Hartes Thema, genau so ist es......ein 
sehr guter weil kritischer Tatort......“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 475)

„der Ausgleich zu dem schlechtesten 
Tatort von letzter Woche“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 476)

„Klasse Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 481)

„Danke für den ehrlichen Film! Klasse 
eingefangen was tagtäglich Alltag ist 
im ‚reichen‘ armen Deutschland.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 484)

„Fand den wirklich gut“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 489)

„Ich fand ihn erschreckend gut“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 492)

„der beste Tatort“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 1)

„Der beste Tatort aller Zeiten. Bravo“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 4)

„Schockierender, realitätsnaher, gran-
dios gespielter Tatort“ (HP Tatort: Tatort 

Schnack (1-10), Absatz 8)

„Einer der besten Tatorte ueberhaupt.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), Ab-
satz 13)

„Besser wie Gut“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 22)

„Der beste Tatort ...“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 23)

„Danke ans ganze Tatort-Team...ich 
ziehe meinen HUt!!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 29)

„Super Tatort“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(1-10), Absatz 39)

„Ich darf Ihen dazu gratulieren, dass Sie 
den Mut hatten, dass Thema Pflegenot-
stand in ihrem Tatortfilm knallhart zu 
bringen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-
10), Absatz 44)

„Das ist der beste Tatort meines Lebens 
gewesen, den ich jeh gesehen habe.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 45 
– 46)

„Mir gefiel, dass der TATORT nicht nur an 
der Ermittlung eines Kriminalfalls fest-
klebte, sondern die gesellschaftlich und 
menschlich bedingten Hintergründe in 
den Mittelpunkt stellte.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (1-10), Absatz 51)

„Herausragender Tatort“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (1-10), Absatz 59)

„Und dieses Thema kann einfach nicht 
oft genug aufgegriffen werden, so viel 
liegt da noch im argen“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (1-10), Absatz 60)

„Das war ein grandioser Tatort“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 64)

„Das Thema so offen und ehrlich anzu-
gehen. Einige wichtige Themen, Pflege-
notstand, Teure Pflege, Betrug und tota-
le Überforderung, wurden sehr sensibel, 
nicht dramatisiert gezeigt.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (1-10), Absatz 64)

„Er hat mehrere Problemfelder aufge-
griffen, Überforderung pflegender An-
gehöriger, Unbezahlbarkeit der Pflege 
aus der Rente und den Ersparnissen, be-
trügerische Pflegedienste, Machtlosig-
keit der Aufsichtsorgane, Bestechlich-
keit und vieles mehr.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 66)

„Danke für diesen Pflegebezogenen 
Tatort,“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-
10), Absatz 76)

„die letzten Tatorte ‚ermutigten‘ mich 
und meine Frau zum steten Umschal-
ten. DIESMAL NICHT!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 87)

„Das war eine bemerkenswerte Story“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), Ab-

satz 88)

„Seit langem mal wieder ein sehr guter 
Tatort. Ohne reißerisch wirken zu wollen 
wird ein“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-
10), Absatz 101)

„gesellschaftliches Problem zu einem 
Krimi verarbeitet.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 102)

„Guter Tatort-der der mehr auf Inhalt 
als auf Aktion setzt.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 104)

„Sehr guter Tatort“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 108)

„Vielen Dank, dass endlich mal jemand 
dieses heiße Eisen mit Mut und Provoka-
tion angefasst hat!!!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 115)

„Ein sehr guter Tatort“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 129)

„Den Akteuren und Machern ein großes 
Lob für diesen Tatort.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 4)

„Der Tatort ist wie öfter am Brennpunkt 
gesellschaftlicher Missstände gut re-
cherchiert und facettenreich“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 29)

„Endlich mal wieder ein sehenswerter 
Tatort,“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 34)

„Danke für diese Thematik“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (11-20), Absatz 40)

„Der Film zeigt die Realität“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (11-20), Absatz 52)

„Eine hervorragend recherchierte Sen-
dung.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 59)

„Auch die persönlichen Belastungen, 
die durch die Pflege eines Angehörigen 
entstehen, wurden für mein Empfinden, 
sehr gut wiedergegeben.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (11-20), Absatz 59)

„Alles in Allem ein sehenswerter Tatort.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), Ab-
satz 72)

„Doch Pflege hat in Deutschland sehr 
viele Probleme. In 90min. können nicht 
alle Probleme bearbeitet werden. Des-
halb hätte ich mir gewünscht, mit we-
niger Themen mehr in die Tiefe zu ge-
hen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), 
Absatz 72)

„Herausragender Tatort!“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (11-20), Absatz 73)

„Das war nicht nur solide und spannend 
aufgebaut, da wurden menschliche As-
pekte beleuchtet, mit denen viele pfle-
gende Angehörige täglich konfrontiert 
werden, begleitet von solider Ermitt-
lungsarbeit der Beamten“ (HP Tatort: 
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Tatort Schnack (11-20), Absatz 75)

„Einer der besten und absolut leider den 
Tatsachen entsprechenden Tatorte“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 79)

„Ich finde es sehr gut,dass im Tatort im-
mer mehr Situationen des alltäglichen 
Lebens gezeigt werden“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (11-20), Absatz 85)

„Ganz großes Thema heute!“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (11-20), Absatz 87)

„Der heutige Tatort ist seit langem wie-
der einer“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 88)

„Danke dafür, dass das Thema Pflege, 
insbesondere häusliche Pflege, verpackt 
in einen Tatort am Sonntag Abend zur 
Hauptsendezeit, so fesselnd, realistisch 
und emotional ergreifend angepackt 
worden ist.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 114)

„Einer der besten Tatorte seit langem!!!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), Ab-
satz 118)

„Endlich mal wieder ein richtig guter 
Tatort“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 8)

„Trotzdem Hochachtung für diesen Tat-
ort!!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), 
Absatz 13)

„Nochmal ein großes Lob an den heuti-
gen Tatort .“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(21-30), Absatz 28)

„Das Thema wurde super umgesetzt.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), Ab-
satz 31)

„Als Tatortfan der nie einen Tatort ver-
passt muß ich sagen das dieser einer der 
besten war wenn nicht sogar der bes-
te..“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), 
Absatz 36)

„Dieser Tatort hat wirklich alle Facetten 
und damit meine ich auch alle Facetten 
zum Ausdruck gebracht. Wer glaubt, Tei-
le davon wären übertrieben, der irrt.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 58)

„Daumen hoch für diesen Tatort !!“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 59)

„Ein schweres und verschwiegendes  
Thema das hier aufgegriffen wurde!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), Ab-
satz 69)

„Danke, dass dieses herausfordernde 
Thema verarbeitet wurde.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (21-30), Absatz 73)

„Vielen Dank für diesen interessanten 
Tatort“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 83)

„Endlich mal ein guter, mutiger und 
bewegender Tatort“ (HP Tatort: Tatort 

Schnack (21-30), Absatz 88)

„Das war heftig aber ein verdammt gu-
ter Film.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 90)

„Dass dieses schwierige Thema so gut in 
einem Krimi angesprochen wird, macht 
den Tatort mal wieder sehenswert.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 95)

„Gratulation zu diesem Tartort, bester 
Tatort seid langen“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 108)

„Bester Tatort“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(21-30), Absatz 130)

„Das war der beste Tatort den ich je gese-
hen habe und ich bin immer dabei.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 1)

„Ganz große Klasse, daß Sie den Mut 
hatten, dieses Thema anzusprechen“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), Ab-
satz 3)

„Bester Tatort seit ewigen Zeiten. Echt, 
packend“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-
40), Absatz 13)

„Toller Tatort,“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 14)

„Guter, die wahre Situation in Deutsch-
land beschreibender Tatort.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (31-40), Absatz 19)

„Herausragender Tatort!“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (31-40), Absatz 20)

„Vielen Dank für diesen sehr guten Tat-
ort.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), 
Absatz 35)

„SUPER VOLL GETROFFEN!“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (31-40), Absatz 37)

„Kompliment! Der Nerv wurde voll-
kommen getroffen“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 53)

„Ich finde es gut, dass der Tatort als Ka-
nal für solch ein wichtiges Thema ge-
wählt wurde.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 63)

„Mein Tatort  Fazit: „Exzellent schlimm“.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), Ab-
satz 69)

„Ein Klasse Tatort !!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 78)

„Aber ein großes Lob: Endlich ist mal im 
TV dargestellt, dass Schwerkranke und 
Demenzkranke auch (mal) einnässen 
und -koten.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 90)

„Gelungener Krimi zu einem brisanten 
Thema“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-
40), Absatz 91)

„Endlich eine ‚Instutution‘ im deutschen 
Fernsehen, die sowohl Demenz und se-
nile Demenz vom Alzheimer Typ, als 

auch Pflege und Pflegefinanzierungs-
MISSBRAUCH (!) thematisiert! DAN-
KE ARD(„das Erste“)“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 101)

„Höchste Tatort-Qualität“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (31-40), Absatz 108)

„Danke, für diesen wirklich guten Tat-
ort......“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-
40), Absatz 113)

„Bester Tatort seit Jahren“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (31-40), Absatz 118)

„Das ist der beste Tatort seit Jahren“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), Ab-
satz 119)

„Note 1 für diesen Tatort“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (31-40), Absatz 124)

„Großes Kompliment! Einer der BES-
TEN Tatorte seit Jahren, der in einem 
Höchstmaß an realem Hintergrund ein 
höchst präsentes, aber tabuisiertes ge-
sellschaftliches Problem thematisiert“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), Ab-
satz 125)

„Beitrag, der hoffentlich bewirkt, das 
‚System Pflege‘ kritisch zu beleuchten...
mit dem Ziel, Pflegebedürftigen und 
Pflegenden jene Hilfe und öffentliche 
Anerkennung zukommen zu lassen, die 
ihnen gebührt, bislang aber immer noch 
viel zu häufig verwehrt wird.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 126)

„Tatort der Extraklasse“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 8)

„Bester Tatort seit langem!“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (41-50), Absatz 14)

„Hervorragend“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 23)

„Ein grosses Kompliment für diesen Tat-
ort“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 24)

„Ein dickes Kompliment“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (41-50), Absatz 47)

„So einen wertvollen Tatort hat es wohl 
noch nicht gegeben“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 48)

„emotional atmungsberaubende hoch-
spannungsleitung“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 51)

„emotional atmungsberaubende 
hochspannungslei(s)tung“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (41-50), Absatz 52)

„seit Jahren der beste Tatort, der alles 
haargenau erzählt wie es im Pflege-
system oft zugeht“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 60)

„Herzlichen Dank für die Ausstrahlung. 
Es war ein sehr ‚ernster‘ aber auch wich-
tiger Beitrag zu diesem Thema“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 84)
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„Starker Tatort der die Finger in die Wun-
de legt. Pflegenotstand in Deutschland 
(Personalmangel in Krankenhäusern 
und Pflegeheimen), schlechte Bezah-
lung des Personals und viel zu wenig 
finanzielle Unterstützung pflegender 
Angehöriger. Man bekommt Angst alt 
und hilfebedürftig zu werden.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 103)

„Respekt , sehr gut ausgewähltes The-
ma“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 105)

„Ein sehr actuelles Thema die tagtäglich 
seine Actualität hat.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 24)

„Harter Tobak“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 32)

„es war ein Tatort-Krimi der in Erinne-
rung bleibt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(51-60), Absatz 34)

„Keiner will sich in jungen Jahren da-
mit beschaeftigen. Wer moechte nicht, 
einfach so ein schlafen, und keine Hilfe 
in Anspruch nehmen. Koennen alle Bu-
erger die Kosten fuer Pflege staemmen 
? Eins weis ich, wer Hilfe braucht, und 
Fragen hat, kann kirchlichen Beistand 
in Deutschland bekommen. Ein sehr 
empfehlender Film.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 34)

„Ins Schwarze getroffen“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (51-60), Absatz 64)

„Ich hab den Tatort gesehen und muss 
sagen, ich war von der ersten Minute an 
gefesselt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-
60), Absatz 65)

„Das war seit langer Zeit der beste Tat-
ort“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-60), 
Absatz 73)

„Das war ein Tatort der Superklasse !!!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (51-60), Ab-
satz 84)

„Sehr gut“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-
60), Absatz 85)

„Ein super gutEr Film,“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 86)

„Super“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-
60), Absatz 89)

„Einer der besten ‚Tatorte‘, die ich je ge-
sehen habe !“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(51-60), Absatz 90)

„dieser Film ist ein wertvolles Zeitdoku-
ment. Ich bin begeistert, dass so ein gut 
recherchiertes Thema in einem Tatort 
ein breites Publikum findet“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (51-60), Absatz 97)

„Na also,es geht doch. Ihr könnt ja doch 
noch Tatort. Danke das ihr mal ein  The-
ma verarbeitet habt was wirklich fast 

kriminell ist  diesem Land.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (51-60), Absatz 102)

„Ein sehr guter Tatort und über die 
Misstände in Deutschland in der Pfle-
ge“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-60), 
Absatz 113)

„Sehr guter Tatort“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 135)

„Im toten Winkel – brisantes Thema“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 3)

„Toller Tatort“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(61-70), Absatz 4)

„Ich finde. Es toll dass  ich jemanden die-
sem Thema einmal so auseinanderge-
setzt hat.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 14)

„Hervorragend!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 16)

„das Sie mit diesem Tatort aufzurütteln 
versuchen“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(61-70), Absatz 19)

„Der beste Tatort seit Monaten!“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 23)

„Endlich wieder ein superguter Tatort“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 25)

„Vielen Dank für diesen Tatort, der die 
Misstände und den Missbrauch in der 
Pflege thematisiert“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 39)

„sehr gut“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 51)

„Seit langem mal wieder ein Tatort“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 52)

„Hervorragender Tatort!“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (61-70), Absatz 53)

„Endlich, nach gefühlt ewiger Zeit, wie-
der ein Tatort, bei dem sich das Ein-
schalten gelohnt hat“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 54)

„Sehr guter und interessante r Tatort.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 56)

„Respekt für diesen Tatort“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (61-70), Absatz 59)

„Ich ziehe meinen Hut dass im öffent-
lich Rechtlichen so ein Thema so gut ver-
packt ist.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 60)

„Einer der besten Tatorte seit Jahren.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 74)

„Endlich mal wieder ein Tatort, der mich 
in seinen Bann gezogen hat.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (61-70), Absatz 76)

„War ein richtig guter Film“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (61-70), Absatz 78)

„Das war wirklich ein guter,  gesell-
schaftskritischer Tatort“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (61-70), Absatz 84)

„Einer der besten Tatorte“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (61-70), Absatz 101)

„Ein sehr realistischer und guter Tatort.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 104)

„Der Tatort hat mal wieder ziemlich nah 
am Thema gearbeitet,- sehr gut“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 109)

„Der Tatort war gut und recht ‚beklem-
mend‘. Er machte eindeutig auf die Miss-
stände aufmerksam.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 114)

„Bester tatort“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(61-70), Absatz 115)

„Der beste tatort aller zeiten!“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 116)

„Ich sehe jeden tatort, ob mein thema 
oder nur knallerei, was es auch schon 
gab. So fasziniert bin ich selten! Es war 
heute erstklassig!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 117)

„Sehr guter Film ,das Thema sollte viel 
õfter thematisiert werden“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (61-70), Absatz 129)

„seit langem einer der beeindruckends-
ten Tatort!!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 2)

„Sehr gut!!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 3)

„Uff, der war heftig und beste Tatort“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 16)

„Super“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 23)

„Der beste Tatort seit langem!“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 24)

„Entlich mal wieder ein wichtiges The-
ma, welches auch für mich aktuell ist, 
und super auch auf Aktion verzich-
tet.Bitte mehr solcher Beiträge, es soll 
doch ein Tatort sein!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 34)

„Ein spannender Tatort“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (71-86), Absatz 36)

„danke für diesen gesellschaftskriti-
schen Tatort.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 50)

„Für mich der Beste Tatort den ich je ge-
sehen habe...“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 68)

„6 Sterne!!!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 69)

„Ich finde den Tatort rundum gelungen.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 103)

„hi das war toll“ (HP Tatort: Tatort 



250

Auswertung von Zuschauerreaktionen zum Tatort „Im toten Winkel“ vom 11.03.2018 

Schnack (71-86), Absatz 113)

„Endlich mal wieder ein Tatort für den es 
sich lohnt um viertel nach acht auf dem 
Kannape Platz zu nehmen.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 118)

„Der beste Tatort seit langem.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 125)

„Ein grandioser,“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 127)

„Der Tatort war echt klasse.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 130)

„Danke für diesen Tatort.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (71-86), Absatz 132)

„Endlich mal wieder ein richtig guter Tat-
ort!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), 
Absatz 143)

„DAnke für diesen Film – der war – seit 
längerem – ein wirklich sehenswerter 
Tatort“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 144)

„Fand ich super!!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 144)

„bin ich dankbar für diesen Tatort.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 
148)

„Ein echter Tatort über viele Tatorte – Su-
per gemacht, aber unerhört!“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 150)

„Ein echter Tatort wie er tagtäglich 
stattfinden könnte.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 151)

„Top getroffen“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 153)

„aber sehr gut dargestellt.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 154)

„Klasse Tatort“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 155)

„Einer der besten Tatort Folgen in letzter 
Zeit.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), 
Absatz 156)

„Das war einer der besten Tatorte! Super 
Thema!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 166)

„Guter film“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 167)

„Endlich mal ein guter Tatort!!“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 168)

„Ein sehr guter Tatort,“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 173)

„sehr gutes Tatort“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 176)

„endlich ein Tatort, das auf die Prob-
leme in der heutigen zeit aufmerksam 
macht!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 177)

„sehr gut“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 180)

„Der beste Tatort seit langem! Weiter 
So!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), 
Absatz 181)

„Horrortatort“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 184)

„Wow – was für ein Tatort“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 191)

„Ein abwechslungsreicher Tatort!“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 
194)

„Das war mal ein Tatort der anderen 
Sorte. Das sind ie Fälle / Probleme die 
gerne verdrängt / vergessen werden. 
Sehr gut. Davon sollte mehr laufen!!!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 196)

„Toller Tatort“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 202)

„Super Folge.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 207)

„da trifft der Tatort wirklich einen Wun-
den Punkt... jeder wird auf alte Men-
schen „losgelassen „.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 220)

„Note 2“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 1)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 2)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 3)

„Note 1!!!“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 4)

„1*“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 5)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 6)

„1 !!!“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 7)

„Gut!“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 13)

„Super Tatort!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 17)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 18)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 19)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 20)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 21)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 23)

„Eine 1 Endlich nach langer Zeit ein gu-
ter Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 24)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 25)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 26)

„das Thema sehr gut aktuell hervorge-
bracht“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 27)

„Als Sozialdrama , 1 mit *“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 28)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 29)

„Note 1 mit Sternchen“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 30)

„Eine 1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 31)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 32)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 33)

„1+++“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 35)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 36)

„Eine 1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 38)

„1 +++“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 39)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 40)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 41)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 42)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 43)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 44)

„1*****“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 45)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 46)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 47)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 49)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 50)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 53)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 54)

„absolut sehenswert!“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 56)

„Es war ein super Tatort. Kompliment. 
Ihr bekommt von mir eine 1plus“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 57)

„Endlich kann ich mal wieder eine 1 ge-
ben. Ein klassischer Tatort zu einem ver-
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gessenen, verdrängten Thema.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 58)

„1***“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 59)

„1 , endlich wieder ein toller Tatort“ (FB 
Das Erste: Umfrage (1-10), Absatz 63)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 64)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 65)

„1.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 67)

„Hat mir gut gefallen. Note 2+“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 71)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 72)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 73)

„Einer der besten Tatorte“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 74)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 75)

„Stark. 1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 76)

„eine..........1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 81)

„War ok.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 82)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 83)

„Bekommt eine 1“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (1-10), Absatz 84)

„Es gibt ihn tatsächlich noch, den gu-
ten Tatort!“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 85)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 86)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 89)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 90)

„1.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 91)

„Sehr gut!“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 92)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 93)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 94)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 95)

„Der Beste Tatort“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (1-10), Absatz 96)

„Guter Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 97)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 97)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 102)

„Ganz klar 1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 103)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 104)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 106)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 107)

„Sehr gut!“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 108)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 109)

„Note 1,“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 111)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 112)

„1!“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 113)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 114)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 115)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 116)

„Eine glatte 1 von mir“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 117)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 118)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 119)

„.Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 120)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 121)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 123)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 124)

„Es war aber sehr gut mal zu sehen“ (FB 
Das Erste: Umfrage (1-10), Absatz 129)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 130)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 131)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 132)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 133)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 134)

„Dieser Tatort bekommt ne gute 2 von 

mir“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 135)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 136)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 137)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 138)

„1+ mit Sternchen. Einer der besten Tat-
orte“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 139)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 141)

„Glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 142)

„Hat mir „sehr gut“ gefallen“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (1-10), Absatz 143)

„Eine klare 1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 144)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 145)

„1 !!!“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 146)

„Sehr gut ne 1 von mir“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 149)

„Auch von mir eine 1****.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 150)

„Endlich mal wieder ein guter, neuer Tat-
ort“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 151)

„Eine glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 152)

„Aber insgesamt ein sehr guter Tatort“ 
(FB Das Erste: Umfrage (1-10), Absatz 
152)

„Eine 1 +“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 154)

„Ein guter Tatort ! Note 2.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 155)

„Note. 1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 156)

„eine 1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 157)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 158)

„Nummer eins“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 159)

„SUPER .. eine klare 1“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 160)

„der beste Tatort seit langem“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 161)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 162)

„1,5“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 163)

„2+“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
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satz 164)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 166)

„Der Tatort war gut“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 168)

„2 plus“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 169)

„War echt mal wieder ein klasse Tat-
ort“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 170)

„Top“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 171)

„Ganz klare 1+ ... dieser Tatort war gro-
ße Klasse“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 172)

„Thema und Schauspieler TOP.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 172)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 173)

„Sehr guter Tatort.Also eine 1.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 174)

„sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 175)

„Eine großartige Folge“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 176)

„Note: 1!“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 176)

„1- der beste Tatort seit langem!“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 178)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 180)

„1*“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 181)

„2, endlich mal wieder ein guter Tat-
ort.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 182)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 185)

„Super Tatort, Note 1, weiter so“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 186)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 187)

„Toller Tatort Note 1 +“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 189)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 190)

„1+ ! Ohne Frage“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (1-10), Absatz 191)

„Der beste seid langen“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 192)

„1 war sehr gut..“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 193)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 194)

„Super Tatort!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 195)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 197)

„Top!! 1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 199)

„Schulnote 1. Er war sehr gut!“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 201)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 202)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 203)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 204)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 205)

„sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 206)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 207)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 208)

„Großartig!“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 209)

„Eine 1+ reicht da nicht aus.“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (1-10), Absatz 210)

„Ganz klar fette EINS“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 211)

„Ein ganz toller“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 212)

„Eins!!!!“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 213)

„sensationell“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 214)

„Wirklich nach langer Zeit wieder ein 
Film,daß man sich fernsehen wieder 
„Angewöhnen“ könnte!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 214)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 215)

„Der war sehr gut.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (1-10), Absatz 217)

„Absolut herausragender Tatort!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (1-10), Absatz 218)

„Für mich auch auch der Beste seit lan-
gem. Ganz große Klasse“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 219)

„Gerne mehr von solchen Tatorten!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (1-10), Absatz 219)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 220)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 221)

„1 ohne wenn und aber“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 222)

„Sehr guter Tatort.“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 223)

„1 und zwar mit *“ (FB Das Erste: Umfra-

ge (1-10), Absatz 224)

„Eine 1 natürlich! !!!!“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 225)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 226)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 227)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 228)

„Eine 1 natürlich! !!!“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 229)

„1 +++ Megaaaa“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (1-10), Absatz 230)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 232)

„1 Super Tatort!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 233)

„Bestnote 1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 1)

„sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 2)

„1 war super“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 3)

„sehr gut gemacht, Sabine Postel so gut 
wie noch nie.....“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 4)

„eine 1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 8)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 9)

„1 +“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 11)

„1+ mit *“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 12)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 13)

„Der gestrige Tatort wird wahrschein-
lich der bestbewertete seit Durchfüh-
rung der Umfrage...“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 14)

„1 +“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 15)

„Sehr gut!!!“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 16)

„Ich gebe für den FILM eine glatte 1“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 18)

„Eine 1 mit Stern.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 22)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 23)

„War gut“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 24)

„Gefallen heisst hier wohl eher gut rüber-
gebracht“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 25)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
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satz 27)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 28)

„Ganz starker“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 28)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 29)

„Ohne Kommentar eine 1!!!!“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (11-20), Absatz 30)

„1* von mir für diesen Tatort.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 31)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 32)

„1+*“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 33)

„2. Hat mir gut gefallen“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 34)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 35)

„1 mit Stern“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 36)

„Leider eine 1!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 37)

„Selten hat mir ein Tat-
ort so gut gefallen wie der von 
gestern. Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 38)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 39)

„1! endlich Mal wieder ein durchweg ge-
lungener Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 42)

„Dieser Tatort verdient 1“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 43)

„1. Das war wirklich sehr gut.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 44)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 45)

„1 +“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 46)

„Gratulation zu diesem Tatort“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 49)

„Leider 1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 50)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 51)

„War gut“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 52)

„8/10 Punkte“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 52)

„Note: 1,5“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 53)

„1+ Klasse Tatort“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 54)

„Spitze!“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 54)

„Ein gelungener Film“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 55)

„Ich fand ihn super“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 56)

„Hervorragend“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 57)

„War sehr gut 10 von 10 Punkten macht 
weiter so“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 58)

„1....top Thema.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 60)

„Glatte 1.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 61)

„Eine verdiente 1 mit Sternchen“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 62)

„absolut gut gemacht!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 62)

„Toller Film“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 63)

„dass es insgesamt eine 2 ist“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (11-20), Absatz 63)

„Definitiv Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 64)

„Genialer Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 65)

„Ich fand ihn super, sehr gutes Thema“ 
(FB Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 
66)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 67)

„1+.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 68)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 69)

„Super  Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 70)

„Toller Tatort anders aber gut“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 71)

„Eine 1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 72)

„Also ich fand den Tatort insgesamt Gut“ 
(FB Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 
73)

„Sehr gut !“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 77)

„Guter Film“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 78)

„Absolut genial!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 79)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 80)

„1“ super“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 82)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 83)

„Sehr genial Ich vergebe hierfür 1++++.

Ich hatte mir eigentlich das Tatort gu-
cken abgewöhnt.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 85)

„Note 1 super“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 86)

„Ein typischer Bremer Tatort: heiße The-
men sachlich und spannend anfassen 
und den Finger in die Wunde legen. Im-
mer sehenswert“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 87)

„genial Gesamtergebnis 1+“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (11-20), Absatz 88)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 89)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 90)

„Als Film sehr, sehr gut“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 93)

„Ein sehr guter Tatort“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 95)

„Eindeutig eine 1+“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 96)

„Dieser Tatort war absolut Spitze“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 97)

„Ich gebe die volle Punktzahl.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 98)

„War echt klasse der Tatort Note 1*“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 99)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 100)

„Note 1 super“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 101)

„1 PLUS !“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 102)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 103)

„Ein wirklich guter Tatort.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 104)

„Gibt von mir eine klare 1“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 104)

„ansosten war der Tatort gut“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 105)

„Eine klare 1+“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 106)

„Super Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 107)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 109)

„Sehr guter Tatort.“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 110)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 111)

„Tatort Note 1.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 112)

„1++++“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 113)
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„Der beste Tatort“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 114)

„Super Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 115)

„Sehr guter Tatort“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 116)

„Note 1 voll verdient“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 117)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 118)

„1+++“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 119)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 120)

„Ne eins mit Sternchen!!!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 121)

„Sehr gut gemacht.“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 122)

„Eine klare 1. Ein super Thema.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 123)

„Voll verdient 1++“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 124)

„der Tatort war sehr gut, also Note 1“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 126)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 127)

„Note 2 für den Film“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 128)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 129)

„ein richtig guter Tatort“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 130)

„Note 1.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 131)

„Vielen Dank für diesen tollen Tatort!“ 
(FB Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 
132)

„Ein guter Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 133)

„Ein 1+ .“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 135)

„ganz klar 1+“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 136)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 137)

„Ein sehr guter“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 138)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 139)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 140)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 141)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 143)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 144)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 147)

„Super“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 148)

„Note 1!“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 149)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 150)

„Endlich mal ein gutes Thema gewählt.“ 
(FB Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 
151)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 151)

„Ich gebe auch die volle punktzahl“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 152)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 153)

„Eine 1mit 3“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 154)

„1 ***“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 155)

„Das hat der Tatort vollkommen richtig 
erkannt.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 156)

„Thema war sehr gut gewählt.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 157)

„Der beste Tatort seit langer Zeit.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 158)

„Fand ich super“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 161)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 164)

„.Note1,“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 165)

„Note 1.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 166)

„Note 1.war sehr gut.“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 169)

„Note 1.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 170)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 171)

„1******“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 174)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 175)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 176)

„Sehr gut!“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 177)

„1 mit sternchen“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 178)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 180)

„Note1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 181)

„einfach grandios“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 182)

„Note sehr gut!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 182)

„Mir hat er gut gefallen...“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 184)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 185)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 186)

„Guter Tatort . Note 1“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 188)

„Sehr gut umgesetzt“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 190)

„Eine überzeugende 1“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 191)

„Ein sehr guter Tatort“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 192)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 195)

„Guter Tatort. Note 1“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 196)

„aber gut umgesetzt“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 197)

„Note Eins!“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 198)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 199)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 200)

„Guter Tatort..Note 1....“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 204)

„Ne glatte 1.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 205)

„Bester Tatort seit Jahren!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 206)

„Note 1!“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 207)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 208)

„gibt es v. mir eine .2+.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 210)

„1 auf alle Fälle“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 211)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 212)

„1, sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 214)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 216)

„1.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 217)

„Dieser Tatort gefiel mir, wider Erwarten, 
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ausgesprochen gut!“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 218)

„Sehr gut in Inhalt und Form.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 219)

„Eine glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 220)

„Sehr gut gemacht“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 2)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 3)

„Glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 4)

„1!“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 5)

„Absolut 1!“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 6)

„1, sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 7)

„Sehr gut 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 10)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 11)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 12)

„Nach langem wieder ein sehr guter Tat-
ort!!!!“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 13)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 14)

„glatte 1+“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 15)

„Sehr unterhaltsamer Tatort“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 18)

„eine 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 19)

„1 !“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 20)

„Glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 21)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 23)

„Note 1.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 24)

„Ein sehr guter Tatort“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 25)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 28)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 30)

„Eine glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 31)

„1 mit *“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 33)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 35)

„1+, eindeutig“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 36)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 37)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 38)

„Wow – 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 39)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 40)

„Sehr gut gemacht,“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 42)

„1*“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 43)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 44)

„Sehr gut gemacht“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 45)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 45)

„Eine 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 46)

„1 +“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 47)

„Schulnote 1+“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 48)

„sehr stark!!!!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 49)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 53)

„Summa cum laude!“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 55)

„Das war einer der besten Tatorte, die 
es in den letzten zehn Jahren gegeben 
hat.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 56)

„Eigentlich eine 1 +++“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 56)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 59)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 60)

„Note 1 +“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 61)

„Ein Super Tatort“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (21-30), Absatz 62)

„Der beste Tatort, den sie ich in den letz-
ten Jahren gesehen habe.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 63)

„Hat mir sehr gut gefallen, Note 1“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 64)

„2+“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 65)

„Eine 2+,“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 66)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-

satz 67)

„Von mir bekommt der Bremer Tatort 
eine 2+.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 68)

„Guter tatort“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 69)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort!“ 
(FB Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 
70)

„Von mir note 1“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 71)

„1.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 72)

„Toller Tatort.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 73)

„.Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 73)

„Eine glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 74)

„von mir Note 1.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 75)

„1 . Mit weitem Abstand.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 77)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 78)

„‚ne glatte „1““ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 79)

„Sehr sehr gut gemacht“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 80)

„Definitiv eine 1 !“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (21-30), Absatz 81)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 83)

„Der beste Tatort seit langem.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 85)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 86)

„Hervorragender Tatort!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 87)

„Eine glatte 2“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 88)

„NOTE 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 89)

„Note 1.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 90)

„Sehr sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 91)

„Brillant“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 91)

„Note 2“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 94)

„Das war der beste TATORT seit sehr lan-
ger Zeit!“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 95)

„Sehr gut,“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 96)
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„Note 1!“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 97)

„1.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 99)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 100)

„1+*“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 101)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 104)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 105)

„Note 1!!“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 106)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort,“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 107)

„Glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 107)

„Note 1.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 108)

„1 auf jeden fall“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 109)

„Super Tatort Note 1“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 110)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 111)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 112)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 113)

„Der beste Tatort seit Jahren ! 1+ mit *“ 
(FB Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 
114)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 116)

„Note 1 ...mehr davon bitte“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (21-30), Absatz 118)

„Sehr sehr gut.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 119)

„Von mir auch eine 1 plus.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 120)

„Note1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 126)

„1 ein brisantes Thema toll in einen Tat-
ort integriert.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 127)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 128)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 129)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 132)

„1!“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 134)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 135)

„Eine glatte 1,“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 137)

„Sehr guter Tatort“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (21-30), Absatz 139)

„Auch ich gab eine eins.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 140)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 141)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 142)

„Super ! Note 1!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 143)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 145)

„1 war sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 147)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 148)

„Der TATORT ist super gemacht“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 149)

„Note1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 150)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 152)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 153)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 154)

„1 sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 156)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 157)

„2 von mir“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 158)

„leider sehr realistisch“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 159)

„1!“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 160)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 161)

„2 +“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 162)

„Note 1!“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 163)

„Und es ist die Realität.!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 163)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 164)

„Die bittere Wahrheit.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 164)

„Krass!“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 165)

„Hohe Qualität!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 165)

„Ganz klar....“1““ (FB Das Erste: Umfrage 

(21-30), Absatz 166)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 167)

„War Klasse“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 170)

„Ganz klar „Note 1“.“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 172)

„Eine klare 2 !“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 173)

„Ganz klar Note: 1!!!!“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 174)

„Das war klasse“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 175)

„Sehr guter Tatort!“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 176)

„Top!“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 176)

„War echt gut Note 1“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 181)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 182)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 183)

„1!“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 184)

„War wirklich gut“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (21-30), Absatz 185)

„Note 1!“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 186)

„War sehr gut, eine 1“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 187)

„1-“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 188)

„wusste nicht das 1 die beste note ist !!! 
hab deshalb 6 getipt !! wollte aber 1 sa-
gen.......“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 189)

„Auf den Punkt gebracht !!!“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (21-30), Absatz 190)

„gut umgesetzt“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 191)

„Von mir gibt es eine glatte 2!“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 191)

„Note 1 sehr zeitkritisch und trotzdem 
spannend“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 192)

„gut“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 193)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 194)

„Ich fand den Tatort großartig.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 195)

„Eindeutig 1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 196)

„Ganz klar Note 1“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (21-30), Absatz 197)
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„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 198)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 199)

„Toller Film!“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 201)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 203)

„Eins!“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 205)

„Sehr guter Tatort!“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 206)

„Super Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 207)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 208)

„Super Tatort.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 209)

„1 sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 210)

„Wow... 1+mit*“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 211)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 212)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 213)

„Sehr starker Tatort, der das Thema sehr 
sensibel angegangen ist.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 215)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 216)

„Ein super Tatort“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (21-30), Absatz 219)

„Danke und weiter so gute Tatorte. Note 
1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 219)

„Allerhöhste Hochachtung dafür !“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 220)

„Super...“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 223)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 224)

„Eindeutig eine 1“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (21-30), Absatz 225)

„Mega.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 226)

„eine glatte“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 227)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 229)

„1 Top Thema“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 2)

„1 super Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 3)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 4)

„Einer der besten Tatorte der letzten Jah-
re !“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 5)

„1!!!!“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 6)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 8)

„1++“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 9)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 10)

„sehr gut umgesetzt“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 10)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 11)

„1 mit +“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 13)

„Sehr gut eine glatte 1“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 14)

„Note 1.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 15)

„Eine klare 1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 16)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 18)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 19)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 20)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 21)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 22)

„1+++++“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 23)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 24)

„Eine eins“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 25)

„Sehr gut. Note 1“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 26)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 27)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 28)

„endlich mal ein Krimi mit Hintergrund“ 
(FB Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 
29)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 30)

„1+++++ War super“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 31)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 34)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 35)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 36)

„Sehr mutiger Tatort.“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 38)

„1+ Filmpreis“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 39)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 40)

„Ja ich gebe auch eine 1“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 41)

„Der beste Tatort seit langer Zeit.!!!!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 42)

„Bester Themen Tatort“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 44)

„1++++“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 45)

„Ganz gut“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 46)

„Mal wieder ein Tatort, der nicht zum 
abschalten war.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 47)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 49)

„Toller Tatort!!!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 50)

„Ein Ausnahmetatort 1“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 52)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort. 
1!!!!!“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 53)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 54)

„1.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 55)

„Endlich mal wieder ein nachvollzieh-
barer“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 55)

„Eine dicke 1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 56)

„Der beste Tatort seit langem....“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 57)

„1 plus“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 59)

„Ich finde er war brilliant“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 61)

„Er war sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 63)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 64)

„Note 1.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 65)

„Einer der besten Tatorte.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 65)

„1 +, ein sehr guter Tatort“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 66)

„Super 1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-



258

Auswertung von Zuschauerreaktionen zum Tatort „Im toten Winkel“ vom 11.03.2018 

40), Absatz 67)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 68)

„Gelungen“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 70)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 72)

„Sehr guter Tatort. Note 1“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 73)

„1!“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 74)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 75)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 76)

„1  Ganz toller Tatort!“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 77)

„Lange keinen so guten Tatort gese-
hen!“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 77)

„eine fette 1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 79)

„Seit langer Zeit mal wieder ein guter 
Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 80)

„Sehr gut 1+“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 81)

„klasse Tatort,“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 82)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 82)

„Ein stiller“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 84)

„2+.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 85)

„1 sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 86)

„2plus.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 87)

„Eine klare EINS mit STERNCHEN!!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 88)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 89)

„Nach langer Zeit mal wieder ein gu-
ter“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 90)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 91)

„Der Tatort war Mal wieder gut“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 91)

„Klasse die note1“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 92)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 93)

„spitze...“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 96)

„Toller Tatort.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 97)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 98)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 99)

„Es war ein toller Tatort. Note 1“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 100)

„1+.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 102)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 103)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 104)

„Der Tatort war echt gut“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 105)

„Note 1.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 105)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 106)

„Klar eine 1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 108)

„.toller Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 108)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 109)

„Der Beste seit langem“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 109)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 110)

„Selten so einen guten Tatort gesehen“ 
(FB Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 
113)

„Ich fand den auch sehr gut“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (31-40), Absatz 115)

„Sehr guter Tatort,Note1“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 116)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 117)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 119)

„Diesmal war alles top !!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 120)

„Hat mir Super gefallen“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 121)

„1 seit langem mal was Hochwertiges“ 
(FB Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 
123)

„Der vierte gute Tatort in Folge.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 124)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 125)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 126)

„1 mit *“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 127)

„Perfekter Tatort,“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 128)

„Supet“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 129)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 130)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 131)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 132)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 133)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 134)

„1 Das war super“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 135)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 136)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 137)

„die beste Note verdient er dieser Film 
,Note 1!“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 140)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 141)

„1 Super Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 142)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 143)

„Sehr guter Tatort“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 144)

„Ein bemerkenswert“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 145)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 146)

„sehr guter Tatort.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 147)

„1.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 148)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 149)

„bin gestern Abend beim Zappen da 
hängen geblieben und habe bis zum 
Schluss gebannt geschaut“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (31-40), Absatz 151)

„.1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 151)

„Ne 1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 153)

„War krass“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 153)

„Super Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 154)

„.aber sehr guter Tatort“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 154)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
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satz 155)

„Glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 156)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 158)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 160)

„2 aber gut“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 161)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 162)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 163)

„1.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 164)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 165)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 168)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 169)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 170)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 171)

„.1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 172)

„bester tatort ...1“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 173)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 174)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 175)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 178)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 179)

„Eine gute 1!!!!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 180)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 183)

„aber gut verfilmt“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 183)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 184)

„Da gibt es keine zwei Meinungen 1 mit 
Sternchen“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 185)

„Bester Tatort. Note 1“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 189)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 190)

„Das war mal ein richtig guter Tatort.“ 
(FB Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 
191)

„Note 1 mit Stern.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 191)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 192)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 193)

„Eine Fette 1guter Film gewesen ges-
tern“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 194)

„Eine klare Eins“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 195)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 196)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 197)

„Dafür aber absolut gut gemacht!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 198)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 199)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 200)

„Endlich mal wieder ein solider Tatort!“ 
(FB Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 
203)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 204)

„der beste Tatort seit langen“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (31-40), Absatz 205)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 206)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 207)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 208)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 209)

„Glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 210)

„Note „1““ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 211)

„1 Plus mit ***“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 212)

„Eine 1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 213)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 215)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 216)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 217)

„Seid langem mal wieder ein guter Tat-
ort.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 217)

„Prima“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 218)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-

satz 219)

„fand ich den Tatort, seit langer Zeit, mal 
wieder sehr gut!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 220)

„Eine Meisterleistung... 1*“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 222)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 223)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 224)

„Nicht Schlecht Super gut ...1“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 225)

„Eine 1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 226)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 227)

„Glatte 1.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 228)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 230)

„Endlich wieder ein exzellenter, pa-
ckender ‚Tatort‘ ! Danke ! Note 1 (mit 
Stern)!!!!“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 232)

„War mega“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 233)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 234)

„Super.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 235)

„Ein aktuelles Thema sehr gut rüberge-
bracht“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 235)

„Glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 236)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 237)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 238)

„Top Tatort!!!!!!!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 241)

„1 war super“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 242)

„Glatte 1! Thema,“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 243)

„Top!“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 243)

„Sehr gut gemacht“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 247)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 248)

„eine glatte 1!!!!!!!“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 249)

„Ganz toller Tatort!!!“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 250)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
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satz 251)

„Eine 2,“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 252)

„Hervorragender Tatort“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 254)

„Großes Lob!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 254)

„Ich fand ihn auch klasse!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 256)

„Aber der war richtig gut“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 1)

„Hat mir sehr gut gefallen“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 4)

„Eine glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 4)

„1!!!“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 5)

„Der war klasse“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 6)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 7)

„Ganz klar Note 1“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 8)

„Ganz große Klasse.“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 9)

„Note 1:“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 10)

„das Thema wurde sehr gut dargestellt“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
10)

„sehr guter Tatort“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 12)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 13)

„trotzdem unterhaltsam“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 13)

„1-“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 14)

„Der beste Tatort seit langem“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 16)

„Absolut Note 1,“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 17)

„Klasse Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 18)

„Klasse Tatort.....1 Super Thema“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 19)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 21)

„1+ war super“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 22)

„Wa r  s u p e r  N o t e  1 ! ! ! ! 
Das Thema war sehr gut!!!“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 23)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 25)

„Bester Tatort seit langem“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 26)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 27)

„Absolut top.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 28)

„Wirklich super.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 29)

„Super seit langem wieder“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 30)

„1 klasse“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 31)

„Endlich mal wieder ein Krimi, den man 
super verfolgen konnte und der etwas 
aus dem Leben gegriffen war.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 32)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 35)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 36)

„Er hat mir wesentlich besser gefallen 
als die letzten,“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 37)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 38)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 39)

„1 Sehr Gut,“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 40)

„Seit gestern Tatort-Fan.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 41)

„Glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 41)

„Top“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 42)

„Note 1. Der beste Tatort seit langem.“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
43)

„Der beste Tatort seit langer Zeit.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 44)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 45)

„1 +“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 46)

„Super Tatort.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 47)

„Echt endlich mal wieder ein toller Tat-
ort“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 48)

„War einfach nur super gemacht“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 49)

„Note 1.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 49)

„Eindeutig eine verdiente Note 1“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 50)

„Note 1+++++“ (FB Das Erste: Umfrage 

(41-58), Absatz 51)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 52)

„Sehr guter TATORT.“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 53)

„Super 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 54)

„Top!“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 55)

„Das war ein sehr sehr GUTER Tatort“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 57)

„Der beste Tatort seit langem!“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 58)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 59)

„Ich war sehr beeindruckt.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 60)

„Lange, lange nicht so einen guten Tat-
ort gesehen. 1“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 60)

„Glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 61)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 62)

„1+++“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 63)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 66)

„Note 1 seit langem mal wieder gut!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 67)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 68)

„Note 1.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 69)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 71)

„1 +“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 72)

„1, weiter so“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 73)

„1*“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 74)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 75)

„Absolute 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 77)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 78)

„1++++.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 79)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 82)

„Note 1!!!!!!!!!!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 83)

„Ein klasse Tatort“ (FB Das Erste: Umfra-
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ge (41-58), Absatz 85)

„Glatte 1 mit Sternchen“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 87)

„1-2“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 88)

„Toller“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 89)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 89)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 90)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 91)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 92)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 93)

„Hat mir sehr gut gefallen wie immer der 
Bremer Tatort das Thema war allerdings 
ganz schön“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 95)

„1,“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 96)

„sehr gut gemacht“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 96)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 97)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 98)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 99)

„Glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 103)

„sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 104)

„hat mir gut gefallen.“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 104)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 113)

„1....richtig Klasse“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 114)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 115)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 116)

„Fand ich gut“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 117)

„1 super gut“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 118)

„Für mich auch glatte 1“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 119)

„eine glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 120)

„1+ .“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 121)

„meine Meinung ist 1 (!)“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 125)

„1* war der beste von allen bisher“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 126)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 127)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 128)

„Ganz klar1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 129)

„Später habe ich die Note 2 gegeben“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 132)

„Note 2“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 133)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 134)

„Ein ganz toller Tatort!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 135)

„Glatte 1 super Tatort“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 136)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 137)

„GANZ klar dieses Mal: 1 + !!“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 138)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 139)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 140)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 141)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 142)

„Sehr sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 143)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 144)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 145)

„Echt gut“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 148)

„Note 1, bester,“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 149)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 150)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 151)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 152)

„Ich fand ihn sehr gut!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 153)

„„2“Endlich mal wieder ein guter,“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 154)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 155)

„Thema ausgezeichnet umgesetzt“ (FB 

Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 156)

„Bravo“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 158)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 159)

„1 mit *“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 160)

„Endlich mal wieder ein Super Tatort“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
161)

„absolut sehenswerter Tatort...“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 162)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 163)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 164)

„1.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 167)

„1++“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 168)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 169)

„Note 1, seit langem mal wieder ein se-
henswerter“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 170)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 171)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 172)

„1mit Stern“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 173)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 174)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 175)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 176)

„war super“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 177)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 178)

„1 *“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 179)

„Sehr gut mit Sternchen 1+,“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 180)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 181)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 182)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 183)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 184)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 185)
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„2“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 187)

„Daher eine 1....“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 189)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 190)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 191)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 193)

„Genial“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 194)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 195)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 196)

„1sejr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 197)

„Sehr guter Tatort! 1“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 198)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 199)

„da gebe ich gerne eine1.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 201)

„Sehr guter Tatort. Vergebe auch eine 
„1“.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 202)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 203)

„1 .“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 204)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 205)

„1 mit plus“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 206)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 207)

„großartig! Eine 1.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 208)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 209)

„ja 1 der war richtig gut.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 210)

„Super“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 211)

„sensationell umgesetzt!!!!“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 212)

„Glatte 1!“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 212)

„Einer der Besten Tatorte seit langem 
..“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 212)

„Ganz klare 1“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 213)

„Das war gestern mega“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 214)

„gut gemacht“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 214)

„Note 1*“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 214)

„Sehr gut dargestellt,“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 215)

„Klasse TATORT“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 216)

„Eins plus.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 217)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 218)

„1.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 219)

„Der Beste seit langem“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 220)

„Absoluter Top Tatort.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 221)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 222)

„Eine glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 223)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 224)

„Auf jedem Fall eine 1“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 225)

„Die 1 geb ich auch.. endlich mal wieder 
ein gescheiter Tatort.“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 226)

„ein sehr guter Tatort.Note 1“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 227)

„Eins,“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 229)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 230)

„Leider ne klare traurige 1“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 231)

„Super – Tatort,“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 233)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 233)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 234)

„Note 1 .“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 235)

„1 war sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 236)

„Auf jeden Fall: 1“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 237)

„SEHR GUT“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 238)

„Note 2. Es war ein wirklich guter Tat-
ort.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 239)

„Schließe mich scheinbar der Mehrheit 
an: 1! Sehr guter Tatort!“ (FB Das Erste: 

Umfrage (41-58), Absatz 241)

„Sehr guter Tatort!!!!!!!!!!!!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 242)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 244)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 247)

„Glatte Eins“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 248)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 250)

„facettenreich“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 250)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 251)

„Ein guter Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 252)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 253)

„Hammer,Hammer ein richtig guter Tat-
ort.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 256)

„Eins +“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 256)

„1++“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 257)

„sehr sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 258)

„2+“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 259)

„Note: 1,“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 260)

„Ausgezeichnet!!! 1“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 261)

„Nach diesem ganzen Psycho-Schrott 
der letzten Zeit endlich mal wieder ein 
richtig guter Tatort ! Kompliment.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 262)

„Nach langer Zeit, wieder ein guter Tat-
ort..2“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 263)

„Endlich mal ein guter Tatort 1“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 264)

„Ich würde ihn mit einer 2+ bewerten..“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
265)

„Ein sehr guter, gelungener Tatort.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 266)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 267)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 268)

„Das Beste was Tatort in letzter Zeit ge-
zeigt hat.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 269)

„Super.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
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Absatz 274)

„Eine glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 277)

„Eine 1.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 278)

„Note sehr gut – und seit langem ein se-
henswerter TATORT.“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 279)

„1 natürlich“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 280)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 281)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 282)

„Hat mir sehr gut gefallen“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 283)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 284)

„Endlich mal wieder ein guter „klassi-
scher“ Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 284)

„aber sehr gut.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 285)

„Von mir eine 1. Super Film“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 286)

„Den Nagel auf den Kopf getroffen mit 
dem Tatort!!“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 289)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 290)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 291)

„Bester Tstort seit langem“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 292)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 294)

„sehr guter Tatort!“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 295)

„Bester Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 296)

„Note 1.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 298)

„1***“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 299)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 300)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 301)

„sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 301)

„Endlich Mal wieder ein guter Tatort.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 303)

„Tolle Handlung.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 303)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 304)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 305)

„Eine fette 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 306)

„Note 1!“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 307)

„Note 1+“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 308)

„aber ich finds klasse dass das Thema 
in einem Tatort behandelt wird“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 309)

„Genau den Nagel auf den Kopf getrof-
fen.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 311)

„Das war echt ein super Bremer Tatort 
ich fand den sooo mega“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 312)

„NOTE 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 312)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 317)

„Als sozialkritische Film gut,“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 318)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 319)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 320)

„Note1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 321)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 322)

„Super Tatort Note 1+.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 323)

„Sehr gut!“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 325)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 326)

„Note1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 327)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 329)

„Hat mich ganz schön runtergezogen,“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
330)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 330)

„gut umgesetzt!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 331)

„Eine verdiente 1“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 332)

„Sehr gut“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 334)

„Von mir Note 1++“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 335)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 336)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 337)

„.Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 338)

„1..“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 339)

„1.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 341)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 342)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 343)

„Treffend“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 344)

„Super!“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 346)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 347)

„Ich fand den Tatort mit all seinen ver-
schiedenen Beispielen sehr gut.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 349)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 350)

„Ich fand ihn sehr gut.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 352)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 352)

„Note 1 .“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 354)

„Note 1. Endlich mal wieder ein normal 
zu verstehender Tatort.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 355)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 356)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 357)

„Seit langem mal wieder ein richtig gu-
ter Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 358)

„1+ mit Stern“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 359)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 361)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 362)

„Ich fand den Tatort super...endlich mal 
wieder“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 363)

„Tatort hat es geschaft dies zu erlaeu-
tern“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 364)

„war gut“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 365)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 366)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
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Absatz 367)

„1++“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 368)

„Glatte1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 369)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 371)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 372)

„Glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 373)

„War gut“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 374)

„Ich vergebe die Note 1.Auf den Punkt 
getroffen.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 375)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 376)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 378)

„Top!“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 379)

„War der Hammer“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 380)

„von mir bekommt der Tatort eine 1“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 382)

„Eine 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 383)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 384)

„Grandios!“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 385)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 387)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 389)

„Eine 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 390)

„sehr mutig!!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 391)

„Note 1+ mit � weiter so!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 391)

„1!“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 393)

„gut umgesetzt!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 393)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 394)

„trotzdem eine glatte 1!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 396)

„Super 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 397)

„..toller Tatort,“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 398)

„glatte 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-

58), Absatz 398)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 399)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 400)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 401)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 403)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 404)

„Dieser war aber Top“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 405)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 406)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 407)

„Habe eine 1 gegeben,“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 408)

„1 mit Sternchen“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 409)

„Super“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 410)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 411)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 412)

„1+,“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 413)

„Bester Tatort seit langem.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 414)

„1+“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 415)

„Eine 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 416)

„1. Richtig klasse.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 417)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 418)

„Note 1 Stimmt, endlich mal wieder ein 
guter Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 420)

„Note 1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 421)

„2“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 422)

„1“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 423)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 1)

„Toptoptop Note 1“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 1)

„Guter Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 17)

„Topnote 1“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 

Absatz 19)

„Seit langem ein sehr guter Tatort .“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 26)

„Für die Themenauswahl eine klare 1. 
Umsetzung klasse“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 29)

„GUT das so ein Thema im Tatort war“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 47)

„Nach langer Zeit mal wieder ein Tat-
ort, den man sich anschauen konnte. 
Die Note 1+++++++“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 48)

„gelungener Tatort gewesen“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 49)

„1+ Sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 50)

„Ich DANKE für diesen Tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 51)

„Tatort war gelungen,“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 56)

„Ein sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Umfra-
ge (1-10), Absatz 68)

„1+++ super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 71)

„Supertoll Note 1“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 73)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 74)

„Glatte 1....super Thema getroffen!!!!!“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 75)

„Hut ab für diesen Tatort...“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 76)

„Wahnsinnig gut. 1+!!“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 84)

„Hervorragend 1++++++“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 85)

„Sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 86)

„Genial dieser Tatort ne glatte 1“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 87)

„1+++!!!“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 88)

„1+ !!!!!!!!!!!!!!!!“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 92)

„1***“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 93)

„1***“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 94)

„ein guter Tatort,“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 119)

„Bester Tatort seit langem“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 125)

„Tatort Top!“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 129)

„Grandioser Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 135)
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„Eine 1 für diesen tiefbewegenden Tat-
ort!“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 
135)

„Einer der besten Tatorte aller Zeiten.“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 137)

„eine glatte 1 von mir.“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 137)

„1++++++“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 141)

„Top 1+++++++++++++++“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 142)

„1++++++++“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 143)

„Top Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 144)

„Note 1...ganz toller Tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 148)

„Der Tatort war genial“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 152)

„Dieser Tatort war ne glatte 1“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 153)

„Note 1.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 157)

„Ein sehr guter und realistischer Tatort“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 159)

„von mir eine 1plus“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 160)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 
162)

„Note 1+“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 164)

„Der beste Tatort seit langem.“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 165)

„Dieser Tatort war extrem harte Kost“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 172)

„Dieser Tatort bekommt ganz klar eine 
1*!!“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 
172)

„Das war ein guter Tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 173)

„sehr gut gestern der tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 175)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 176)

„Von mir gibt es dafür eine glatte 1mit*“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 176)

„Toller Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 180)

„Note 1*“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 180)

„Dieser Tatort bekommt von mir eine 
1+++“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 181)

„Note 1 mit * von mir.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (1-10), Absatz 182)

„Der beste Tatort seit langem.“ (FB Tatort: 

Umfrage (1-10), Absatz 183)

„Das ist das erste Mal, dass ich eine 1 
vergebe.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 183)

„Ein Tatort der endlich mal wieder gut 
war“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 
184)

„Thema 1“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 1)

„Dieser TATORT hat sich die Note 1 mehr 
als verdient“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 2)

„Eine klare 1 !!!!“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 3)

„Dieser Tatort hat einen Oscar verdient“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 4)

„Eindeutig mit einer der besten Tatorte“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 6)

„glatte 1...“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 6)

„Eine 1“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 8)

„das war ein klasse Tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 11)

„Super“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 11)

„Ich muss dem Tatort ein ganz grosses 
Lob aussprechen und vergebe eine 1+.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 12)

„Für mich ist das die 1+“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 14)

„Ein sehr sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 17)

„die vergebenen Noten sprechen eine 
deutliche Sprache,Glatte 1,ein sehr gut 
gemachter Tator“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 18)

„Endlich mal wieder ein klasse Tatort“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 19)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 19)

„Ein guter Film“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 21)

„Alles in allem war ich froh, eingeschal-
tet zu haben“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 21)

„Seid langem der beste Tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 22)

„Geht doch, einen gesellschaftspolitisch 
relevanten Tatort (typisch Bremen) zu 
drehen, bei dem gut recherchierte 
Sachverhalte mit spannender Story 
verknüpft werden.“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 24)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 25)

„Für mich war es der beste Tatort seit 

langer Zeit!“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 26)

„sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 27)

„Ein super Tatort,Top Thema“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 28)

„gebe ich eine glatte Note 1“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 28)

„So ein toller Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 33)

„Ein guter Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 38)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 40)

„Wow, mal wieder eine solide Zwei“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 45)

„Wieder mal ein klassischer Tatort, bei 
dem es Spaß gemacht hat zuzuschau-
en!“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 
45)

„Das war ein gut gemachter Tatort!“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 46)

„Das war insofern der mutigste und bes-
te Tatort seit Jahren.“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 47)

„Note: 1-“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 47)

„Mehr ‚Dokumentation‘ als  ‚Tatort‘ und 
eben deshalb so gelungen“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 50)

„Note 1+*“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 50)

„Besser konnte man das Thema nicht 
anpacken super Tatort“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 51)

„Dieser Tatort verdient eine 1 mit vielen 
Sternchen.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 52)

„So sollten Filme sein...einfach nur gut!“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 52)

„Ihr habt euch eine 1 verdient, in meinen 
Augen sogar einen Oskar! Bester Tatort 
den ich bis jetzt gesehen habe..“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 53)

„Der Tatort war sehr gelungen.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 55)

„Ein Tatort erreicht einfach mehr Men-
schen als eine Doku zu diesem Thema“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 56)

„Für mich aber trotzdem ein sehr gut !“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 58)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 63)

„ein sehr guter Film“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 64)

„Top Thema“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 67)
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„Ein Hammer-Tatort“ (FB Tatort: Umfra-
ge (11-20), Absatz 68)

„von mir Note 1++“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 68)

„Super Tatort seit Langem mal wieder.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 69)

„Note 1 mit Stern kann ich nur sagen!!“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 69)

„Großartiger Tatort – Note: 1“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 70)

„Das war ein wirkliches Sahnestück ei-
nes Tatorts“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 70)

„ein Tatort der besonderen Art der auf-
horchen lässt“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 71)

„Eine 1.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 73)

„Das Beste seit langem“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 74)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 74)

„Ein sehr gutes Thema“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 75)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 75)

„Auf jeden Fall eine 1+!“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 77)

„Danke für diesen sensationellen Tatort“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 77)

„Super Tatort des letzten Jahres.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 81)

„Für mich der beste Tatort seit langem!“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 82)

„Super Tatort!“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 83)

„Note 1 mit Stern für diesen Tatort“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 84)

„Das war ein erstklassiger Tatort.“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 86)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 86)

„Bester Tatort der letzten Wochen.“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 87)

„Dafür gibt es eine Eins !!!“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 87)

„er war wieder einmal super spannend“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 89)

„Das war eine eindeutige ‚EINS‘. Noch nie 
so gespannt am Tatort gehangen.“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 90)

„Ein super Tatort,“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 91)

„Von mir bekommt der Film eine glatte 
eins!“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 91)

„1.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 
93)

„Alles in allem sehr gut“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 93)

„den Tatort gestern hat er mich gefes-
selt.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 94)

„Echt genial!!!!!“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 94)

„Beklemmender kann kein Krimi inze-
niert werden wie dieser Tatort.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 96)

„er war top....absolut Note 1!!!“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 105)

„Das war mal wieder ein unglaublich 
guter Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 106)

„toller Tatort.“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 106)

„Note 1!“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 106)

„Note 1+++++ ein super Tatort, hab 
schon nicht mehr damit gerechnet.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 107)

„Absolut sehenswert, von der ersten 
Minute an fesselnt“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 107)

„Eine gute 2+ von mir.“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 108)

„Die enorme Belastung für die pflegen-
den Angehörigen war gut dargestellt.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 112)

„1 +++“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 113)

„Note 1.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 114)

„Endlich wieder ein suuuuper „Tatort““ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 115)

„Note: 1+“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 115)

„sehr sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 116)

„Glatte 1“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 123)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 124)

„Sehr gut !“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 125)

„Sehr guter Tatort !!!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (11-20), Absatz 127)

„Ein sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Umfra-
ge (11-20), Absatz 130)

„Also gestern war es eine 1“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 131)

„gutes Thema, gut rübergebracht ergibt 
für mich eine Note zwischen eins und 

zwei.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 132)

„Der beste Tatort seit langem.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 133)

„Guter Tatort, dem ich auch mal ne 1 
gebe“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 136)

„In jeder Beziehung gelungen!“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 137)

„Kompliment, endlich mal ein Ausbruch 
aus der ueblichen Krimischablone!“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 137)

„Schließe mich der Mehrheit an, der Tat-
ort war super und keineswegs zum Ein-
schlafen“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 139)

„Ganz klar eine Note 1.“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 140)

„In dieser Qualität und mit solchen The-
men, die der Realität so nahe sind: ja!!! 
Note 1++++“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 141)

„Ich gebe eine eins“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 142)

„Richtiges Thema, klasse Story“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 143)

„super Thema“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 146)

„so muss ein Tatort sein!“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 146)

„Fand ihn gut“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 1)

„Sehr gut!!“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 2)

„Note 1..... mit Abstand!“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 3)

„einer der herausragenden Tatorte“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 3)

„Von mir gibt’s die 2.“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 4)

„ich fand ihn prima...“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 6)

„Was für ein grandioser Tatort. Der hat 
mich von der 1.“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 8)

„Note 1+++“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 8)

„schon lange keinen so guten „TATORT“ 
mehr gesehen.“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 9)

„ich bedanke mich für den erstklassigen 
Tatort, von mir eine glatte 1 !“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 10)

„Der beste Tatort seit langem.“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 12)

„tiefgründig“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 12)
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„1“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 
13)

„Trotzdem eine glatte 1.“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 14)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 15)

„Endlich mal wieder ein richtig guter“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 17)

„Sehr sehr guter Tatort ,inhaltlich sehr 
gesellschaftskritisch,fesselt bis zur letz-
ten Minute“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 18)

„.wunderbar“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 18)

„Ich würde gerne mehr als eine #Eins# 
geben.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 19)

„Der Tatort gestern war super.“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 20)

„Von mir eine solide 2.“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 22)

„ich fand den Tatort sehr gut“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 23)

„Daumen hoch, Note 1“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 23)

„Ja, der Tatort war wirklich sehenswert“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 24)

„Eine 1 für diesen Tatort!!“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 26)

„Unser Dasein ist voll von ‚Tatorten‘, da-
her war dies gestern ein ‘Tatort des Le-
bens‘“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 27)

„Note 1 selbstverständlich, eher 1 ++++.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 27)

„Tross Toller Tatort.“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 28)

„Ein sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 29)

„Note 1 .... sehr sehr gut“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 30)

„seit langer Zeit der beste Tatort ...“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 30)

„Eine klare 1“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 31)

„Echt sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 31)

„Top-Tatort, Note 1!“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 32)

„Note 1+ für diesen Tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 35)

„Sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 36)

„Endlich mal wieder ein Tatort, der stim-
mig war.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 37)

„Das war ein Top Tatort,“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 38)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 38)

„(Thema allerdings topp)“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 39)

„Dieser Tatort war ein echter Kracher. 
Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 40)

„Ich fand den Tatort super, gebe die Note 
1.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 
41)

„Eins plus mit Sternchen. Ein Hammer-
Tatort.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 42)

„Glatte 1 mit drei Sternen!“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 43)

„gut war er der Tatort“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 44)

„Auf jeden Fall eine 1!!! Der absolut beste 
Tatort seit Jahren.“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 45)

„Echt ein klasse Tatort,ne glatte eins.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 46)

„super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 47)

„Glatte 1.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 49)

„trotzdem ein toller Tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 50)

„Klasse Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 51)

„Schwere Kost“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 52)

„Der Beste Tatort seit sehr langer Zeit!“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 52)

„Der beste Bremer Tatort seit langem“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 53)

„1 mit“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 54)

„Ein sehr sehr guter Tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 55)

„Super Tatort!“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 58)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 59)

„Note 1 Ein sehr guter Tatort...endlich 
mal wieder“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 60)

„Sehr guter“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 63)

„Ein Top Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 64)

„Super Tatort.“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 65)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-

satz 65)

„Das war einer der besten Tatortfolgen 
der letzten Jahre. Hut ab.“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 68)

„Top Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 68)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 69)

„Tatort war top“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 70)

„So einen guten Tatort habe ich lange 
nicht mehr gesehen.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 71)

„der beste tatort seit lange“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 72)

„Der stärkste Tatort den ich je gesehen 
habe.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 73)

„für mich eine 1+ mit riesigem Ausru-
fezeichen.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 73)

„Bester Tatort seit langem“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 75)

„Eins mit Sternchen für diesen Tatort“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 76)

„Eine glatte 1 eine super toller Tatort“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 77)

„echt top“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 77)

„ein sehr guter“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 78)

„Der Tatort bekommt von mir eine 1.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 79)

„1+ mit * - Dieser Tatort steht absolut für 
sich allein!!! Unvergleichlich,“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 80 – 81)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort. 
Das Thema war super,“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 82)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 
83)

„Das war endlich mal wieder ein gelun-
gener“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 85)

„NOTE: 1+++“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 85)

„Der Tatort war sehr gut.“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 86)

„Danke für den gestrigen Tatort!“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 87)

„Für diesen Tatort Schulnote 1“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 89)

„aber endlich mal wieder ein guter Tat-
ort“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 
90)

„War seit langem endlich mal wieder ein 
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spannender Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 91)

„Endlich mal wieder ein normaler Tat-
ort!“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 92)

„Ganz klar für mich die Note 1!!!“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 95)

„Ausnahmsweise hat mir dieser Tatort 
gut gefallen“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 97)

„Großes Kompliment, das war echt ein 
klasse Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 101)

„1 Wieder ein super Tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 102)

„Note 1 seit langen Mal wieder ein se-
henswerte r Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 103)

„Ein wirklich guter“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 104)

„der tatort hat mir sehr gut gefallen“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 105)

„Wunderbar“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 106)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 107)

„Toller Tatort!“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 108)

„Super toller“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 109)

„Großartiger Tatort,“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 110)

„Ich finde diese actuellen Themen gut 
die in einem Tatort umgesetzt werden“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 111)

„sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 113)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 113)

„Großartiger Tatort.“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 114)

„auch das thema gut gewählt“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 114)

„Note 1.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 116)

„Top Tatort mit deeper message und 
knackigem Thema!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 117)

„Eine glatte 1.“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 117)

„Note 1, ein super Tatort“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 118)

„Tatort gib ich die Note 1“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 119)

„Endlich mal wieder ein klasse Tatort.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 120)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 121)

„Note 1. Das war ein gut durchdachter“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 123)

„Super“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 123)

„Wow was für ein Tatort gestern“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 126)

„eine glatte 1mit Sternchen“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 126)

„Der Film bekommt eine 1...“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 127)

„So dürften die Tatorte immer sein.“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 129)

„Toller Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 130)

„5 Sterne !!“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 130)

„Der beste Tatort seit Jahren, Note 1 mit 
Sternchen.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 131)

„Mega geiler Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 132)

„Echt toller Tatort. Note 1“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 133)

„Ich schaue schon über 10 Jahre Tatort, 
der gehört zu den Top 3 für mich.“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 134)

„Note 1+ mit *“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 135)

„Note 1. Der beste Tatort seit langem,“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 136)

„Ein super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 138)

„Glatte 1“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 138)

„Endlich mal wieder ein Tatort mit Sinn 
den man bis zum Ende anschauen könn-
te!“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 
140)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 141)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 142)

„Einfach gut. 1“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 143)

„Toller Tatort, weiter so“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 144)

„Eine 1+ von mir,“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 145)

„Endlich mal wieder ein sehr guter TAT-
ORT. Deshalb Note 1!!!“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 146)

„War ein super Tatort.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 147)

„Bestnote“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 

Absatz 148)

„bester Tatort seit langem wieder!“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 148)

„Vielen Dank für diesen gelungenen“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 149)

„wieder ein echt sehenswerter Tatort.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 150)

„Für mich eine klare 1.“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 150)

„Ganz klar eine 1 mit  Der beste Tat-
ort seit langem. Den zu toppen wird 
schwer...“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 151)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 152)

„Thema klasse umgesetzt“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 152)

„Endlich mal wieder ein interessanter 
Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 153)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 
153)

„Überragend guter Tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 154)

„Endlich mal wieder ein TOP Tatort.“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 157)

„Das Thema genau getroffen.“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 161)

„1+für das Thema“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 162)

„Es war wieder ein sehr gelungener Tat-
ort.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 
162)

„Super Tatort..“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 163)

„1! Endlich mal wieder ein toller und in-
teressanter Tatort!“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 164)

„sehr guter Tatort!“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 165)

„Hab in letzter Zeit sehr viel schlechte-
re gesehen,diesen Tatort geb ich eine2“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 166)

„Super guter Tatort mit einer Storry die 
wirklich Tiefgang hatte. Note 1“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 167)

„Ein toller Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 168)

„Entlich! ein Gutes“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 169)

„Eine eins der beste Tatort seid langem“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 170)

„Ich fand diesen Tatort mal wieder rich-
tig gut“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 172)

„natürlich Note 1!!!“ (FB Tatort: Umfrage 



269

Auswertung von Zuschauerreaktionen zum Tatort „Im toten Winkel“ vom 11.03.2018 

(21-30), Absatz 173)

„Der beste Tatort den ich je gesehen 
habe !!!!“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 174)

„Das war der beste Tatort der letzten Mo-
nate. Sehr sozialkritisch“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 176)

„endlich mal wieder ein guter Tatort“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 177)

„Eine glatte 1“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 177)

„Ein toller Tatort.“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 178)

„Oh wie supergeil war dieser Tatort.“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 179)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 180)

„Sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 183)

„Ein super Beitrag für unser Sonntag-
abendprogrammTop“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 185)

„Super Tatort !!“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 189)

„Nach langem mal wieder ein Super-
Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 190)

„Endlich mal wieder ein sehenswerter 
Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 191)

„Für mich eine 1.“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 191)

„Endlich mal wieder einen normalen 
Tatort den man prima folgen konnte 
und nicht so einen das man glauben 
muss man ist Schwachsinnig.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 192)

„Von mir für den Tatort die Note 1“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 192)

„ENDLICH mal wieder ein super Tatort!“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 193)

„Bester Tatort seit langer Zeit.“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 194)

„Gut“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 195)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 198)

„Super Tatort Hammer theama.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 200)

„Der Tatort war super!“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 202)

„super tatort“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 203)

„eine wahnsinns thema.“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 203)

„Eine glatte Eins“ (FB Tatort: Umfrage 

(21-30), Absatz 205)

„Ne glatte 1 !“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 207)

„Topnote 1“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 208)

„Note 1- – erstklassiges Pflegedrama“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 210)

„hat er mich gefrsselt !“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 212)

„HUT AB!“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 220)

„der war klasse.....und nicht so irre wie 
die letzten anderen“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 222)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 224)

„Echt der Hammer gewesen“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 225)

„Ne 1+“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 225)

„aber ansonsten sehr spannend“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 227)

„Natürlich eine 1.“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 228)

„Passte auch gut zu einem Tatort.“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 4)

„War der Tatort nun spannend? unter-
haltend? realistisch? erschreckend? be-
klemmend? ergreifend? 6x JA !!!!!!“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 6)

„Eine verdiente Note 1“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 6)

„Note 1+“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 8)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 11)

„Es war einer der besten Tatorts, den ich 
je gesehen habe. Ganz klare Note 1.“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 12)

„Note 1+++++.“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 13)

„Tatort war sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 15)

„Note 1, endlich mal wieder was mit 
Sinn“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 16)

„Das Abstimmungsergebnis sagt alles! 
Top!“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 17)

„einfach toll!“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 17)

„Der war eigentlich noch besser als 1. 
Also 1+ mit Sternchen“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 21)

„Eine ganz klare 1!“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 23)

„1 besser geht nicht.“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 26)

„ein tiefgründiger sehr guter Krimi“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 28)

„Von mir eine glatte 1“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 29)

„Ich fand ihn Klasse“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 31)

„Klasse“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 32)

„Toll“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 32)

„Ich würde die Note 1 vergeben!“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 33)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 34)

„Über 50% Note 1 das ist Mal aussage-
kräftig. Gibt es noch ein der das Ergeb-
nis toppt?“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 36)

„Note 1 mit einem fetten +“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 41)

„War top“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 42)

„Fand ich dieses Mal gut“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 43)

„Sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 45)

„Ein 1 mit sternchen“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 46)

„Einer der besten Tatorte in den letzten 
Monaten!“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 47)

„Ich fand ihn sehr gut“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 50)

„Für mich war es auch eine Note 1“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 50)

„Das war ein Supertatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 51)

„2+“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 52)

„ansonsten war es wirklich sehr gut“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 52)

„tolles Thema!!“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 53)

„Zwar harte Kost für einen gemütli-
chen Sonntagaben, aber das Leben is 
halt hard“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 53)

„Sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 54)

„hat mirsehrgut gefallen“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 54)

„Ganz klar Note 1“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 57)

„aber trotdem klasse...!!!!“ (FB Tatort: 
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Umfrage (31-40), Absatz 60)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 61)

„Ein bemerkenswerter Film“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 64)

„Schulnote sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 66)

„tolles Thema“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 68)

„1++++“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 69)

„Ne glatte 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 70)

„Diesmal eine 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 73)

„1 plus“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 74)

„Toller Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 78)

„Hat mir sehr gut gefallen!“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 79)

„mutiger“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 82)

„Ich fand ihn super“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 89)

„Glatte 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 89)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 90)

„Super“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 94)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 97)

„Thema interessant“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 99)

„Insgesamt guter Durchschnitt“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 99)

„Der war richtig gut“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 102)

„top Tatort – Note 1!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 103)

„Überragend. Da habt ihr wirklich mal 
wieder einen rausgehauen. Top. Weiter 
so. Note 1 mit Stern“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 104)

„Sehr guter Film.Note 1“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 105)

„Seit langem wiedermal Super Krimi und 
ergreifend“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 105)

„Insgesamt Note 1“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 107)

„Sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 108)

„Note 1!“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 109)

„So stelle ich mir einen guten Krimi vor.“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 109)

„Top 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 115)

„Topnote 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 116)

„Ganz klar eine 1, für alles“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 117)

„note 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 118)

„der beste Tatort seit Ewigkeiten“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 119)

„1 mit Sternchen“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 120)

„Absolut eine 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 121)

„Top.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 121)

„Top 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 122)

„Ich gebe auch die Note 1“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 125)

„1+ mit Sternchen!“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 126)

„Sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 129)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 131)

„TOP“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 133)

„Super Film, super Thema“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 134)

„Eine 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 135)

„Endlich! Glatte 1!“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 136)

„AUSGEZEICHNET“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 138)

„Der Bremer Tatort war, wie immer spit-
ze.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 
139)

„Super Tatort...von mir eine 1“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 140)

„Sehr guter Tatort, seit längerem einer 
der Besten aus Bremen!!“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 141)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 142)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 143)

„Ne glatte 1+“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 144)

„Hut ab ... Super Tatort“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 145)

„1+++, super Tatort!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 146)

„Schon lange keinen so guten Tatort ge-
sehen!“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 148)

„Ein sehr guter Tatort. Wurde auch mal 
wieder Zeit.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 150)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 151)

„Endlich wieder mal ein guter Tatort!“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 152)

„Super Tatort Note 1“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 153)

„Sehr gut gemachter Tatort, war begeis-
tert!“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 154)

„Ich fand ihn sehr gut“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 156)

„Top Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 157)

„TOP Thema!“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 158)

„Super Tatort Note 1“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 159)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 160)

„Guter Tatort Note 2“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 161)

„Der Tatort war sehr gut“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 162)

„Endlich mal wieder ein Tatort, der sich 
gelohnt hat. 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 163)

„Verdammt guter Tatort.“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 164)

„Wahnsinns guter Tatort“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 165)

„Toller Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 166)

„Sehr guter Tatort ... super“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 167)

„Note 1. Super Tatort!!!“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 168)

„Super Tatort, eine glatte 1.“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 169)

„Bester Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 170)

„Sehr starker Tatort!“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 172)

„Richtig, richtig gut!!! Note 1+“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 172)

„Super Tatort 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 173)

„Sehr gute Tatort.“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 174)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 175)
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„super Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 175)

„Eine klare 1. Der beste Tatort seit lan-
gem“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 176)

„Super Tatort, Note 1+++“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 177)

„Bester Tatort seit langem“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 178)

„Super Tatort, Note 1“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 179)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 180)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 
182)

„Bester Tatort seit langem.“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 182)

„War ein sehr guter Tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 183)

„Gutes Thema“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 184)

„Dieser Tatort war super“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 186)

„Note 1 !!!!“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 186)

„Sehr guter Tatort eine glatte 1“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 187)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 188)

„Sehr gut gelungener Tatort, endlich mal 
wieder“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 189)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 190)

„Ein sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 191)

„Der Tatort war einfach der Hammer. Ich 
gebe die Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 192)

„Absolut top Tatort. Note 1+“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 193)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 194)

„da gibt es eine 1!!!“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 195)

„Super Tatort tolles Thema“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 196)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 197)

„Der beste Tatort seit langem!“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 198)

„Gelungen Note 1mit Sternchen“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 199)

„1 mit Sternchen.“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 201)

„Das war für mich der beste Tatort seit 

langem.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 201)

„Endlich mal wieder ein richtig guter Tat-
ort!“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 
202)

„1----sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 203)

„Der erste Bremer Tatort der richtig klas-
se war“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 204)

„Der Tatort hat mir mal wieder sehr gut 
gefallen Note1“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 210)

„sehr gut!“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 211)

„endlich mal ein sehr guter Tatort......
weiter so !!!“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 212)

„Note 1. Super Tatort.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 213)

„Sehr gute Thema!“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 213)

„Nach langer Zeit, wieder mal ein echt 
guter Tatort. Note 1“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 214)

„Das war mal wieder ein vernünftiger 
Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 215)

„Toller Tatort mit Tiefgang. Note 1“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 216)

„klasse!“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 217)

„Ein super Tatort!“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 219)

„Super Tatort 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 220)

„echt sehenswert“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 221)

„Der ganze Tatort hat eine Auszeich-
nung verdient“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 222)

„Sonst phantastisch.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 223)

„Ein super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 224)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 224)

„1. Guter Tatort.“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 225)

„Top Tatort. Note 1 mit Sternchen.“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 226)

„Super Tatort!“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 227)

„Erstklassiger Tatort!!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 228)

„Note 1+“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 

Absatz 228)

„Gaaanz toller Tatort!!!“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 229)

„Klare 1.+ Super Tatort“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 230)

„Toller Tatort, Note 1“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 231)

„Schulnote 1 Endlich mal wieder ein Tat-
ort, den man sich ansehen konnte.“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 232)

„Recht gut vom Thema war der Tatort 1 
+ von mir“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 233)

„ein sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 234)

„Ein gelungender Tatort. Von mir eine 
ganz dicke 1.“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 235)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 
236)

„Und der Tatort kann es doch noch 1 
Plus mit“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 237)

„Ich gebe die Note 1 fuer den tollen Tat-
ort.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 
238)

„Mir hat dieser Tatort super gefallen“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 239)

„..endlich mal wieder“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 240)

„Absolut Note 1!“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 241)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 242)

„hervorragender Tatort“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 242)

„Endlich mal wieder ein richtig guter 
Tatort.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 243)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 244)

„Hammer Tatort!“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 245)

„Seit langem mal wieder ein guter Sonn-
tags Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 246)

„1+ ein super Tatort!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 247)

„Ganz klar 1, der Tatort war sehenswert“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 248)

„das war der beste tatort seit langem“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 249)

„1......das war mal ein guter Tatort“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 250)

„Top Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 251)
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„Sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 252)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 252)

„sehr guter Tatort glatte 1.“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 253)

„Klasse Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 254)

„super Tatort, von mir die Bestnote 1“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 255)

„Bester Tatort seit langem!“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 256)

„Top Tatort :Note 1+++“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 257)

„Guter Tatort! Weiter so!“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 259)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 260)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 260)

„Der Tatort war top...Note 1++++“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 261)

„Eine glatte 1.. Sehr guter Tatort..“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 262)

„dad war ein super Tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 263)

„Toller Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 264)

„Tatort war klasse“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 265)

„Note 1. sehr guter Tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 266)

„Super Tatort Note 1“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 267)

„Eine glatte 1, bester TATORT“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 268)

„Klare 1 super Tatort“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 269)

„Der beste Tatort seit langem Note 1“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 270)

„Note 1, der beste Tatort seit langem!“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 271)

„Für mich der beste Tatort seit jahren, 
daher die Note 1“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 272)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort...“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 273)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 274)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 275)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 275)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 276)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 277)

„„ 1“. Beste Tatort seit längerer Zeit.“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 1)

„Guter Tatort eine 2 von mir“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 2)

„1-2. Toller Tatort.“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 3)

„Ein guter Tatort. Note 1“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 4)

„Der beste Tatort seit langem....“ (FB Tat-
ort: Umfrage (41-50), Absatz 5)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 6)

„1 war sehr gut.“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 8)

„klare 1+“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 10)

„Endlich nochmal ein toller Tatort.“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 11)

„Es war auf jeden Fall einer von besten 
Tatorten aus Bremen.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (41-50), Absatz 12)

„Tatort war super.“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 13)

„1 sehr guter“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 14)

„beste Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 15)

„Großartig“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 16)

„Selten einen so guten Tatort gesehen 
!!!!!! 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 17)

„Endlich wieder ein wirklich guter Tat-
ort....“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 20)

„Top!!!!!“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 22)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 22)

„Endlich wieder ein klassischer Tatort! 
War spitze.“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 23)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 24)

„War mal wieder ein richtig sehenswer-
ter Tatort. 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 25)

„Nach langer Zeit ein guter Tatort.“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 26)

„Sehr guter Tatort.“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 27)

„Bravo!“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 28)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 

(41-50), Absatz 28)

„Super Tatort....“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 30)

„Super Tatort Note 1+++++“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 31)

„Tatort Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 32)

„Sehr guter Tatort!“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 33)

„Bester Tatort des Jahres“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 34)

„Hervorragender Tatort. Note 1.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (41-50), Absatz 35)

„Super Tatort Note 1*“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 36)

„Guter Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 37)

„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 38)

„Eins!“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 41)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 44)

„.1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 
47)

„Erstklassig!“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 48)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 50)

„Hat von mir verdient die 1 gekriegt.“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 52)

„Sehr, sehr gut!“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 53)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 54)

„Note 1,“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 55)

„Sehr gut!“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 58)

„Super“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 59)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 
60)

„eine 1 ohne Diskussion“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 61)

„Note 1 !!!“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 62)

„Sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 63)

„Ich gebe euch eine glatte 1.“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 63)

„Note 1 Top“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 65)

„Note 1 +++“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 66)
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„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 67)

„Glatte 1 mit Sternchen.“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 68)

„Für mich ist es eine glatte 1“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 69)

„Eine 1 plus !“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 70)

„Note: 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 71)

„Note: 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 73)

„Sehr gut gemacht...“ (FB Tatort: Umfra-
ge (41-50), Absatz 79)

„wichtigen Tatort!“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 80)

„Herausragend“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 81)

„1 natürlich!“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 82)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 83)

„1***“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 85)

„Von mir eine klare 1“ (FB Tatort: Umfra-
ge (41-50), Absatz 90)

„Ich fand ihn richtig gut.“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 92)

„Sensationell. Glatte 1“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 96)

„1!“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 
98)

„der beste seit langem“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 99)

„Der war hervorragend.“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 100)

„Top....“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 102)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 104)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 108)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 110)

„War echt gut.“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 111)

„Note 1+“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 112)

„1 plus mit“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 113)

„Schließ mich an ne glatte 1, war sehr, 
sehr gut.“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 114)

„eine 1.“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 115)

„1 mit *“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 117)

„1...mit Sternchen“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 118)

„EINS MIT 1000 STERNEN!!!“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 121)

„Ganz klar Note 1“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 122)

„Sehr ,sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 123)

„Sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 124)

„Eine glatte 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 125)

„Von mir Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 126)

„Note 1 mit *********!!! War ein echter 
Top-Film !“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 130)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 131)

„Note 1 „Sehr gut““ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 132)

„Tolles Thema“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 133)

„.Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 133)

„Sehr gut , von mir bekommt er die Note 
„ 1 „“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 134)

„1!“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 
135)

„Sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 138)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 138)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 140)

„Note 1.“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 141)

„1+ Der war super.“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 142)

„Ganz klar eine 1“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 143)

„Note 1,“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 144)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 146)

„Spitzenmäßig. Glatte 1.“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 147)

„Note 1 .“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 148)

„Glatte 1+“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 149)

„Fand ihn sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 150)

„Daumen hoch.“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 150)

„Der war Top“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 151)

„Glatte 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 152)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 153)

„Top Note 1+ !“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 154)

„War wirklich gut“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 156)

„1 der war Top“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 157)

„thema gut umgesetzt“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 157)

„1 mit“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 158)

„MEGA.. Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 159)

„Eins plus mit Sternchen... 1+“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 160)

„Einer der besten Tatorte“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 161)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 162)

„Sehr guter,“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 163)

„Echte 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 165)

„.ja..das Thema super weiter gegeben.“ 
(FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 166)

„Note 1++++“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 167)

„Note 1.“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 168)

„Das war eine glatte EINS!!“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 169)

„Ja, endlich...Gute Story, und Spannung“ 
(FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 171)

„2....“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 172)

„.auf jeden Fall ne 1“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 174)

„Eine 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 175)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 176)

„sehr ergreifend“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 177)

„1 ++“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 179)

„hervorragend“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 180)

„einer der besten Tatorte!“ (FB Tatort: 
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Umfrage (41-50), Absatz 181)

„Absolut 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 182)

„große Klasse“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 182)

„Fand in sehr gut,“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 184)

„Daher eine glatte eins“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 184)

„1 mit“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 185)

„Absolut 1!!!!!!“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 186)

„Top“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 187)

„Eine glatte 1,“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 189)

„Eindeutig Note 1+!!!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (41-50), Absatz 191)

„Eine glatte 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 192)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 193)

„Super Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 194)

„Toller Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 195)

„Super gemacht..“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 197)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 
201)

„Sehr gut Note 1“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 202)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 
204)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 206)

„Note 1 *“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 207)

„Top Tatort !glatte 1!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (41-50), Absatz 208)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 210)

„Gute Thema!!!“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 211)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 212)

„Einfach nur Super!!!!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (41-50), Absatz 213)

„1 +“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 214)

„Natürlich gibt es eine 1++.“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 215)

„Genial. Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 216)

„super gemacht“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 217)

„Eine 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 218)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 219)

„Sehr gut! 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 220)

„Note eins mit Stern“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 221)

„Ich fand den gut“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 222)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 224)

„War gut“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 225)

„aber gut!“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 226)

„Super gut. Ich gebe die Note 1.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (41-50), Absatz 227)

„Glatte zwei.“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 229)

„Ich fand den Super“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 230)

„Für mich Note 1“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 231)

„1 ***** grossartig !!!!!“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 232)

„Top 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 233)

„Glatte 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 234)

„Suuuuper“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 235)

„Ne glatte 1 mit Sternchen“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 236)

„Gut umgesetzt. 2“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 237)

„Eine 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 238)

„Richtig Top“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 239)

„1+++“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 240)

„Glatte 1..... war echt super“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 241)

„Absolut eine 1!“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 242)

„Sehr Gut“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 243)

„Von mir gibt es eine dicke 1.“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 244)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 245)

„Super! 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 

Absatz 246)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 247)

„Note 1 mit Sternchen“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 248)

„Top 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 249)

„Ganz klar Note 1“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 250)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 
251)

„hat mir super gefallen“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 252)

„Note1 war sehr interessant“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 253)

„Super gemacht eine 1“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 254)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 255)

„sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 256)

„1 mit“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 257)

„Ich fand ihn auch sehr gut“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 258)

„Thema toll umgesetzt“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 259)

„Eine glatte 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 260)

„Brilliant!!!!“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 262)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 264)

„1+++++“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 265)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 266)

„Note1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 267)

„Note 1 ohne weiteren Kommentar“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 269)

„Ne 1+ würde ich sagen.“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 270)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 273)

„gut aufgearbeitet und dargestellt“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 273)

„1, sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 274)

„Super Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 275)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 
278)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 
279)
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„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 281)

„Note 1 von mir !“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 282)

„2“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 
283)

„Note 1!“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 285)

„1plus“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 286)

„Sehr gut!“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 287)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 288)

„Großartig!“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 290)

„Sehr gut.“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 291)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 
292)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 293)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 
294)

„eine klare 1.“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 295)

„hat mir gut gefallen.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (41-50), Absatz 296)

„Top“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 297)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 297)

„Sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 298)

„Einfach klasse 1+“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 299)

„Super!“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 300)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 303)

„Super“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 305)

„super dargestellt.“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 306)

„Diesmal eine 1+“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 307)

„Note:1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 308)

„Ganz stark, Note 1“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 309)

„1.“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 
310)

„Hat die Note 1 verdient“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 311)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-

satz 312)

„Eins“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 313)

„Note 1 Absolut super“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 314)

„Zeer Goed“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 1)

„1+.“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 2)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 4)

„Super“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 5)

„1 nur deswegen, weil keine bessere Note 
in der Tabelle steht.“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 9)

„Gut !seit langem ein guter wieder“ (FB 
Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 10)

„Klare Eins – mehr Worte braucht es 
nicht“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 11)

„Eine 1 mit Sternchen !!!“ (FB Tatort: Um-
frage (51-62), Absatz 12)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
13)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
14)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
15)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
17)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 18)

„Gelungen! Sehr gut!“ (FB Tatort: Umfra-
ge (51-62), Absatz 19)

„nicht schlecht !“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 20)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 21)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 22)

„Spitze!“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 23)

„Note 1 war sehr gut“ (FB Tatort: Umfra-
ge (51-62), Absatz 24)

„Note 1!“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 25)

„1 – der Beste seit langem!!“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 26)

„Hut ab“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 27)

„Wir geben eine 2“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 29)

„Auf jeden Fall eine 1“ (FB Tatort: Umfra-
ge (51-62), Absatz 30)

„Glatte 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 31)

„Glatte 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 32)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 33)

„eine glatte 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 34)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
35)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
36)

„Super“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 38)

„Eine glatte 1,“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 39)

„Super Thema, Note 1“ (FB Tatort: Um-
frage (51-62), Absatz 40)

„Super“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 41)

„Glatte Eins!“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 42)

„TOP!!!!!!“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 43)

„Der war unglaublich gut!“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 44)

„Eine glatte 1+“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 45)

„Super Tatort! Eine Note 1+++. Weiter 
so!“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
47)

„Sehr sehenswert“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 48)

„Total guter Film“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 49)

„Topp Note 1....“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 50)

„Eine glatte 1+“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 51)

„Sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 52)

„Note: 1 +++++“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 53)

„Gar keine Frage ein ein plus“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 54)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 55)

„Sehr sehr gut.“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 56)

„Sehr , sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 57)

„Super Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 58)

„Eine klare 1.“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 60)
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„1 der war super“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 61)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 62)

„Note 1 mit“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 63)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
64)

„1.“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
65)

„War super 1++++“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 66)

„der war super.“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 68)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
69)

„Unglaublich gut!!!!!!!!!“ (FB Tatort: Um-
frage (51-62), Absatz 70)

„Eine glatte 1!“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 71)

„unglaublich gut – 1+++++“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 72)

„Super klasse.“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 73)

„glatte 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 75)

„Note 1...“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 76)

„trotzdem gut!“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 77)

„1 *****“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 79)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 80)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 81)

„Super gut“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 82)

„Note 1!!!“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 83)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 84)

„Topp“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 85)

„Top!!!“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 86)

„Super eine glatte 1“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 87)

„Note 1, sehr gut!“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 88)

„Top Note 1 !!!“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 89)

„1!!!“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 90)

„2....!!!“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-

satz 91)

„Super eine glatte eins“ (FB Tatort: Um-
frage (51-62), Absatz 92)

„1 Super“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 93)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 94)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 95)

„Glatte 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 96)

„Auf jedenfall 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 97)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 98)

„Eine glatte 1 mit Sternchen“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 99)

„Sehr gut.....1“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 100)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
101)

„Dafür gibt‘s ne 1+ !“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 102)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
103)

„Ich fand ihn Super. Note 1“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 104)

„Sehr gut. Note 1 +++“ (FB Tatort: Um-
frage (51-62), Absatz 105)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
106)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
107)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
108)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
109)

„1+++“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 110)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
111)

„1+++“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 112)

„2“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
113)

„1++++“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 114)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
115)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
116)

„Eins“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 117)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
118)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
119)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
122)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
123)

„1 !“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 124)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
125)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 126)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
127)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
128)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
129)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
130)

„Toll Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 131)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
132)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 133)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
134)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 135)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
136)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
137)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
138)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
139)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
140)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
141)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 142)

„Hat mir gut gefallen kam gut rüber“ 
(FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 143)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
144)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
145)

„2“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
146)

„1++++“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 147)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
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satz 148)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
149)

„Eine eins mit Sternchen“ (FB Tatort: Um-
frage (51-62), Absatz 150)

„1*“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 151)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
152)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
153)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 154)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
155)

„2“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
156)

„1 +“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 158)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
159)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 160)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
161)

„1+++“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 162)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
163)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 164)

„1+!!!!“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 165)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
166)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
167)

„2“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
168)

„1++“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 169)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
170)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
171)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
172)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
173)

„1++“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 174)

„2“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
175)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
176)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
177)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
178)

„1!!!“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 179)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
180)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
181)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
182)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
183)

„2-“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
184)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 185)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
186)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
187)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 188)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
189)

„1!“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
190)

„1!------A!!!!!!!!“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 191)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
192)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
193)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
194)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
197)

„Top 1++++++++++++++“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 198)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 199)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
200)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
202)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
203)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
205)

„2“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
206)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
207)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 

208)

„1 +“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 209)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
210)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
211)

„1 Top“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 212)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
213)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 214)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
215)

„Eins“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 216)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
217)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 218)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
219)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
220)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
221)

„Genial gewesen Note 1.“ (FB Tatort: Um-
frage (51-62), Absatz 222)

„Note1 sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 232)

„Auf jeden Fall die Note eins“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 233)

„Absolut 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 234)

„Ganz klar Note 1 !!!“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 235)

„Hervorragend“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 236)

„gut umgesetzt das Thema“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 236)

„Perfekt!“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 240)

„Super umgesetzt das Thema“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 240)

„Note 1!“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 240)

„Für mich kommt nur die Note 1 in fra-
ge Super“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 241)

„Eine 1 konnte ich lange nicht mehr ver-
geben.“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 242)

„Bekommt die Nummer eins von mir.“ 
(FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 243)
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„1+++“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 244)

„Super Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 245)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 246)

„Sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 247)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 247)

„Perfekt!“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 248)

„Note 1!“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 248)

„Sehr gut eine glatte eins“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 249)

„.war super gemacht“ (FB Tatort: Umfra-
ge (51-62), Absatz 250)

„eine 1+ weiter so“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 251)

„War sehr gut , vergebe dafür die Note 1.“ 
(FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 252)

„Sehr gut keine Langeweile 1“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 253)

„Top“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 254)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 255)

„1 mit Auszeichnung“ (FB Tatort: Umfra-
ge (51-62), Absatz 256)

„1, und nochmals 1“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 257)

„Klare 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 258)

„ganz klar ‚ne 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 259)

„sollte eine 1 sein“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 260)

„Klasse 1+“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 261)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 262)

„Sensationell“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 263)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 265)

„Eine glatte eins“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 266)

„Glatte 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 267)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 268)

„Sehr gut... ne glatte 1“ (FB Tatort: Um-
frage (51-62), Absatz 269)

„Super“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-

satz 270)

„Definitiv eine 1 mit vielen ********“ (FB 
Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 271)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 272)

„glatte 1!“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 273)

„Ganz klar eine 1......“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 274)

„Ganz klar die Note 1“ (FB Tatort: Umfra-
ge (51-62), Absatz 275)

„War mal wieder super..1“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 276)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 277)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 278)

„1+ mit *“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 279)

„Klare Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 280)

„Eine klare 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 281)

„Sehr gut“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 282)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 282)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 283)

„War super“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 284)

„Von mir ganz klar eine 1+++.“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 285)

„Guter Tartort“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 286)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 286)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
287)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
288)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 289)

„2“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
290)

„2“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
291)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
292)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
293)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
294)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
295)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
296)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
297)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
298)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
299)

„2“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
300)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
302)

„1+“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 303)

„2“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
304)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
305)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
306)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
307)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
308)

„2“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
309)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
310)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
311)

„1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
312)

„1+++++“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 313)

„1+ + + + +“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 315)

„1++++++“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 316)

„1*********“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 317)

„klasse Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 320)

„super Tatort!“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 321)

„Seit Jahren gab es für mich keinen 
Grund mehr, einen Tatort mit 1 zu be-
werten! Bis gestern!“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 322)

„von mir eine 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 329)

„Der war richtig gut“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 330)

„TopNote 1.“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 335)

„NOTE 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 336)
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„Super Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 337)

„Top Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 338)

„Endlich mal wieder ein richtiger Tatort 
Glatte 2“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 340)

„Ein sehr guter Tatort“ (FB Tatort: Umfra-
ge (51-62), Absatz 341)

„Note 1 !!!“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 341)

„Der beste Tatort seit langer langer Zeit. 
Bravo !“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 343)

„2“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
345)

„ein interessanter Film“ (FB Tatort: Um-
frage (51-62), Absatz 346)

„Perfekt“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 347)

„Note 1*“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 348)

„Der Tatort war super“ (FB Tatort: Um-
frage (51-62), Absatz 349)

„Note1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 349)

„der war echt gut“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 352)

„Ich mach’s kurz: Grimme-Preis-ver-
dächtig.“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 353)

„Themenausfall 1 +“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 356)

„Note 1,“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 358)

„.Note 1 !“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 360)

„Note 1“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 362)

„45 Jahre arbeitete ich in deutschen Kli-
niken. Als Rentnerin spreche ich mein 
Lob für den feinsinnigen Tatort aus.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 10)

„Toller Tatort.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 15)

„Ein sehr guter Tatort!“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 20)

„ein Tatort so gut wie seid langem nicht 
mehr.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 22)

„Zum Tatort: Klasse gemacht!“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 23)

„er hat mir in so weit geholfen, dass ich 
wohl nicht allein in dieser Situation bin.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 

Absatz 26)

„Doch dieses Thema – und der treffende 
Titel dazu! – einfach ein Meisterwerk.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 28)

„neue Themen der Gesellschaft aufgreift 
und seinen Fokus darauf erweitert: die 
Schwierigkeiten des Alltags in unserer 
Gesellschaft werden auch dann in einen 
solchen Kriminalfall eingebaut, wenn sie 
mit dem Fall als solchem nichts zu tun 
haben.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 30)

„Dafür bedaure ich die konservativen 
Zuschauer. Ich finde die Idee, in einem 
Unterhaltungsprogramm, was ein Fern-
sehkrimi letztlich ist und immer bleiben 
wird, gesellschaftlich relevante Themen 
unterzubringen, ganz großartig.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 31)

„Dieser Tatort war beeindruckend“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 32)

„Großartiger Tatort“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 36)

„Ein großartiger Tatort“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 36)

„Dieser Tatort ist endlich mal sozialkri-
tisch, hochbrisant“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 37)

„Sehr guter Tatort“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 41)

„Endlich mal wieder ein sehr guter Tat-
ort. Jedes kleinste Detail wurde in die-
sem Tatort angesprochen, was Pflege, 
MTD, Pflegedienste, Abrechnungen an-
geht.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 42)

„Besser geht es nicht“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 43)

„Dieser Tatort war das Beste was die 
ARD seit langem hervorgebracht hat.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 43)

„Prima!“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 44)

„Einmal ein äußerst guter Tatort,“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 44)

„ein sehr guter Film“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 53)

„Viele Botschaften gut verpackt!“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 54)

„Wünsche mir mehr solch gute Tatorte“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 57)

„Vielen Dank für diesen Tatort“ (HP Tat-

ort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 58)

„Sehr gut im Film dargestellt:“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 58)

„Endlich wieder ein suuuuper Tatort“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 63)

„Danke für diesen tollen Tatort, der nicht 
nur als Krimi absolut spannend war“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 63)

„für diesen mutigen Tatort“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 65)

„Pflegende Angehörige e.V. Hut ab 
vor diesem Tatort“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 66)

„Danke für das Thema „Abrechnungs-
betrug“, „Bestechung“, „Vorzeitiges In-
formieren des MdK der Heimüberpr“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 66)

„Ein guter Tatort,“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 68)

„Einer der bedeutendsten Tatortfolgen 
überhaupt“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 70)

„Wieder mal ein guter . . .“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 71)

„Ein sehr guter Tatort! Endlich mal wie-
der:)“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 71)

„Starker Film, Danke!!“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 72)

„Sehr eindrucksvoller Inhalt“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 73)

„Dieser heutige Tatort ist außerordent-
lich gut gemacht.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 78)

„Eindrucksvoll Eindrucksvoll“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 83)

„Es ist starker Tobag“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 85)

„Ein hervorragender Tatort“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 86)

„Starker Tobak“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 89)

„Endlich mal wieder ein aussagekräfti-
ger Tatort“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 90)

„Sehr gut... ..“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 91)

„Die Botschaften und Themen wurden, 
für einen Krimi, gut bearbeitet.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 91)

„Super!“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 93)



280

Auswertung von Zuschauerreaktionen zum Tatort „Im toten Winkel“ vom 11.03.2018 

„Hut ab!“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 93)

„Das war wirklich sehr gelungen und 
zeigt auch wie es in Deutschland mit 
der pflegerischen Versorgung, ambulant 
und stationär, bergab geht.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 93)

„Volktreffer“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 102)

„Ein sehr guter Tatort“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 104)

„Das ist ein guter Tatort.Die Iteration der 
pflegenden Angehörigen und des Pfle-
gepersonal ist sehr gut dargestellt.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 106)

„Danke für diesen Tatort!“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 108)

„Tatort war über weite Strecken klasse.“ 
(Twitter I, Absatz 5)

„Sehr gut... Hut ab.. Morgen mein The-
ma im Unterricht!! Pflegeversicherung“ 
(Twitter I, Absatz 33)

„Klasse!“ (Twitter I, Absatz 91)

„#Twitter ist überraschend ruhig heu-
te über den #Tatort....keine Witze und 
dummen Sprüche. Mehr Lob gibt es für 
einen Tatort wohl heute nicht.“ (Twitter 
I, Absatz 95 – 96)

„War ein hartes Brot.“ (Twitter I, Absatz 
97)

„Ja, das finde ich auch! Weltklasse“ 
(Twitter I, Absatz 98)

„Der #Tatort hat das Verdrängte zurück 
ins Leben geholt ... wenigstens für einige 
Tage.“ (Twitter I, Absatz 114)

„Es ist zu begrüßen, dass ein Serienkri-
mi ohne Effekthascherei auf bestehen-
de Mißstände aufmerksam macht und 
doch spannend bleibt.“ (Twitter I, Ab-
satz 127)

„Tatort übertreffen sich heute gegensei-
tig. Ganz großes Kino. Respekt.“ (Twitter 
I, Absatz 131)

„sonst ein interessanter aktueller Spiel-
film!“ (Twitter I, Absatz 132)

„DER Tatort ist ein Volltreffer, auch, 
wenn manchem sogar noch die Spit-
zen genommen worden sind.“ (Twitter 
I, Absatz 135)

„Ein sehr sehr guter Fernsehfilm zum 
Thema Pflege und Angehörige.“ (Twit-
ter I, Absatz 258)

„Note 1“ (Twitter I, Absatz 261)

„Exzellenter #tatort.“ (Twitter I, Absatz 
269)

„Der beste Tatort seit langem #Tatort“ 
(Twitter I, Absatz 270)

„Stimmt! Der war mal wieder richtig 
gut!!!“ (Twitter I, Absatz 271)

„Und das fand ich groß! Weil sie gut ist.“ 
(Twitter I, Absatz 279)

„Auf seine eigene Weise ein, in meinen 
Augen, äußerst gelungener #Tatort“ 
(Twitter I, Absatz 297)

„Danke für diesen #Tatort“ (Twitter I, Ab-
satz 298)

„Fand diesen #Tatort auch richtig gut“ 
(Twitter I, Absatz 302)

„#Tatort hat die größte Reichweite. Des-
halb: richtige Entscheidung. Der fast 
vollständige Verzicht auf Musik ist an-
gemessen und wirft den Zuschauer auf 
sich selbst und seine Erfahrungen zu-
rück. Richtig gut gemacht!“ (Twitter I, 
Absatz 305)

„Ganz starker & bedrückender #Tatort.“ 
(Twitter I, Absatz 306)

„Auch wenn es kein Krimi im klassischen 
Sinne war.“ (Twitter I, Absatz 307)

„Meine Meinung. Ein guter #Tatort.“ 
(Twitter I, Absatz 308)

„Fand ich auch richtig klasse“ (Twitter 
I, Absatz 310)

„Note 1 mit Sternchen!“ (Twitter I, Ab-
satz 323)

„deshalb ist es gut, dass er läuft.“ (Twit-
ter I, Absatz 352)

„Nachvollziehbar.“ (Twitter I, Absatz 395)

„Ein sehr guter #Tatort“ (Twitter I, Ab-
satz 399)

„1-“ (Twitter I, Absatz 463)

„anschaulich, ungeschönt und viel-
schichtig dargestellt“ (Twitter I, Absatz 
465)

„Tatort Danke, dass ihr euch diesen pre-
kären Themas so beeindruckend ange-
nommen habt!“ (Twitter I, Absatz 472)

„Endlich mal wieder ein gelungener Tat-
ort“ (Twitter I, Absatz 482)

„Themen-Tatort und toller Film.“ (Twitter 
I, Absatz 485)

„Aber ganz fantastisch. #tatort“ (Twitter 
I, Absatz 485)

„Großartig“ (Twitter I, Absatz 488)

„ich fand es aber gut gemacht! es wur-
de nichts verschönt.“ (Twitter I, Absatz 
552 – 553)

„Sehr gut gelungen #Tatort“ (Twitter I, 
Absatz 559)

„Er trifft es!“ (Twitter I, Absatz 589)

„Eine gute ‚Analyse‘ so ging es mir auch.“ 
(Twitter I, Absatz 592)

„dieser #Tatort war gut und wichtig.Sol-
che Schicksale gibt es vieltausendfach in 
#Deutschland . @jensspahn“ (Twitter I, 
Absatz 617)

„Der Tatort wächst über sich hinaus.“ 
(Twitter I, Absatz 661)

„Realität pour, super gemacht !“ (Twitter 
II, Absatz 207)

– Negative Resonanz zum Film 

„Wofür braucht es einen Tatort zu dem 
Thema? Sowas gehört jeden Tag in 
die Gesellschaft und in die Nachrich-
ten, nicht in den Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 22)

„Wofür braucht es einen Tatort zu dem 
Thema?“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 25)

„Mega laaaaaangweilig“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 99)

„aber unter einem Tatort stelle ich mir 
so etwas wie einen Krimi vor und nicht 
ein Sozialdrama – wie sagte man in 
der Schule, super Erörterung aber The-

ma verfehlt – sechs setzen“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 295)

„Habe ich ja gesagt, aber wenn ich für ei-
nen Weltraumfilm ins Kino gehe, möch-
te ich nicht das Traumschiff mit Sascha 
mit Lichtgeschwingigkeit sehen“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 298)

„Tatort sollte keine Doku sein!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 306)

„Das Thema war sicher gut, aber 
der Tatort war deswegen nicht gut.  
Klar, es betrifft viele, aber das weiß man 
auch ohne Tatort .“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 333)

„Ein sehr guter Film, aber kein Tatort.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 62)

„Wann kommt endlich mal ein Tatort, 
den man ruhig ansehen kann, und nicht 
so schwerste Probleme vorgesetzt be-
kommt, ich bin leidenschaftlicher Tatort 
ansehen, habe abgeschaltet!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 116)

„ich will Sonntag Abend keine sozial-, 
system- oder gesellschaftskritische Ab-
handlung....ich will einfach nur ‚nen 
Tatort... der „Film“ ist bis auf den abge-
droschenen Satz „Wenn‘s mal soweit 
ist...“ und den Schmus danach gut ge-
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wesen....war nur kein Tatort..“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 120)

„Ich muss sagen, dass das kein Tatort ist. 
Ich denke mal als Drama wäre das bes-
ser gewesen. Von einem Tatort erwar-
te ich Spannung.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 166)

„Ja, fand ich auch! Normal weigere ich 
mich da Tatort zu schauen, ist alles so 
unrealistisch.... Aber das Thema war 
sehr authentisch umgesetzt.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 169)

„Gutes Thema, aber der Tatort war des-
halb nicht gut. Finde, das Thema wich-
tig, aber man hätte es spannender ein-
bauen können . So lief es alles sehr lahm 
ab...“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 175)

„Ich finde den Tatort Makaber und wür-
delos wie kann man eine arme alte Frau 
Nackt zeigen .... Ich musste an meinem 
Opa denken der verstorben ist und miß-
handelt wurde ....ich musste wegschal-
ten und weinen ....“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 190)

„der schlechteste Tatort den ich von den 
Beiden gesehen hab. Die beiden gehö-
ren (sie schreiben ja nicht das Drehbuch) 
zu meinen Lieblings (Tatort) Schauspie-
lern...“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 200)

„Bei aller Realitätsnähe kann ich trotz-
dem nicht verstehen, wie der ältere Herr 
bei dieser Top-Reanimation nicht wie-
dergeholt wurde.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 237)

„Gutes Gesellschaftsdrama, aber die Kri-
mihandlung kam zu spät und naja sehr 
flach daher. Grad so dass es noch als Kri-
mi gilt.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 241)

„Das Drehbuch war sicherlich innerhalb 
von einem Tag geschrieben. In den letz-
ten Monaten gab es ja genügend Talk-
shows, Bundestagssitzungen und Re-
portagen dazu.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 246)

„Aber ob das ein Thema für das Tatort-
team ist, zumal der Täter von Anfang 
an bekannt ist? Eher etwas für eine Re-
portage oder für eine Politische Diskus-
sionssendung.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 314)

„Im Tatort hatte sich ein kleiner Fehler 
eingeschlichen !  Die Pflegesachleistun-
gen bei pflegegrad 4 belaufen sich auf 
1612€ und nicht wie durch den Kom-
missar mitgeteilt auf 1621€“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 355)

„Sonntag 20.15 Uhr möchte ich Tatort 

schauen und keine Doku oder Reporta-
ge über den Zustand unseres Pflegesys-
tem (auch wenn das Thema bedeutend 
ist). Ein zu Beginn gelöster Fall ist nur bei 
Columbo gut.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 452)

„Echt schreckliche Bildwackler in vielen 
Szenen. Wird man total besoffen.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 603)

„Sorry, zu traurig und frustrierend für 
nen tatort! ich schalt um, was ich sonst 
nie mache“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 620)

„Leute Sorry Entweder Doku oder Krimi 
Domi als Tatort geht nicht. Ich beende 
wieder mal den Sonntag ohne Tatort.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
645)

„Mann mann was ist mit meinem Gu-
ten alten Tatort los kann man ja nicht 
mehr ansehen“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 31)

„Einfach nur Grausam. Abschalten wie 
alle letzten tatorte.Wo bleibt der tat-
ort von früher ???????????“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 32)

„eher ein sozialkritisches Drama als ein 
Krimi..“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 57)

„..doch leider weniger ein Krimi zur 
Sonntag-Abend-Unterhaltung....“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 57)

„Sorry Leute, aber die Anfangsszene ist 
fast 1:1 aus Hanekes Oscarpremiertes 
Werk ‚Amour‘ geklaut. geht garnicht...“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
163)

„Ist das eine Doku über Pflegeprob-
leme in Deutschland oder ein Krimi? 
Habe schon weggeschalten.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 209)

„Bild schlecht, Ton schlecht , i versteh 
nix“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 215)

„Nichts verpasst, bisher todlangweilig“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
236)

„wenn man endlich mal die Tonmacher 
verdonnert den Film selber zu hören..wie 
diese Bekloppten Töne die Sprache über-
tönt!!“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 257)

„Muss man minutenlang das Morden 
des Rentners filmen? Der Krimi war lang-
weilig.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 273)

„Aber meiner Meinung tot langweilig. 
Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich 
und zum Glück verschieden.“ (FB Tatort: 

Livestream (101-134), Absatz 331)

„Scheint schwer zu sein einfach mal ei-
nen vernünftigen Krimi zu produzieren.“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
365)

„Die Pflege in Deutschland soll damit 
angeprangert werden, jeder , der seinen 
Angehörigen pflegt, wird zum potenti-
ellen Mörder und Selbstmörder abge-
stempelt. Das wird auch nicht dadurch 
besser, dass eine scheinbar inkompeten-
te Kommissarin den Staat dafür verant-
wortlich macht. Dem Sender gehört jede 
Gebühr gekürzt. Es ist eine Schande, wie 
einem der schöne Tatortabend versaut 
wird . Aber hier finden sich vermutlich 
genug, die sich daran ergözen und selbst 
keinen Pflegefall im Haus haben. Fühle 
mich persönlich angegriffen und verur-
teile diese Art der Menschen Verdum-
mung !“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 378)

„mit dem Leid der Menschen werden 
Quoten auf Kosten Angehöriger und 
ehrliche Pfleger gemacht.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 382)

„Übertreibung, damit es ankommt!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 382)

„Wem fällt so ein Blödsinn ein? Der 
nächste Tatort der nichts ist.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 440)

„Es war ein Sozialdrama und kein TAT-
ORTKRIMI“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 501)

„Aber stimmt mit Tatort hat‘s wohl nicht‘s 
mehr zu tun“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 551)

„hat aber im Tatort nix zu suchen. 
Einfach mal ein ordentlicher Krimi.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 604)

„Tatort Fazit : SCHNARCHHHH!!!!“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 123)

„Mein Gott was ein schlechter Tatort.“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 234)

„Ich fand es unrealistisch...und manche 
Situationen an den Haaren herbei gezo-
gen.. .“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 262)

„Laaaahm.“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 292)

„Zu schwer für Sonntag abend und 
einfach nur langweilig“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 466)

„Was für ein Schwachsinn“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 514)

„‚Gute Unterhaltung‘ ist anders.....“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 518)

„Sehr depressiv....furchtbar“ (FB Tatort: 



282

Auswertung von Zuschauerreaktionen zum Tatort „Im toten Winkel“ vom 11.03.2018 

Livestream (135-163), Absatz 529)

„Laaaaangweiliger geht es nicht 
mehr.....“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 530)

„Wollte aber eigentlich einen Krimi se-
hen...“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 586)

„hat mir nicht gefallen“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 614)

„Langweilig“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 622)

„OMG-Herzdruckmassage im KH auf 
dem Bett: sinnlos und nutzlos …“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 695)

„Mir war der Tatort viel zu hart und lei-
der kein Film.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 393)

„War ein bisschen übertrieben ,die Ge-
schichte mit dem MDK. Ich kann mir 
nicht vorstellen das dort Schmiergel-
der fliessen“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 604)

„Eher eine Reportage – sehr sehr erschre-
ckend aber leider Realität in Deutsch-
land!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 720)

„(Mir fehlte ein bisschen der Krimi an die-
sem Tatort)“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 731)

„Finde es nur schade das es mal wieder 
gegen Pflegedienste ging.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 795)

„Wenn man Politik-Sendungen machen 
will, sollte man sie nich als Krimi und Un-
terhaltungssendung verkaufen!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 812)

„Schon lang nimmer so nen langwei-
ligen tatort gesehen...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 953)

„langweiliger Tatort..“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1049)

„mit tatort hat der film nix zu tun“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 89)

„Schade, dass das Ende mit dem Pfle-
gedienst offen bleibt.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 442)

„War mir zu langweilig habe umgeschal-
tet“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 450)

„es muss nicht im Tatort gezeigt und be-
sprochen werden sozialthemen können 
auch in den entsprechend Sendungen 
gezeigt werden. Ich brauche keinen Tat-
ort wo es nur sozialthemen oder sons-
tige gefühlssachen geht.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 452)

„Weg mit dem Staatsfernsehen!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 347)

„Tatort soll keine Probleme aufzeigen 
sondern dem Krimi Genre verbunden 
sein.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 101)

„Leider hat sich die Serie aus meiner 
Sicht längst überholt. Für mich nur 
noch zum Schnarchen.Schaut euch mal 
Skandinavische Krimis an!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 102)

„Schon lange abgeschaltet! Hat nichts 
mehr mit gutem Tatort zu tun“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 133)

„das Thema ist wichtig aber nicht im 
Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 135)

„Hatte nichts mit einem Tatort zutun, 
aber sehr gut!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 184)

„realistisch dargestellt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 464)

„realistisch  waren die Szenen der ge-
beutelten Familien. Ich halte es aber 
keineswegs für realistisch, daß ausge-
rechnet ein Sohn , der jahrelang von 
seiner Mutter nicht mal die Erkrankung 
mitbekommnen  haben will, deswegen 
einen korrupten MDK Mitarbeiter verse-
hentlich tötet.  Dieser haarsträubende 
Plot eines Kriminalfilms geht in der Pfle-
gedebatte komplett unter.  Und selbst 
die verfängt sich in der falschen Rich-
tung. Es wird sich niev on allein etwas 
ändern , wenn wir- die formellen und 
informellen Pflegekräfte nicht aufste-
hen und für menschenwürdige  Pflege 
einstehen und protestiern. Wird doch zu 
geschaut , wie der Heimbesitzer sich ei-
nen neuen Porsche kauft. Mit ! statt ge-
geneinander!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(1-10), Absatz 17)

„Es war vielleicht ein wenig überladen 
und daher etwas übertrieben darge-
stellt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 2)

„Pflege in Not braucht solche Darstel-
lungen nicht wirklich. Mein Team ist vor 
Ort mit Herz und Sachverstand am Men-
schen tätig.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 14)

„Dieses Thema im Tatort war ganz 
schlecht recherchiert, bzw. nicht für ei-
nen Krimi geeignet.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 20)

„Leider hat der Tatort es nicht genutzt, 
die Möglichkeiten ambulante Hilfen in 
der Pflege aufzuzeigen, es gibt nicht nur 
Heim oder allein zu Hause verzweifeln-
Schade!!!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 22)

„Moralischer Appell an Kinder zur Pfle-

ge der Eltern verfehlt“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 46)

„Ich finde aber, dass ein wenig zu viel der 
Aspekte hineingepackt waren: das mit 
der Pflegebedürftigkeit der Frau überfor-
derte alte Ehepaar, die mit der Pflege der 
dementen Mutter überforderte Tochter, 
die Unzulänglichkeit des Intensivpfle-
gedienstes (warum wohl? Siehe: Pfle-
gefachkraftmangel), die lange schon 
fragwürdigen Einstufungs- und Prü-
fungsverfahren der MDK, die Abrech-
nungskriminalität von Pflegedienstes 
...“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), 
Absatz 48)

„Sicher viele Angehörige sehr an der 
Grenze ihrer Belastbarkeit....war es hier 
nicht ein bisschen zu drastisch darge-
stellt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), 
Absatz 74)

„Überlastete Angehörige,korrupter Pfle-
geDienst und ein bestechlicher Gutach-
ter.Ist das nicht ein wenig viel für einen 
Tatort?“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-
40), Absatz 76)

„Thema verfehlt“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 11)

„Wenn ich einen Tatort einschalte, dann 
will ich nicht vornehmlich sozialkriti-
schen Inhalt mit einen nur am Rande 
ablaufenden Kriminalfall sehen. Die 
Handlung drehte sich fast ausschließlich 
um Pflegenotstand. Das könnte man bei 
‚Anne Will‘ unterbringen, aber der Tatort 
ist eigentlich ein anderes Fach.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 12)

„Schade, dass sie nicht mehr berich-
tet haben über die Hintermänner der 
Pflegedienstleiterin.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 9)

„Aber die Pflege unserer Eltern wäre mal 
ein interessantes Thema gewesen.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 50)

„Ich glaube, der Film war nicht realis-
tisch. Die Menschen waren zu negativ, 
die Pflege noch schlechter durch korrup-
tion und Betrug dargestellt.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (61-70), Absatz 123)

„Ich glaube nicht, das dies unsere Rea-
lität ist. Ich selber habe zeitweilig eine 
82 jährige Tante, schwerstbehindert ge-
pflegt. Das Verhalten der Verwandten 
ist nicht authentisch.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 124)

„Wenn es nun noch gelungen wäre, die 
pflegerische Versorgung in der Häuslich-
keit nicht ganz so schlecht dastehen zu 
lassen, wäre es super. Jeder kann sich 
Hilfe holen und zusätzliche Leistungen 
stehen jedem mit Pflegegrad zurVerfü-
gung. Alternative Versorgungsformen 
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wie Tagespflege gibt es ebenfalls. Ich 
denke die Leistungen der Pflegeversi-
cherung sind in der BRD gut aufgestellt.
Nur durch den Personalmangel ist die 
Durchführung das Problem.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 36)

„Ein Mord zur Verhinderung des weite-
ren Leides, unrealistisch? Mitnichten....! 
An dieser Stelle möchte ich gerne auf ei-
nen brandaktuellen Fall aus Ahrensburg 
/ S.H. hinweisen. Nachzulesen online 
in der Hamburger Morgenpost, sonst 
kaum medial beachtet. Auch da hat es 
ein älterer Herr nicht mehr ausgehalten, 
dass Leid seiner demenzerkrankten mit 
anzusehen. Auch wenn sein Weg deut-
lich martiallischer war“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 50)

„Mir hat gefehlt, das über den Zustand 
in den Pflegeheimen etwas ausgesagt 
wird nach eigenem Erleben kann ich nur 
sagen :Katastrophal“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 85)

„Ich fand die letzte Einstellung am Dach 
unnütz. 2 Beamte mit ausreichender 
Versorgung (Pension) sind die letzten, 
die sich Sorgen um die Finanzierbarkeit 
der Pflege machen müssen. Und ob man 
Pflegebedürftig wird und wer sich dann 
kümmert, sieht man ohnehin erst wenn 
es soweit ist.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 142)

„Ich habe noch nie einen so negati-
ven Tatort gesehen.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 162)

„Aber in diesem Film schneiden alle Be-
teiligten schlecht ab, die pflegenden An-
gehörigen, der MDK, der Pflegedienst 
und die Pflegebedürftigen zu guter Letzt 
auch noch.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 162)

„Über die vielen empathischen Mitarbei-
ter eines Pflegedienstes oder einer Seni-
oreneinrichtung und die vielen freiwilli-
gen Helfer für hilfsbedürftige Menschen 
sagt der Film nichts aus.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (71-86), Absatz 162)

„Heute habe ich den langweiligsten 
Tatort seid Langem gesehen“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 200)

„Vermisst habe ich die Darstellung 
aus Sicht der Kassen“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 203)

„Ich hätte es toll gefunden, wenn die 
ermittelnden Beamten ihrer Empathie 
gegenüber Herrn Claasen dadurch Aus-
druck verliehen hätten, dass sie vor ei-
ner differenzierten Befragung im Kran-
kenbett mindestens eine Belehrung über 
seine prozessualen Rechte durchgeführt 
oder sogar die Bestellung eines Pflicht-

verteidigers angeregt hätten. Das wäre 
nicht nur fair gewesen, sondern man 
hätte die Ergebnisse der Befragung im 
Verfahren sogar verwerten können!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 217)

„Er war doch etwas realitätsfremd. 
Drum eine 4.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 8)

„aber für einen Tatort fand ich das The-
ma etwas fehl am Platz.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 28)

„Realitätsfremd sind sie“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 60)

„Aber ich finde, dass ruhig auch mal ein 
guter Pflegedienst hätte gezeigt werden 
können“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 77)

„Generell kamen aber die Pflegeberufe 
zu schlecht weg, fand ich!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 79)

„6“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 98)

„Zwar stimmten einige Dinge nicht, ich 
arbeite in der Pflege und achte auf kor-
rekte Terminologie und richtig darge-
stellte Fakten.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 152)

„Aber kein Tatort.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 52)

„als Krimi eher langweilig“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 63)

„Nur leider kein Tatort!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 78)

„Als Tatort/Krimi nicht unbedingt ge-
eignet, da zu vorhersehbar. Das Ende 
hatte ich nach ca. 10 Minuten vorher-
gesehen.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 93)

„Leider wurde die Betrügerische Art des 
Pflegedienstes und des MDK viel zu vor-
dergründig und überspitzt dargestellt,“ 
(FB Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 
184)

„Es hätte mehr auf die Altersarmut und 
die Belastung der Pfleger und Angehö-
rigen eingegangen werden müssen und 
vorallem auch auf unsere Gesundheits-
politik, das wird auf Dauer nicht mehr 
lange gut gehen.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 184)

„5“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 22)

„Abzug nur aus rein geschmacklichen 
Gründen. Leichte Kost ist mir lieber, und 
die Tochter der armen Kommissarin ist 
sowohl menschlich als auch optisch 
suboptimal. Die Schluss Szene mit ih-
rem Angebot, Muttern mal zu pflegen, 

fand ich grusig. Und nehme an, dass sie 
eher versöhnlich gemeint war...“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 42)

„. Ich hätte lieber spannende fiktive Fäl-
le.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 50)

„Meiner Meinung nach aber kein Tatort-
Thema!“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 76)

„Doku oder doch nur eine erdachte Ge-
schichte“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 121)

„aber sehr in die Länge gezogen.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 146)

„aber etwas überladen beim Thema.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 151)

„Ideologische Gehirnewäsche. Eine ein-
zige Beleidigung gegen Pfleger, Pflege-
dienste und anständige, nicht betrüge-
rische Angehörige“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 155)

„Einzelfälle wurden als Dauerzustand 
in unsere Gesellschaft dargestellt. Da-
her 6“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 155)

„aber etwas schwache Auflösung.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 159)

„sowas von langweilig die deutschen 
können keine filme drehen“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (21-30), Absatz 202)

„obwohl es mehr ein Drama als ein Kri-
mi war“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 11)

„Der Kühne Mord war unnötig...“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 87)

„4 war nicht so Meins“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 118)

„Ich habe mich etwas gelangweilt“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 138)

„...laaaangweilig“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 152)

„aber trotzdem laaangweiiiilig...keine 
Spannung......war ne Dokumentations-
sendung.....mit ein paar Gänsehautmo-
menten...aber kein Krimi.....“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (31-40), Absatz 152)

„manchmal etwas zuviel aufgetragen!“ 
(FB Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 
252)

„Ich sehe seit Jahre keinen Tatort mehr. 
Mega langweilig und eintönig“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 11)

„Ich sehe schon seit Jahren keinen Tat-
ort mehr. Mega eintönig und langwei-
lig“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 15)

„aber mit kleinen Szene Fehlern“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 16)
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„Zwar kein typischer „Tatort“,“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 33)

„Ich fand es nur teilweise nachvollzieh-
bar. Eher aber unrealistisch, dass so vie-
les auf einmal zusammenkommt. Wie 
immer ziemlich langweilige Musik.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 34)

„Unterste Schublade total schlecht .!!!“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
100)

„Setzt diese Fernsehsendung ab.!!!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 106)

„6 weil das Thema schon lange bekannt 
ist und Tatort so tut als wäre es neu!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 111)

„6“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 123)

„5“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 130)

„5 heißt abgeschaltet?Haben wir jeden-
falls.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 131)

„Hab ihn nicht gesehen, mein Fernseher 
stand im toten Winkel! Ausserdem war 
keine AfD-Hetze dabei....langweilig!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 297)

„aber keine tatortgeschichte. Ich vermis-
se die einfachen Tatort von früher.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 318)

„War zwar kein tatort im klassischen 
sinn,“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 331)

„Kriminalistisch eher sehr lau“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 340)

„so etwas wollen die Zuschauer sehen 
! Realität und keine Vorstellungen aus 
dem Komödienstadl !“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 370)

„Zwar kein Krimi“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 396)

„Für eher zart besaitete Menschen war 
dieser Tatort nichts.“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 9)

„Nur traurig das immer nur das negative 
der Pflege gezeigt wird egal wo. Schön 
wäre auch mal über die Positiven zu be-
richten.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 77)

„etwas dick aufgetragen...“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 97)

„In den letzten Jahren scheint das Gen-
re Tatort ähnlich der Lindenstraße auf 
Problemthemen spezialisiert zu sein! Für 
eine Sendung, die dem reinen Unterhal-
tungswert dienen soll, finde ich das nicht 
wirklich gut!“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 21)

„Note 2 und keine 1, weil der Tatort die 

in dem Fall nur verdient hätte, wäre der 
Realitätsbezug GANZ DEUTLICH die 
Botschaft gewesen, dem sich danach 
niemand mehr hätte durch Wegsehen 
entziehen können. ‚Nicht Aufgabe ei-
nes‘ Tatort ??? DOCH, denn manchmal 
braucht es eben ungewöhnliche Mittel, 
um was ganz bewusst werden zu lassen. 
Es ist 10 nach 12 und DAS IST REALITÄT!“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 34)

„aber das hätte mit einem Schlusswort 
irgendwie NOCH bewusster gemacht 
werden müssen, damit NIEMAND mehr 
sagt: „War ja nur ein Film“.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 36)

„Als Unterhaltung weniger geeignet“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 48)

„Das Thema ist sehr traurig und hätte 
super als Spielfilm gezeigt werden kön-
nen, allerdings finde ich nicht das es ein ‚ 
Tatort‘ sein musste... Ich gebe eine 1 fürs 
Thema und eine 4 für einen Tatort. ..“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 61)

„Ganz ehrlich: was soll daran ein Tatort 
gewesen sein. Bestimmt inhaltlich ein 
sehr wichtiges Thema, aber das ist nicht 
das was ich sehen möchte wenn ich am 
Sonntagabend mal abschalten will. Kri-
mi Faktor = 0“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 66)

„Die Schlussszene zwischen Mutter und 
Tochter hätte ich jetzt nicht gebraucht, 
das war mir zu viel „Was wir mit dem 
Film noch alles sagen wollen“.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 93)

„Gähnend langweilig und nicht die ge-
ringste Spur von Spannung.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 95)

„kann man es noch schlechter inszenie-
ren? Wieder einmal hanebüchen und in 
dieser Konstellation vollkommen rea-
litätsfremd. Kein Tempo, einfach nur 
lahm und langweilig...“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 95)

„Dennoch war die Folge langweilig.“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 101)

„‚Gut unterhalten‘ ist leider hier nicht 
passent“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 105)

„Langweilig...da gab‘s in der Vergangen-
heit viel bessere Tatorte“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 109)

„Deshalb ja auch keine 1“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 110)

„Das Team finde ich nicht besonders gut. 
Es wirkt etwas pappig. Klamm. Als ob die 
nicht so richtig zusammen kommen. Die 
Frauen zickig. Bemüht.“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 111)

„Das Thema so war interessant, aber für 

einen Tatort nicht so gut. Hätte darüber 
eher so einen Film gedreht. Tatort ist für 
mich was anderes“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 126)

„Für eine klare eins fehlte aber das 
Quentchen das ich für Filme vergebe 
die mich außergewöhnlich fesseln.“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 132)

„Hat mich leider trotzdem nicht so arg 
mitgerissen.... liegt aber am Bremer 
Team...“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 138)

„Eher ein Drama statt ein Tatort.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 14)

„Zu viel Drama – zu wenig Krimi“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 39)

„Trotzdem hat das für mich nichts in ei-
nem Tatort zu suchen! Sehr enttäuscht!“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 62)

„Ich bin froh dass dieses Tatort Team 
aufhört..... zum einschlafen“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 125)

„Dennoch wurde vieles nur an der ober-
fläche angedeutet.“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 203)

„aber kriminalistisch nicht so toll. Ge-
samtnote 3“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 19)

„Es gab ein paar unnötige clichés,“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 52)

„Ansonsten fand ich ihn elendig lang-
weilig.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 72)

„Bin nach 15 min eingeschlafen... des-
wegen kann ich keine Note geben. Kann 
aber nicht sonderlich gewesen sein“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 85)

„Ein sehr gut gemachtes Sozialdrama. 
Aber ein Krimi? Zur Unterhaltung?“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 92)

„für einen Tatort-Krimi jedoch zu un-
spannend umgesetzt.“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 106)

„Ich hab den aus gemacht. Alt werde ich 
sowieso, muss ich mir nicht auch noch 
anschauen...“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 123)

„leider ist keine Spannung aufgekom-
men.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 184)

„Kein klassischer Tatort“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 185)

„Eher ein Drama als ein Tatort“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 200)

„Kam ja nix besseres“ (FB Tatort: Umfra-
ge (41-50), Absatz 19)

„Wie die letzten Tatorte einfach nichts 
mehr“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
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satz 97)

„Wir haben den Tatort nach 10 minuten 
verlassen.“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 205)

„Bisschen überzeichnet“ (FB Tatort: Um-
frage (51-62), Absatz 77)

„Nicht mein Thema 4“ (FB Tatort: Umfra-
ge (51-62), Absatz 121)

„4“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
204)

„6“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 
301)

„- nur leider kein guter Krimi. Damit 
dann auch auf diesem Sendeplatz das 
Thema verfehlt.“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 319)

„Kein Tatort, sondern ein interessanter 
Film. Note 4-5.“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 346)

„Es fehlen in diesem Film nur die krimi-
nellen geldgierigen Betreuer“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 7)

„Ist der Tatort nun ein Krimi oder inzwi-
schen eine Sozial-Doku? Das kann doch 
nicht Euer Ernst sein.... Diese knapp 90 
Minuten waren nervig.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 14)

„Fallkonstellation 1: der Rentner, der sein 
ganzes Geld für Therapien ausgegeben 
hat und jetzt finanziell am Ende ist, wes-
wegen er der geliebten noch recht kräfti-
gen Frau das Kissen aufs Gesicht drückt 
– unglaubwürdig Fallkonstellation 2: 
Tochter ist nervlich überfordert, weil die 
Mutter unkontrollierbar ist und der MDK 
gibt den Pflegegrad 4 nicht -sehr realis-
tisch Fallkonstellation 3: Beatmungspa-
tientin liegt im mit Hypothek belasteten 
Einfamilienhaus, damit der kleine Sohn 
irgendwie Kontakt zur Mutter hat – we-
nig realistisch Deshalb braucht man ei-
nen MDK-Prüfer, der nicht bloß eine Hür-
de auf dem Weg zur Pflegeleistung ist 
sondern auch korrupt und verdorben, 
weil im Dienst der russischen Mafia. Wer 
das glaubt, denkt weniger über echte 
Pflege-Probleme nach.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 17)

„Und dann kommt die böse Chefin des 
ominösen Pflegedienstes mit der Pa-
piertüte und 100.000 € an und will ein 
Gerichtsverfahren abwenden. Wie un-
glaubwürdig ist das denn? Soll das dann 
unter künstlerische Freiheit gebucht 
werden oder hat man hier zu naiv den 
Medienkampagnen geglaubt?“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 18)

„Und der MDK-Mitarbeiter als korrup-
ter Bad Guy? Auch unglaubwürdig. Ich 

kenn mich aus aber das kaufe ich nicht.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 18)

„Wenn wir von Pflegenotstand reden, 
von Pflegeheimen, in denen die bereits 
körperlich und mental abgeschriebenen 
Alten ihrem Ende entgegen dämmern – 
falls nicht diesem noch mutwillig nach-
geholfen wird, wie der SPIEGEL jüngst 
zu berichtete, dann haben wir hier 
doch wohl die Orte, die wir am wenigs-
ten wahrnehmen wollen, weil wir uns 
dann eingestehen müssten, dass es da 
oft kein Leben in Würde mehr gibt. Aber 
das zu zeigen ginge dann wohl zu weit 
– dann lieber Russenmafia...“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 19)

„neue Themen der Gesellschaft aufgreift 
und seinen Fokus darauf erweitert: die 
Schwierigkeiten des Alltags in unserer 
Gesellschaft werden auch dann in einen 
solchen Kriminalfall eingebaut, wenn sie 
mit dem Fall als solchem nichts zu tun 
haben. Das wird dann oft von den kon-
servativen Zuschauern als Erziehungs-
fernsehen abgelehnt.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 30)

„Na Hauptsache man kann weiter auf 
uns herumtrampeln, dann macht den 
Beruf, vor allem ambulant, bald gar kei-
ner mehr!“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 38)

„Gääähn.....“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 45)

„Gerne Mal als Sozialdrama am Mitt-
woch oder von mir aus auch gut ver-
packt in einem Tatort. Dann aber bitte 
spannend und nicht wie gestern als ge-
tarntes Barbiturat. Das die Diskussion 
sich hier hauptsächlich um das soziale 
und nicht um das kriminalistische Pro-
blem des gestrigen Abends dreht, be-
stätigt nur das die Bezeichnung Krimi 
hier völlig unverdient vergeben wurde.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 45)

„schlechter Tatort“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 48)

„Kann es denn nicht nur einfach Tatort 
sein? Mal knappe zwei Stunden ent-
spannen, in der Gewissheit dass die Bö-
sen tüchtig gejagt werden und in ihren 
Hemdchen nur so schlottern wenn die 
Polizei im schicken BMW vorfährt! Und 
zum Abspann machen wir dann die Kis-
te aus und kümmern uns selbst im die 
Misstände im Ländle anstatt sie mit Tat-
ort nett verpackt abzuhaken.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 48)

„Was für ein Genre“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 62)

„Tatort als Sozialdrama und Milieudoku-
mentation? KRIMI ist es nicht! Also bitte 
mal wieder Tatort classic, falls das mal 
ausnahmsweise nicht zu viel vom Ge-
bührenzahler verlangt ist. Danke.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 62)

„Also es mag ja einen Hintergrund für 
diesen Film geben, aber ich würde mir 
mal wieder einen richtigen ‚Kriminal-
roman‘ wünschen...“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 75)

„Aber kein Tatort.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 95)

„Wieso zum Geier muss dies immer 
durch 1.) langweilige persönliche Prob-
leme und 2.) politische Botschaften zur 
Sau gemacht werden? Können wir‘s 
nicht einfach bei einem guten Krimi sein 
lassen?“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 100)

„Leider nichts neues und extrem dick 
aufgetragen, z. B. die Betroffenheits-
beauftragte Lürsen.Was soll das? Es 
gibt genügend Sendezeit in der ARD 
um wichtige Themen aufzuarbeiten, 
aber einen schlecht gemachter Tatort 
braucht man dazu nicht.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 112)

„Ich hätte den Tatort noch besser gefun-
den, wenn der Pflegedienst nicht krimi-
nell gewesen wäre, sondern an der Stelle 
die Situation der Pflegenden dargestellt 
worden wäre.“ (Twitter I, Absatz 31)

„Dieser #Tatort hätte während den Koa-
litionsverhandlungen ausgestrahlt wer-
den sollen.“ (Twitter I, Absatz 60)

„So wirbt man aber nicht positiv für den 
Pflegeberuf, lieber #Tatort. #twitternwie-
rueddel“ (Twitter I, Absatz 90)

„Aber es braucht einen #Tatort, um die 
#Pflegekrise mal einer breiten Öffent-
lichkeit bewusst zu machen?“ (Twitter 
I, Absatz 128)

„nur der Krimi fehlt“ (Twitter I, Absatz 
132)

„Als Krimi eher nicht so gut.“ (Twitter I, 
Absatz 258)

„Ich kann’s auch nicht mehr hören. Ab-
geschaltet!“ (Twitter I, Absatz 278)

„Ein Krimi ist das falsche Format für das 
Thema #Pflege.“ (Twitter I, Absatz 305)

„Ich halte es nicht fuer richtig, mit Spiel-
filmen politische Themen zu diskutie-
ren.“ (Twitter I, Absatz 386)

„Könnt ihr euren scheiß #Tatort bitte 
selber bezahlen? Danke.“ (Twitter I, Ab-
satz 410)

„Nach 15 Minuten umgeschaltet...“ 
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(Twitter I, Absatz 418)

„Dazu braucht es einen TV Film? Ist das 
ihr Ernst?“ (Twitter I, Absatz 442)

„Ich wollte #Tatort schauen und landete 
in einer Dokumentation über die Pfle-
gesituation in Deutschland.“ (Twitter I, 
Absatz 548)

„So ein wichtiges Thema gehört ernst-
haft angegangen und nicht in einen 
Spielfilm..“ (Twitter I, Absatz 550)

„Gespräch geht weiter: Jetzt komm 
bloß nicht auf die Idee, dass wäre Rea-
lität, dass ist alles nur Fiktion!“ (Twitter 

I, Absatz 595)

„das is doch Fiktion...“ (Twitter I, Absatz 
620)

„Und dazu ein leider unerträglich lang-
weiliger Tatort...hab nach 15 Minuten 
abgeschaltet.“ (Twitter I, Absatz 674)

„Und dazu ein leider unerträglich lang-
weiliger Tatort...hab nach 15 Minuten 
abgeschaltet.“ (Twitter I, Absatz 736)

„Und dazu ein leider unerträglich lang-
weiliger Tatort...hab nach 15 Minuten 
abgeschaltet.“ (Twitter I, Absatz 747)

„Ob es Unwetter, Stürme, Hochwasser 
oder die Kriminalität angeht, einfach 
schrecklich.. ich brauche keine Grusel-
filme mehr, mir reichen die Nachrichten“ 
(Twitter I, Absatz 773)

„sonst in letzter zeit scheisse....“ (Twitter 
I, Absatz 776)

„Und dazu ein leider unerträglich lang-
weiliger Tatort...hab nach 15 Minuten 
abgeschaltet.“ (Twitter II, Absatz 32)

„Und dazu ein leider unerträglich lang-
weiliger Tatort...hab nach 15 Minuten 
abgeschaltet.“ (Twitter II, Absatz 43)

– Realitätsnähe des Films 

„erschreckend realistisch der Pflegenot-
stand“ (Twitter I, Absatz 1)

„Ja, das war erschreckend realistisch“ 
(Twitter I, Absatz 3)

„was sehr realistisch rüber kommt.“ 
(Twitter I, Absatz 131)

„wie realistisch dieser Fall ist“ (Twitter I, 
Absatz 133)

„#Tatort So unrealistisch viele andere 
„Tatorte“ sind, dieser ist sehr, sehr rea-
listisch!“ (Twitter I, Absatz 136)

„#Tatort zu Pflege zeigt Situation leider 
realistisch.“ (Twitter I, Absatz 137)

„Real sind allenfalls die im Film gezeig-
ten Rahmenbedingungen.Von Ihnen ge-
macht und zu verantworten.“ (Twitter I, 
Absatz 151)

„trifft Realität“ (Twitter I, Absatz 269)

„nahe an der Realität“ (Twitter I, Ab-
satz 302)

„das war sehr realistisch“ (Twitter I, Ab-
satz 337)

„#Tatort zu Pflege zeigt Situation leider 
realistisch.“ (Twitter I, Absatz 339)

„aber vor allem: realistisch.“ (Twitter I, 
Absatz 372)

„Wir klären im Faktencheck, wie nah 
der Tatort an die Realität herankommt.“ 
(Twitter I, Absatz 372)

„dieser Tatort mit der Realität zusam-
menhängt.“ (Twitter I, Absatz 385)

„Der neue #Tatort aus Bremen im Re-
alitätstest #tatortsicherung“ (Twitter I, 
Absatz 400)

„realistisch“ (Twitter I, Absatz 427)

„Schonungslos und realistisch ohne 
Schauereffekte.“ (Twitter I, Absatz 435)

„#Tatort heute ganz nah und scho-
nungslos am Leben“ (Twitter I, Absatz 
437)

„Der #Tatort war dieses Mal gar keine 

Fiktion“ (Twitter I, Absatz 443)

„Den heutigen #tatort gibt es auch in 
der Realität: Abrechnungsbetrug, Steu-
erhinterziehung, Geldwäsche Pflegema-
fia vor Gericht“ (Twitter I, Absatz 460 – 
462)

„Leider ist das bittere Realität in DE. In-
teressiert aber niemande.“ (Twitter I, Ab-
satz 474)

„war sehr nah an Realität!!“ (Twitter I, 
Absatz 478)

„Schlimm ist nur, dass es keine Sekunde 
einen Zweifel daran gibt, dass die wirk-
lichen Verhältnisse dargestellt wurden“ 
(Twitter I, Absatz 482)

„aber leider wahr!“ (Twitter I, Absatz 483)

„aber zugleich extrem authentisch.“ 
(Twitter I, Absatz 508)

„Genau so ist es“ (Twitter I, Absatz 535)

„#Tatort ist wieder sehr nah am Leben.“ 
(Twitter I, Absatz 545)

„Aber umschalten ist wie wegschauen 
im richtigen Leben ...und wegschauen 
will ich nicht“ (Twitter I, Absatz 587 – 
588)

„traurig weil wahr wie dieser #Tatort..“ 
(Twitter I, Absatz 594)

„Wenn er den hervorragenden und au-
thentischen Tatort gesehen hat,“ (Twit-
ter I, Absatz 607)

„Realität“ (Twitter I, Absatz 608)

„Habe gerade einen Teil des Resturlaubs 
genutzt, um den Film zu sehen. a) Er 
zeigt nur die schlimmsten Pflegedienste 
Gutachter und Angehörigen. b) die Re-
alität ist meistens weniger dramatisch 
aber leider manchmal noch schlimmer. 
c) Ja. Das geht. Tatsächlich. #Ausstieg-
ausderPflege“ (Twitter I, Absatz 618)

„Sehr realistisch“ (Twitter I, Absatz 623)

„So ist das für alle die es noch nicht wis-
sen das ist die Traurige Realität“ (Twitter 

I, Absatz 670)

„Endlich mal ein Tatort aus dem rich-
tigen Leben. #Tatort“ (Twitter I, Absatz 
706)

„Wird hier aus meiner Sicht auch sehr 
realistisch und glaubhaft dargestellt.“ 
(Twitter I, Absatz 714)

„Nur ein solcher Fall in der Familie, und 
man weiß, wie real das alles ist. Es ist ein 
fast unerträglicher #tatort.“ (Twitter I, 
Absatz 745)

„Ist übrigens normaler Alltag in Deutsch-
land das intensivpflichtige Patienten in 
der ambulante Pflege durch unausge-
bildete Kräfte versorgt werden. Illegal 
natürlich. #Tatort“ (Twitter I, Absatz 749)

„Wenn ich #Tatort sehen will, muss ich 
nicht den Fernseher einschalten. Dann 
gehe ich in die Stadt.“ (Twitter I, Absatz 
759)

„Was früher Horrorszenarien im TV wa-
ren, sind heute brutale Realität gewor-
den“ (Twitter I, Absatz 773)

„traurig aber wahr“ (Twitter I, Absatz 
822)

„Ich habe den Eindruck, dass das nach 
Ewigkeiten diesmal ein wirklich reali-
tätsnaher“ (Twitter I, Absatz 904)

„Ich auch. Leider realität!“ (Twitter I, Ab-
satz 906)

„Wow, Realität pour, super gemacht !“ 
(Twitter I, Absatz 911)

„Endlich mal ein Tatort aus dem richti-
gen Leben.“ (Twitter II, Absatz 2)

„Wird hier aus meiner Sicht auch sehr 
realistisch und glaubhaft dargestellt.“ 
(Twitter II, Absatz 10)

„Nur ein solcher Fall in der Familie, und 
man weiß, wie real das alles ist. Es ist ein 
fast unerträglicher #tatort.“ (Twitter II, 
Absatz 41)

„heute brutale Realität“ (Twitter II, Ab-
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satz 69)

„Ich habe den Eindruck, dass das nach 
Ewigkeiten diesmal ein wirklich reali-

tätsnaher & gesellschaftlich relevanter 
#Tatort werden könnte.“ (Twitter II, Ab-
satz 200)

„Leider realität!“ (Twitter II, Absatz 202)

„Realität pour, super gemacht !“ (Twitter 
II, Absatz 207)

– Realitätsnähe des Films – Realitätsgetreue Darstellung 

„So sieht’s leider aus in vielen Familien“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 4)

„Der Tatort ist leider Realität.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 9)

„Wie wahr“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 14)

„so ghest im wahren lben“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 35)

„Wirklichkeitsnah“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 37)

„Ja das war real ....leider, !“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 63)

„Ein Tatort, das wahre Leben.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 64)

„Realitätstatort“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 75)

„so ist das leider heute“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 76)

„Realität.... tragisch.....“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 85)

„Das ist die grausame Wahrheit!!“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 92)

„Aber die traurige Wahrheit wurde auch 
gezeigt“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 97)

„Der Tatort hat mich wieder zurück ka-
tapultiert.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 107)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 154)

„Realistisch“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 157)

„Wie im wahren Leben.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 158)

„Absolut realitätsnah !“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 163)

„Arbeite selbst als Leitung im PD- sehr re-
alistisch geschrieben/ gedreht- der MDK 
ebenfalls gut gespielt, so läuft es vor Ort 
ohne fachlicher Hilfe v. PD!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 170)

„Der Tatort war ja sehr realistisch.“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 197)

„Sehr realistischer Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 198)

„aber reales Thema,“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 215)

„Der Film ist sehr realistisch“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 217)

„Sehr realistisch das Thema dargestellt.“ 

(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 219)

„realistischen Tatort,“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 221)

„Ich kenne diese Realität viel zu gut.“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 228)

„Leider zu wahr und wahnsinnig realis-
tisch.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 232)

„so ehrlich das Thema !!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 233)

„leider die pure Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 233)

„nah an der Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 234)

„Sehr realistisches Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 244)

„nah an der Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 247)

„So sieht‘s aber in der Realität in 
Deutschland aus“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 250)

„Finde auch, dass das ganz nahe an der 
Realität ist.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 251)

„Und ja, es ist die Realität – so sieht es 
aus, im ach so schönen Deutschland.“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 259)

„Nicht nur nahe dran, sondern ge-
nau den Punkt getroffen!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 260)

„er ist so real....“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 265)

„Leider die Wahrheit,“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 277)

„In tatorten werden immer Themen 
mitgenommen realistisch..“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 297)

„So genauso ist das Leben!!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 307)

„so sieht es pflegetechnisch in Deutsch-
land aus! Das ist Realität!!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 315)

„Genau so ist das Leben und es wird 
auch nicht einfacher und besser wer-
den.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 322)

„das ist Realität“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 323)

„realistisch“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 326)

„ich fand ihn wahnsinnig realitätsnah..“ 

(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 327)

„real......wird uns blühen.....“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 327)

„Sehr realitätsnah“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 328)

„Realistisch“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 328)

„wahr und ungeschönt...“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 342)

„sehr realitätsnah“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 353)

„die noch nicht mal erfunden sind.“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 357)

„da er sehr an der Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 358)

„Das ist die Realität.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 358)

„das ist die Realität!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 360)

„Sehr realitätsnaher Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 361)

„Sehr realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 366)

„realistisch“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 367)

„Leider ist es so, das dieser Tatort sehr 
realistisch ist...“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 378)

„Endlich mal ein Thema dass die grau-
same Realität der Pflegenden und Pfle-
gebedürftigen aufzeigt !“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 380)

„leider die furchtbare Realität.“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 381)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 383)

„das man aus der Realität einen Krimi 
machen kann/muss. Dieses Elend des 
Alt- und Krankwerdens ist in diesem rei-
chen Deutschland nicht zu toppen.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 3)

„Ein Tatort aus dem Leben!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 6)

„sehr nah an der Realität...leider.“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 9)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 12)

„ungeschminkter Blick auf die traurige 
Realität.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 21)
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„ziemlich nah dran an den ganz ei-
genen Themen im Leben.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 23)

„leider Realität ist“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 25)

„leider auch sehr realistischer Tatort.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 26)

„Ich bin mit 57 vor 5 Jahren aus körper-
lichen Gründen pflegebedürftig gewor-
den – es ist alles wie aus dem richtigen 
Leben.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 29)

„ein Tatort mitten aus dem Leben.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 30)

„Gibt einem echt zu denken ... vor allem, 
wie nah es der Realität entspricht“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 48)

„Ganz nah an der Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 53)

„so realitätsnah“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 58)

„so realistisch dargestellten Szenen“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 64)

„Sehr realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 65)

„sieht die Realität in unserem Land leider 
aus, alte und kranke Menschen und de-
ren Angehörige“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 74)

„Der Pflegenotstand ist Realität.“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 75)

„nah am wirklichen Leben!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 76)

„Leider ist dieser Tatort sehr realitäts-
nah.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 79)

„realistisch,“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 85)

„realistisch.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 86)

„Einige Szenen werden sicher nicht zu 
weit aus der Realität gegriffen sein.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 91)

„Entspricht der absoluten Realität!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 95)

„Thema wird sehr realistisch darge-
stellt!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 96)

„gegengebracht wird..und immer nur 
an Profit gedacht wird..  
M: Dieser Tatort war leider sehr realis-
tisch.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 102 – 103)

„ja es wurde doch die Wahrheit wieder-
gespiegelt leider“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 108)

„Erschreckend nah an der Realität!“ (FB 

Tatort: Livestream (51-100), Absatz 110)

„leider sicher auch real.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 111)

„aber so an der Wahrheit“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 117)

„sehr realistisch..“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 118)

„Ein sehr reeller Tatort,“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 124)

„so realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 129)

„gesellschaftlich relevantes“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 132)

„Es ist so realistisch rüber gekommen! 
Weiter so!“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 133)

„ist der Wahrheit nah dran.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 138)

„Die traurige Wahrheit in Deutschland.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
139)

„Sehr real umgesetzt“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 140)

„traurige Realität“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 145)

„so realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 147)

„sehr bewegend und leider traurige Zu-
kunft.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 148)

„Erschreckend realitätsnah.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 154)

„Sehr nah dran an der Realität.“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 155)

„sehr realitätsnahen“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 157)

„absolute Realität“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 168)

„Realistisch und spannend umgesetzt“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
173)

„Brutal realistisch!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 186)

„heftig aber real und gut“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 186)

„Mitten aus dem realen Leben“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 198)

„Leider live. .Das ist das Leben“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 199)

„Gruselig hoch 10 und Realität.“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 208)

„Bittere Realität.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 212)

„Gute Zeitnahe Story und Realistisch ge-
nau so ist es auch“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 227)

„So sieht die Pflege Heute aus.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 233)

„Hart an der Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 244)

„realistisch“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 247)

„Sehr real“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 254)

„leider oft die Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 255)

„Ziemlich nah an der Realität,“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 266)

„die Realität zeigt.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 267)

„Leider viel zu nah an der Realität!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 270)

„Sehr nah an der Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 271)

„Tragischer Fall. Leider die Wahrheit.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 277)

„Hammer realistisch.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 284)

„Sehr realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 288)

„Ganz dicht am Leben.endlich mal 
ein Tatort an der Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 291)

„Es ist die Wirklichkeit!!! Armes Deutsch-
land“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 294)

„ERSCHÜTTERNDE REALITÄT IN EINEM 
DER WOHLHABENSTEN LÄNDER DIESER 
ERDE! ! !“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 296)

„so nah an der Realität.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 302)

„leider die nackte Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 304)

„Sehr realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 307)

„leider Wirklichkeit.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 314)

„Endlich mal wieder ein realistischer 
Tatort“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 319)

„Was für ein realer Tatort....“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 320)

„knallhart gezeigte Wirklichkeit.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 324)

„Leider ist es sehr nah an der Realität 
wie man auch an vielen Kommentaren 
sieht und auch eigene Erfahrungen.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 329)

„so beängstigend nah an der Realität 
das es einem Angst macht !!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 331)
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„Das ist die Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 332)

„Das war ein Tatort der aufgrund seines 
realen Hintergrund, dass Prädikat ‚Be-
sonders wertvoll‘ verdient. Die jeweili-
ge Überforderung der Angehörigen war 
realitätsnah.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 336)

„Sehr trauriger tatort ... aber so ist es 
im gesundheitswesen... so läuft es ich 
weiss von was ich spreche.....“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 337)

„realitätsnah leider“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 347)

„Realistisch und extrem aufwühlend“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
353)

„nah an der Realität..“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 354)

„Leider ist das die Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 360)

„realistisch, berührend, beklemmend, 
aber leider auch wahr.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 364)

„Realistisch, ergreifend. Hat uns sehr be-
wegt.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 381)

„Auch für den Mut das Thema so rea-
litätsnah auch wirklich zu zeigen“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 382)

„Sehr beklemmend und real.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 388)

„Sehr intensiv und ganz nah an der Re-
alität“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 396)

„leider Realität“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 397)

„sehr realitätsnah (was wirklich traurig 
ist).“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 399)

„leider mit einem sehr realistischen The-
ma...“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 400)

„Realität!“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 401)

„Leider bittere Realität in Deutschland.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
403)

„realistisches Thema dass uns heutzuta-
ge sehr bewegt..“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 405)

„ich glaube das ist die Realität hier in 
Deutschland“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 411)

„Endlich mal ein realistisches Thema, 
fern von Fiktion und Action“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 414)

„Einfach nur schrecklich wenn man da-

ran denkt das es bitter Realität ist“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 422)

„Der Tatort zeigt aber die Realität. Gut 
dargestellt.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 424)

„Unglaublich real“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 426)

„Sehr realistische Darstellung des Pfle-
gealltags. Bisher ein super ‚Tatort‘.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 431)

„Sehr realistischer Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 432)

„kein normaler Tatort aber sehr gut und 
nah an der Wirklichkeit würde mir öfter 
solche wünschen“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 437)

„Leider sehr beängstigend und leider ist 
in unserem „ reichen Deutschland „ das 
auch Realität“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 439)

„In vielen Teilen sehr realitätsnah.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 440)

„das ist so real und sehr traurig“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 444)

„Das war mal endlich wieder ein Tat-
ort Der Realität so nah“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 445)

„beängstigend weil so realitätsnah“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 448)

„leider alles so nah an der Realität.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 458)

„Realistisch bis zur letzten Minute!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 461)

„leider Realität!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 462)

„ja leider Realität! !!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 465)

„entspricht ja so was von der Wahrheit 
traurig aber wahr“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 468)

„So sieht die Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 471)

„Schweres Thema, aber leider mitten 
aus dem realen Leben. Großes Lob für 
diesen Tatort“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 472)

„nah am realen Leben“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 475)

„Es wurde die pure Realität gezeigt und 
ich fand ihn sehr emotional.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 477)

„Nah an der Realität,“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 480)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 483)

„realistischer“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 489)

„An der Realität“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 490)

„der die Situation pflegender Angehö-
riger und deren Hilflosigkeit realistisch 
darstellt. 24 h Rund um die Uhr.. .das 
kostet viel viel Kraft. Und die Geschich-
te mit den Pflegediensten ist sicher auch 
keine Erfindung.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 491)

„realistisch und eindrücklich verkörpert“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
494)

„so realistisch zur Sprache gebracht!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 498)

„leider die Realität“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 499)

„Sehr realistisch,“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 500)

„Total realistisch!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 501)

„fürchterlich realistischer Tatort“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 504)

„Bedrückendes Thema realistisch in Sze-
ne gesetzt.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 505)

„So nah an der Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 511)

„mit realem Thema!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 512)

„Leider alles real.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 517)

„sehr guter Tatort haben selber al-
les erlebt das ist Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 520)

„sehr nah am wahren leben!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 525)

„ein tatort der realitätsnah ist“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 525)

„Ein super toller Tatort der wirklich 
mit der Realität zu tun hat“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 534)

„und das in Deutschland” .. so sieht’s 
aus ...“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 539)

„sehr realistisch ist“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 540)

„Endlich mal wieder ein realistischer 
Tatort“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 541)

„Absolut authentisch!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 542)

„der unsere Gesellschaft wieder spie-
gelt...“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 543)

„Voll am tatsächlichen Leben , an den 
Zuständen in diesem Land.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 549)
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„Es ist zum Teil die Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 558)

„aus dem Leben gegriffen und leider 
auch stellenweise wahr“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 561)

„Leider alles Realität – das ist beängsti-
gend wie berührend. 10/10“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 574)

„Aber bestimmt Realität.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 578)

„absolute Realität“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 584)

„Dem Tatort ist nichts hinzuzufügen, das 
ist leider Realität!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 588)

„Das ist die Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 594)

„Sehr realitätsorientiert ,“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 595)

„Sehr nah an der Realität, leider.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 602)

„Willkommen in der Realität. Brutale 
Wirklichkeit dieser Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 604)

„Sehr sehr guter und (leider) realitäts-
naher Tatort! Interessant und schockie-
rend zugleich!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 606)

„Grausig!! Aber wohl nicht so weit von 
der Realität“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 607 – 608)

„Und immer schön die Augen vor 
der Realität verschliessen.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 627)

„Ein sehr realistischer Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 632)

„Sehr realistisch.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 633)

„So ist die Realität“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 635)

„Reales Leben gezeigt, von Pflegenden 
ect.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 636)

„Endlich mal wieder ein guter Tatort  
und noch dazu so dicht am realen Ge-
schehen...!“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 644)

„Sehr tiefgreifend und absolut realis-
tisch.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 651)

„seit langen mal wieder ein Tatort 
der genau das widerspiegele was in 
Deutschland in der Pflege los ist.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 652)

„Ein leider sehr realistisches Thema!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 654)

„Erschreckend realistisch dieser Tatort“ 

(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
658)

„dieser Tatort zeigte mal die Wahrheit 
in unserer Pflege“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 663)

„Das ist Realität“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 665)

„Tolle Handlung ...absolut an der Rea-
lität!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 666)

„realste Tatort den ich je gesehen habe.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
671)

„erschreckend nah (sehr nah) an der Re-
alität.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 675)

„realistisch,“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 676)

„leider die Realität“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 677)

„...wie im wahren Leben, leider  brillan-
te Besetzung + Charaktere, sehr reali-
tätsnah“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 681)

„Sehr realistisch und wahrheitsgetreu“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
686)

„Leider sehr realistisch und hervorra-
gend umgesetzt. Große Klasse“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 691)

„super absolut realistisch“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 694)

„absolut realistisc“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 701)

„die Realität ganz gut spiegelt“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 703)

„Der Tatort war schon sehr krass, aber 
auch, so wie ich denke, Realität ist“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 704)

„Danke das sie mal die Realität in 
Deutschland in die Wohnzimmer ge-
bracht habe.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 1)

„Endlich mal wieder ein realistischer Tat-
ort“ (FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 3)

„Und sehr nah an der Realität! Traurig 
aber wahr!“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 5)

„Ein realistischer Tatort, der mich extrem 
mitgerissen hat!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 6)

„War ein wirklich realistischer Tatort 
heute, so und nicht anders ist Deutsch-
land heute“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 7)

„Mal ein realistisches und trauriges The-
ma“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 

Absatz 8)

„realistisch dargestellt,“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 10)

„Leider auch so real“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 12)

„Vielen Dank für diesen Tatort, der nichts 
als die nackte Wahrheit gezeigt hat!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 19)

„entspricht absolut der Wirklichkeit,sehr 
guter Tatort,“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 22)

„Wer mit dem Thema im realen Leben 
zutun hat wird hier sehr vieles wieder-
erkannt haben“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 25)

„aber absolut realistisch“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 26)

„aber gut umgesetzt und soooo nah 
an der Wirklichkeit....leider“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 29)

„Heftig, aber leider Realität,“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 30)

„es war so real, und so beklemmend.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 38)

„So Haut nah und real wollte ich das gar 
nicht wisse.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 40)

„dafür realistisch,“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 41)

„Leider sehr Real.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 46)

„Das ist der Alltag“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 47)

„Klasse Tatort der beste den ich in 
letzter Zeit gesehen habe“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 49)

„realistisch“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 49)

„realitätnah“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 51)

„So realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 52)

„Absolute Wahrheit und klar!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 54)

„So nah an der Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 56)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 59)

„Aber es ist die Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 60)

„So realistisch vorallem wenn man ge-
nau in dieser Situation steckt.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 64)

„und sehr realistisch“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 67)

„sehr nah an der Realität...“ (FB Tatort: 
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Livestream (101-134), Absatz 70)

„100% realistisch in jeder Beziehung.“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 74)

„Thematisch wurde ein Bereich aufge-
griffen, wo es genau so zugeht.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 75)

„sehr real ausgearbeitet.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 76)

„das ist der wahre Pflegealltag in 
Deutschland“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 78)

„Bester und realster Tatort seit langem,“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
81)

„Und traurig, dass dieser Tatort so sehr 
der Realität entspricht.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 81)

„Sehr realistisch.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 82)

„sondern real und traurig zugleich“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 83)

„Realität pur“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 84)

„realistisch dargestellt.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 87)

„Absolut realitätsnah...“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 90)

„Leider oft Realität.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 92)

„...Leider die Realität.....“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 94)

„leider ist es auch häufig so“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 96)

„Toller Film, sehr nah an der Wahrheit“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 97)

„So sieht die Realität aus. Traurig zuzu-
sehen“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 102)

„aber die Realität muß auch mal ge-
zeigt werden super Thema !!!!“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 106)

„Pure Realität“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 108)

„Genauso und nicht anders siehts aus!“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
110)

„leider alles sehr wirklichkeitsnah -“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 120)

„absolut realitätsnah“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 121)

„So real und ehrlich. Genau so sieht un-
sere Pflege in Deutschland aus – leider“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
134)

„Willkommen in der Deutschen Realität 

und Politik“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 135)

„Und sehr realistisch..“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 138)

„Schlimmes Thema, aber es ist die Re-
alität,“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 143)

„dass ist die Realität !!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 147)

„Das Thema ist so realistisch.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 150)

„das ist die Realität in Deutschland“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 151)

„Endlich mal das wahre Leben. Volle Re-
alitat.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 153)

„Wow das wahre Leben beeindruckend 
dargestellt“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 155)

„Realistisch und authentisch darge-
stellt, gerne beschönigt und unter den 
Teppich gekehrt.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 156)

„Brisantes Thema sehr realistisch“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 157)

„Ist leider auch sehr realitätsnah“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 158)

„leider so nah am echten Leben“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 180)

„Traurig aber wahr, was hier gezeigt 
wird.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 183)

„so krass ist es leider in der Wirklichkeit“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
190)

„aber wahr“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 193)

„mitten aus dem Leben gegriffen.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 203)

„Sehr emotional aber leider wahr“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 204)

„Ich finde sie haben sehrt gut recher-
chiert . Die 3 gezeigten Fälle spiegel-
ten die Realität gut wieder.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 210)

„erschütternde realität“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 211)

„Realistisch und weitsichtig.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 212)

„Sehr realistische Darstellungen eines 
sozialen Misssstandes in unserer Gesell-
schaft“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 221)

„so ist das in Deutschland“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 228)

„Absolut realitätsnah. Bin aus der Bran-
che und habe alles bisher gezeigte schon 

1:1 erlebt.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 231)

„die Probleme hervorragend darge-
stellt“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 242)

„unglaublich aber sicher nicht unrealis-
tisch..“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 250)

„Leider wirklich nicht unrealistisch“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 251)

„Wie aus dem wahren Leben, nicht 
überladen und gut gemacht.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 253)

„Glaube das ist der Alltag hier mit der 
Pflege“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 254)

„leider ist das so“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 257)

„Leider ist es so“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 258)

„Sehr realistisch...“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 262)

„Beklemmend realistisch.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 264)

„Schwere Kost mitten aus dem Leben...“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
277)

„Gaaanz,ganz traurige Realität leider...“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
279)

„Da spricht vieles aus dem wahren Le-
ben.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 280)

„So bedrückend und real!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 282)

„aber sicherlich ist das die Realität“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 283)

„Willkommen im echten Leben ....so sieht 
es nämlich wirklich aus ....sehr traurig“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
286)

„sicherlich für viele Alltag.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 287)

„So ist das wirkliche Leben“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 294)

„leider absolut realistisch....“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 296)

„Hartes Thema, aber leider Realität.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 299)

„Traurig aber leider wahr...“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 301)

„Realität“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 302)

„Heftiges Thema sehr realitätsnah um-
gesetzt“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 305)

„Und weil es so wahr ist, ist es unerträg-
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lich“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 309)

„So dicht an der Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 310)

„Ein sehr reales Thema und keiner hilft.“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
311)

„Es ist sehr realistisch“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 312)

„1:1 umgesetzt! Klasse,“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 315)

„Leider absolute Realität in Deutsch-
land!“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 321)

„Das ist leider die Realität in unserem 
Land,“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 322)

„Das entspricht in der Tat alles der Re-
alitaet, habe ich selber in den letz-
ten Jahren oefter erfahren“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 328)

„Beklemmend und beängstigend weil 
es so unglaublich real ist“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 330)

„Super toll und realistisch.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 332)

„Sehr realitaetstreu..“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 334)

„Aber das ist die Realität!!! Leider!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 341)

„Sehr realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 344)

„Alles realistisch.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 346)

„Realität in seiner tragischsten Form, 
trifft die Unterhaltungsindustrie am 
Sonntag Abend.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 348)

„Erschreckend realistisch!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 349)

„Bedrückende Realität.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 354)

„Leider seit Jahren Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 359)

„So ist unser System tatsächlich“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 360)

„sehr nah an der Realität ...“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 364)

„Vor allem sehr realitätsnah.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 368)

„Realitätsnah einfach gut“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 369)

„(leider) unglaublich realistisch“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 370)

„Dieser Tatort ist äußerst Realitätsnah“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
371)

„Ein sehr realistischer Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 372)

„Erschreckend realistisch. Genauso sieht 
es heute aus in der Pflege.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 389)

„MIT EINER REALISTISCHEN THEMATIK 
.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 393)

„Aus eigener Erfahrung realistisch“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 396)

„(wohl leider) auch sehr realitätsnah 
umgesetzt!“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 398)

„Leider hier im reichen Deutschland Re-
alität,“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 400)

„nah an der Realität“ (FB Tatort: Live-
stream (101-134), Absatz 409)

„grade wenn man weiß wie wahr er die 
Realität zeigt“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 411)

„Traurige Realität!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 414)

„und recht realistisch“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 418)

„Der Gutachter ist leider sehr realistisch“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
419)

„das Thema leider der Realität ent-
spricht....“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 426)

„Endlich ein Tatort der das wirkliche le-
ben beschreibt“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 429)

„So gehört Tatort. Immer hart an der Re-
alität“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 430)

„Das ist sehr na an der Realität“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 435)

„Leider entspricht er die Wahrheit.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 446)

„.erschreckend und sehr realistisch.. lei-
der“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 448)

„Ja der war gut, ist sicher auch oft so“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 452)

„Sehr Realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 454)

„war dicht an der Realität.Leider“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 456)

„Gruselig real!“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 469)

„und leider so wahr. Echt traurig“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 472)

„leider realitätsnah!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 478)

„sehr realistisch dargestellt“ (FB Tatort: 

Livestream (101-134), Absatz 485)

„Total realistisch.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 489)

„Der Tatort ist das wahre Leben“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 504)

„Leider sehr realistisch“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 507)

„Bittere Realität“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 509)

„Ja da hast du recht hat unsere Schwä-
che aufgezeigt“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 511)

„Schrecklich. Und schrecklich realis-
tisch.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 514)

„Wie nah an der Wirklichkeit traurig,“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 522)

„ziemlich realistisch..“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 541)

„absolut realistisch“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 547)

„sehr realistisch.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 557)

„das Leben pur“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 568)

„absolut realitätsnah.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 569)

„Dieser Tatort war pure Realität“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 571)

„mit realistischen Problemen.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 573)

„u do wahr“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 587)

„Ein realistischer“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 590)

„Ihr habt das wahre Leben angespro-
chen guter Tatort gewesen“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 591)

„Das ist die Realität..“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 595)

„genauso wie es auch in Wirklichkeit ist“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
597)

„Super realistischer Tatort mal wieder  
Leider etwas zu realistisch...“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 608)

„Schrecklich bedrückend und real...“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 612)

„Ein gute sehr realistischen“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 613)

„Warum muss Tatort real sein?“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 615)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 618)

„Sehr guter Tatort – leider wahr“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 621)
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„Der Realität so nah,“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 624)

„Realität pur.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 626)

„So traurig weil es die verdammte Reali-
tät ist leider“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 630)

„Genauso siehts aus!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 631)

„leider realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 635)

„Real Tatort....“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 636)

„Real Tatort...“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 637)

„Thema auf den Punkt gebracht“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 4)

„Dieser Tatort war real willkommen im 
leben“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 8)

„Aus dem Leben.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 13)

„Krasser Tatort ... so nah an der Reali-
tät“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 14)

„aber so ist es ....leider !“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 19)

„Sehr realistisch.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 20)

„Und leider so wahr.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 21)

„Endlich mal wieder ein guter und rea-
listischer Tatort.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 26)

„Leider Realität“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 28)

„War sehr realistisch.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 32)

„Realistisch“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 33)

„Realistischer Tatort...“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 35)

„voll aus dem Leben gegriffen.“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 36)

„absolut realistischer Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 41)

„traurig das so auch die Wirklichkeit aus-
sieht.“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 43)

„aber leider Realität...“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 48)

„Thema prima umgesetzt...“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 57)

„Mitten im Leben!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 63)

„sehr nah an der Realität.“ (FB Tatort: 

Livestream (135-163), Absatz 64)

„Sehr bewegender realistischer Tatort.
Leider die Wahrheit in Deutschland“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 72)

„Wie wahr!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 74)

„So ist die Realität, leider.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 79)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 83)

„Danke, für diesen realistischen Tatort“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 84)

„leider nah an der Realität....“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 88)

„sehr real“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 93)

„Thema nah an der Realität.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 95)

„leider wahr“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 98)

„Heftig nah an der Realität !“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 102)

„spiegelt viel Realität wieder.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 105)

„Absolut guter Tatort. Sehr real“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 118)

„Und leider sehr wahr.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 125)

„Sehr guter Tatort und aus dem Leben 
gegriffen. Hat mir sehr gefallen“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 127)

„realistisch“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 131)

„Erschreckend aber Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 133)

„Realistisch.“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 135)

„Echt realitätsnah.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 138)

„Das ist leider die Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 141)

„Aber sehr nahe an der Realität!“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 147)

„realitätsnah und echt.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 164)

„Traurig aber wahr“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 178)

„Erschreckend realistisch“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 181)

„Ein realistischer und sehr guter Tatort!“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
182)

„Da Thema auf dem Punkt.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 183)

„Ein guter Tatort sehr realistisch.“ (FB Tat-

ort: Livestream (135-163), Absatz 206)

„Das ist Realität!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 208)

„So geht es aber teilweise in der Pflege 
zu.“ (FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 210)

„Willkommen in der Wirklichkeit“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 222)

„Boah, so krass und realistisch!!“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 237)

„aber so real.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 246)

„Super Thema,absolut aus dem Alltag 
gegriffen und realistisch“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 247)

„So nah dran an der Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 250)

„Schwere, aber sehr realistische „Kost 
„!“ (FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 251)

„Genauso ist die Realität! ARMES 
Deutschland!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 253)

„authentisch“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 260)

„Sehr realistisch..“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 274)

„Das ist die Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 283)

„Sehr realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 284)

„Wie im richtigen Leben schmerzhaft 
aber real!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 285)

„Echt gruselig und so real“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 286)

„Alles was hier gezeigt wird kommt 
der Realität sehr sehr nah.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 288)

„So sieht das wahre Leben aus!!!“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 294)

„So ziemlich aus dem waren Leben ver-
filmt“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 302)

„Superklasse und der Wirklichkeit ent-
sprechend“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 330)

„Traurige Realität..“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 339)

„Erschreckend real !“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 340)

„Und realistisch.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 348)

„Sehr realitätsnah“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 350)

„Bavo ist traurig aber wahr..“ (FB Tatort: 
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Livestream (135-163), Absatz 352)

„Wie im richtigen Leben.....“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 356)

„So erschreckend wahr“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 368)

„Hervorragend nah an der Realität!“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 371)

„leider nah an der Realität....“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 377)

„Genau so geht es ab“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 390)

„Aber realistisch! (leider)“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 392)

„Total Real....!!!!!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 401)

„war segr realistisch gut“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 402)

„leider keine fiktion.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 403)

„Sehr nah an der Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 408)

„Realitätsnah“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 416)

„nagel auf den kopf getroffen“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 420)

„Leider traurige Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 425)

„wie im richtigen Leben“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 428)

„Aber wahr“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 431)

„Ja, habe auch meinen Vater gepflegt.... 
sehr realistisch dargestellt!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 432)

„Tja Alltag in vielen Haushalten!“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 436)

„Es ist wirklich Realität bzw. Altag...“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 437)

„Trauriges Thema aber die Wahrheit“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 438)

„Traurige Realität“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 443)

„Thema genau getroffen“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 447)

„Genau so geht‘s ab“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 448)

„Leider Realität.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 454)

„Denke es ist Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 456)

„Auf dem punkt gebracht und richtig 
rüber gebracht Applaus....“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 458)

„Erschreckend realistisch..“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 469)

„So sieht es in Deutschland aus. Sehr 
realistisch“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 471)

„Das Thema realistisch“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 475)

„echt.“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 478)

„real“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 480)

„aber real dargestellt“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 483)

„traurig aber leider wahr...“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 485)

„So ist es im wahren Leben“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 490)

„Sehr gut dargestellt, wie im waren Leben . 
Traurig aber wahr“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 494)

„REALISTISCH“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 501)

„Sehr realistisch.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 506)

„Sehr realistisch“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 510)

„Real leider“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 511)

„nicht übertrieben“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 520)

„.. habt ihr sehr gut dargestellt“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 521)

„Könnte realität sein“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 528)

„Sehr Realitätsnah! !!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 531)

„Leider war!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 535)

„Passt wie die Faust aufs Auge“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 539)

„realität“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 543)

„Sehr reales Thema.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 545)

„aber wahr“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 546)

„War sehr sehr gut so realitätsnah“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 547)

„Realität.“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 548)

„Traurig aber wahr“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 549)

„Aber so ist es“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 552)

„Voll aus dem Leben gegriffen !“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 554)

„Ja leider ist das so“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 566)

„nah an der Realität!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 567)

„Ok, realistisch ist er.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 586)

„Ist von der Realität nicht weit entfernt“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
588)

„Leider ist das oft die Realität....“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 592)

„sehr realitätsnah umgesetzt.“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 597)

„Leider die Realität“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 603)

„Sehr Real“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 612)

„Entspricht leider den Tatsachen“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 615)

„Es ist die Realität.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 623)

„und noch dazu so dicht am realen Ge-
schehen...!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 627)

„Erschreckend real.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 632)

„Leider entspricht dieser sicherlich in ge-
wissen Zügen der Realität.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 644)

„realistisch“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 645)

„..es war sehr realistisch und die Pflegesi-
tuation aus verschiedenen Blickwinkeln 
sehr gut dargestellt....Vielen Dank an das 
Tatort Team“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 650)

„Total realistisch rüber gebracht“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 651)

„Bester Tatort seit Jahren mit trauriger 
Realität“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 652)

„Sehr nah an der Wahrheit dieser Tat-
ort“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 655)

„Willkommen im wahren Leben.“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 658)

„Ganz beeindruckend und realistisch.“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 678)

„Aus dem Leben...“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 687)

„So realistisch. Echt super recherchiert“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
694)

„Erlebe ich hautnah seit einem Dreivier-
tel Jahr“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 697)

„Ja so ist es leider, machen das schon 
lange mit“ (FB Tatort: Livestream (135-
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163), Absatz 698)

„Voll aus dem Leben gegriffen!!!“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 702)

„der genau das gezeigt hat, wie es hier 
zu Lande die Realität ist.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 47)

„dass dies einmal „ansatzweise“ aufge-
zeigt wurde“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 54)

„Sehr bewegender, bedrückender und 
realistischer Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 55)

„realistischen Umsetzung dieses schwie-
rigen Themas.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 57)

„keine dramaturgisch zurecht geboge-
ne Geschichte, sondern leider in vielen 
Fällen Realität“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 58)

„.Es spricht den pflegenden Angehöri-
gen aus dem Herzen.Ich habe mich ge-
fühlt als ob ich da mitspiele.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 59)

„Das ist schon hart es ist auch die Rea-
lität“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 60)

„super Tatort der die Realität widerspie-
gelt“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 61)

„Auf den Punkt getroffen, so sieht die Re-
alität aus.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 62)

„sehr lebensnaher Tatort, der much sehr 
berührt hat, da er sehr der Realität ent-
spricht!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 66)

„Guter Tatort, wenn man Sonntag 
Abend eine gehörige Portion Realität 
möchte.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 67)

„Super guter Tatort mit einer erschre-
ckend realistischen Thematik.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 68)

„Er spiegelt die Realität wieder, die na-
türlich niemand glauben will.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 72)

„Hammerharter gut dargestellter Tat-
ort das Thema treffend“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 74)

„kam super echt rüber“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 85)

„Leider sehr realistisch!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 87)

„Leider die Realität!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 94)

„Nur allzu wahr...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 104)

„Traurig aber wahr“ (FB RB: Tatort 

Schnack (1-50), Absatz 114)

„sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 125)

„sehr zutreffend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 127)

„Der Tatort stellte unsere Situation 
dar.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 129)

„Pure Realität.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 132)

„Weckt Erinerungen an das, was wir mit 
meiner Mutter und den Ärzten, Kranken- 
und Pflegekassen durch haben, Ein ab-
solut realistischer Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 133)

„Leider nah an der Realität.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 134)

„So sieht die Realität aus.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 135)

„auch realistisch.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 139)

„kein Krimi sondern bittere Realität“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 142)

„der Tatort entsprach der Realität“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 152)

„Ich fand den Tatort auch sehr realis-
tisch“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 157)

„sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 159)

„Tatort der sehr nah an der Realität ist“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
161)

„Der Tatort zeigte bestimmt die Realität 
in Deutschland, wobei meines Erachtens 
nur die Spitze des Eisbergs gezeigt wur-
de.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 163)

„leider ist das sehr nahe an der Reali-
tät“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 165)

„Leider sehr nah dran an der Realität.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
167)

„aber wahr“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 167)

„Ich fande ihn gut denn es wurde mal 
das gezeigt wie es in unsere Pflege aus-
sieht.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 173)

„Tatsachenbericht“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 174)

„hab mich auch darin gefunden.....“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 175)

„Endlich mal ein Tatort, der die Probleme 
im Land wiederspiegelt.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 176)

„erkenne Vergangenes wieder , leider.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
177)

„Sehr guter und realistischer Tatort! ...“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
181)

„leider mehr Wahrheit dahinter, als wir 
wollen...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 182)

„Das Thema war außerdem absolut 
realistisch, erschreckender Weise. The-
ma absolut getroffen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 183)

„Sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 184)

„Genauso ist es auch in der Wirklich-
keit!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 185)

„sehr realistischer Darstellung der Pfle-
gesituationen in den Familien!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 189)

„wir mussten uns leider selbst schon mit 
diesem Thema befassen, als pflegende 
Angehörige. Daher weiss ich, dass das 
Szenario sehr realistisch war“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 190)

„und dann wird man plötzlich von 
der Realität eingeholt.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 195)

„Das war Tatort Deutschland.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 197)

„Ein Gesicht für die Pflege...“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 202)

„leider derbe wahr.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 203)

„Nach 60 Min die ersten WhatsApps der 
Kolleginnen meiner Frau. Sie haben ab-
gedreht weil das zu nahe an der Berufs-
realität war!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 208)

„und fast wie eine Doku wirkte.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 210)

„in jeglicher Hinsicht sehr gut nachemp-
finden können“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 215)

„Sehr realistisch!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 220)

„sehr nahe an der Realität. Ich weiß wo-
von ich Rede. Meine Frau ist seit 30 Jah-
ren i n der Pflege.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 225)

„aber leider leider nur zu wahr.....“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 236)

„ein wahres Thema, so sieht es auch 
wirklich in unserem Sozialstaat wirk-
lich aus“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 243)

„Habe mich im Film als Angehörige 
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selbst erkannt. Meine Mutter habe ich 
6 Jahre bei mir zu Hause gepflegt“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 244)

„realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 245)

„Der Tatort hat den Nagel auf den Kopf 
getroffen  traurig aber sowas von wahr.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 249)

„Genau so ist es wie es dargestellt wur-
de.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 250)

„Sehr realistisch....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 251)

„Dieser Tatort spielt das wahre Leben.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
254)

„realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 255)

„Unglaublich, aber leider Realität!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 258)

„realitäts nah“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 262)

„Film, der die harte Realität von Men-
schen mit dieser Krankheit beschreibt“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
264)

„Realistisch ( leider) .“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 266)

„leider pure Realität“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 267)

„Sehr sehr realitätsnah und leider spie-
gelt es den traurigen Alltag mancher 
Fälle wieder.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 269)

„die Thematik in vielen Facetten er-
fasst.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 275)

„sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 281)

„und leider wahr...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 286)

„Traurig aber leider realistisch“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 289)

„Endlich wieder einmal ein realistischer 
Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 291)

„Ich denke leider auch realitätsnah.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 307)

„mit einem realen Thema.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 308)

„absolute Realität,ich bin selbst Alten-
pflegerin“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 309)

„Ich denke heute abend haben sich vie-
le pflegende Familienmitglieder wieder-
erkannt“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 311)

„Mit einem erschreckendem Thema 
....aber leider Realität“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 312)

„Leider Realität!. Einfach nur Traurig !“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
316)

„der Tatort war leider sehr realistisch.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
319)

„Realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 325)

„Der heutige Tatort war sowas von trau-
rig und realitätsnah ...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 326)

„Halte es für sehr realistisch, wusste aber 
nicht, dass es sooo schlimm ist.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 339)

„Verdammt bewegend, aber wohl rea-
listisch“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 341)

„Ganz furchtbar, aber die Wirklichkeit 
ist noch viel schlimmer!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 342)

„.So real gemacht“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 343)

„Sehr realitätsnah“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 344)

„sehr real“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 352)

„Realitätsnah ist schon untertrieben. 
..“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
354)

„und leider sehr nahe an der furchtba-
ren Realität“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 357)

„RESPEKT! Das war mal ein TATORT, 
der sich einer realen Problematik ge-
stellt hat. Dieses Problem mit dem Pfle-
gedienst erinnerte mich an einen be-
kannten Vorfall in NRW.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 358)

„so richtig aus dem Leben geschrie-
ben“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 359)

„Sehr gut. Das ist die Realität. Es konn-
ten sich einige wieder erkennen was die 
Familiensituation angeht.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 360)

„Danke für dieses Thema. Sehr viele 
Fakten enthalten, die leidergottes auch 
stimmen.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 362)

„nd ja so ist es wirklich in der Realität.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
363)

„mit realem Hintergrund.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 365)

„Das Manko an den Tatorten ist, dass 

sie – ausgenommen heute – So unrea-
listisch sind.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 377)

„sehr lebensnaher Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 382)

„Ich Pflege auch seit 4 Jahren meine El-
tern und er war verdammt nah dran an 
der Realität“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 384)

„Traurig, dass es tatsächlich so ist.....“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 389)

„leider Realität in viele Orten..“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 390)

„Trauriger Tatort, aber so nah an der Re-
alität!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 394)

„Sehr Realitätsnah leider...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 395)

„Sehr wirklichkeitsnah. Habe ähnliche 
Dramen bei meiner Mutter erlebt.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 396)

„sehr realistischer Tatort..“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 398)

„Sehr real.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 401)

„aber leider auch real!!!!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 402)

„leider ist das, was gezeigt wurde, bittere 
Realität. Wir haben das hautnah mehr-
fach in der Familie miterlebt“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 406)

„aber leider das ist die Warheit. ......“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 410)

„leider sehr Realistisch dargestellt“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 411)

„leider sehr realistisch...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 412)

„Realität. ....“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 413)

„die Thematik realistisch dargestellt“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 415)

„Das ist die traurige Realität“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 416)

„Das ist die Realität!!! Ich bekomme es 
täglich in meinem Alltag mit.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 419)

„auf den Punkt getroffen. So sieht es 
leider heutzutage aus“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 420)

„leider ist es Realität ..sehr gut geschil-
dert was wirklich läuft Hut ab“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 421)

„Ich habe mich wiedererkannt leider voll 
getroffen.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 424)

„Wie es wirklich ist!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 429)
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„leider auch realistisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 431)

„So sieht die Realität aus. Traurig aber 
wahr.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 432)

„Entspricht leider der Realität.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 433)

„genau so ist wie im Tatort geschildert 
worden ist“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 436)

„er einfach den Nagel auf den Kopf ge-
troffen hat. Leider ist das die böse Rea-
lität“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 438)

„Erschütternd ..real. ..so sieht‘s leider 
aus.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 439)

„Sehr reales und trauriges Thema. Lei-
der.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 441)

„So ist es in der Realität.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 443)

„Genauso ist es und das ist traurig ..... 
keine Wertschätzung.... und keine Men-
schenwürde .... und das in Deutsch-
land..... leider ist das Realität“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 446)

„leider sehr realistisch. Mitten aus dem 
Leben gegriffen.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 447)

„Ich habe viele Situationen selbst erlebt 
und mache das alles noch mal durch.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
453)

„Sehr realitätsnah!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 455)

„Leider ist das so in Deutschland..der 
Tatort hat mal die Realität gezeigt!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 457)

„Ein so ganz anderer Tatort....unglaub-
lich realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 459)

„entspricht der Wahrheit...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 465)

„Dieser Tatort war sehr realitätsnahe,“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
468)

„Arbeite selbst in der Pflege und bin auch 
pflegende Angehörige. Gute Darstel-
lung der Realität.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 469)

„Sehr realistisch dargestellt die deutsche 
Pflegemisere!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 470)

„Realität wie im wahren Leben“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 474)

„Dieser Tatort war sowas von aus dem 
Leben gegriffen. Es ist so traurig aber lei-

der ist es so.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 475)

„Leider die Realität in Deutschland für 
Betroffene.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 476)

„sehr realistisch !!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 478)

„Schrecklich traurig aber wahr!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 481)

„leider ist es die Realität!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 482)

„real“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 483)

„Wahrscheinlich der Realität näher, als 
uns das lieb ist.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 484)

„zeigt die schreckliche Realität“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 486)

„So, so, so heftig und nah. Wenn man 
selbst betroffen ist, schlägt dieser Tat-
ort einem voll ins Gesicht.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 487)

„Sehr realistisch.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 494)

„leider sehr realistisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 495)

„leider Realität“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 504)

„So ist es leider in Deutschland!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 506)

„Totale reale Darstellung! Arbeite seit 
vielen Jahren in der ambulanten sozia-
len Betreuung...die dargestellten Prob-
leme sind mein tägliches Brot!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 515)

„Das ist die Realität! Ich, Altenpflegerin, 
habe es erlebt.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 517)

„Traurige Wahrheit,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 518)

„aber wahrscheinlich was wahres dran!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 519)

„Der war sehr realitätsnah in allen Punk-
ten!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 520)

„Leider sehr realistisch.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 521)

„Keine Fiktion, sondern Realität in unse-
rem schönen Deutschland.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 522)

„Leider Realität in Deutschland es ist 
wirklich so“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 523)

„Aber leider traurige Realität .“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 527)

„So real“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 529)

„Sehr nahe an der Realität dieser Tat-
ort.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 531)

„beängstigend realistisch.......“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 535)

„traurig und leider Realität für Pflege-
kräfte und Angehörige“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 536)

„realitätsnaher Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 538)

„Realistisch und ehrlich.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 539)

„viele meiner Ängste und Fragen wider-
gespiegelt.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 540)

„Ein Tatort der richtig gut gespielt“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 542)

„zudem sehr real war. Leider ist es die 
Wirklichkeit.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 542)

„Leider zu wahr ... Pflege und beson-
ders Pflegedienste sind oftmals leider 
wie im Tatort ... nur nicht im Krimi son-
dern real!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 543)

„Leider ein wahres Leben.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 544)

„Leider spiegelt der Tatort die Wahrheit 
!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
548)

„An der Realität mehr als nah dran. Trau-
rige Wirklichkeit“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 549)

„wird mal ein Thema angesprochen was 
Realität ist“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 550)

„Tatort mit bedrückend realistischem Be-
zug“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 559)

„sehr realistisch. Die Situation mit de-
menten und pflegebedürftigen Ange-
hörigen ist furchtbar realistisch darge-
stellt.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 560)

„total realistischer Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 561)

„sehr real!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 563)

„So geht‘s ab.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 571)

„Meine Frau ist selbst intensiv Pflegerin 
in der ambulanten Versorgung da geht 
es ganz genau so zu traurig“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 575)

„sehr realitätsnahe Darstellung“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 580)

„sie kam den Problemen des Alt- und 
Pflegefallwerdens äußerst nahe.“ (FB 
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RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 584)

„Die Konflikte der Angehörigen auch gut 
dargestellt.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 586)

„Aber das Thema wurde sehr gut rü-
bergebracht! Respekt!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 588)

„realistisch dargestellt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 591)

„Ich habe bis zur Rente in der Pflege ge-
arbeitet und dieser Tatort war sehr nah 
an der Realität“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 593)

„Denke sehr nahe an der wirklichkeit.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
594)

„Brutal realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 595)

„Endlich mal wurde die Wirklichkeit in 
der Pflege realistisch dargestellt.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 600)

„alles Andere war erschreckend echt.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
604)

„realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 607)

„trifft es viele reale Scenarien.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 609)

„So ist es...einiges schon selbst erlebt.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
613)

„Absolut realistisch...arbeite selbst in ei-
nem Pflegedienst.. in einem guten!!!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 616)

„Leider gibt‘s das wirklich.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 619)

„Sehr stark. An der Realität...“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 621)

„Sehr gut und nah am realen Leben mit 
Pflegenden Angehörigen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 623)

„Leider sehr nahe an der Realität.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 632)

„Sehr realistisch!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 633)

„Leider wirkliche Realität.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 637)

„Nur wer das selber erfahren muss, kann 
sich leider hineinversetzen.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 643)

„Jede Pflegekraft wird sich heute wieder-
gefunden haben“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 651)

„Das ist leider pure Realität, traurig  aber 
wahr.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 653)

„Hatte diverse flashbacks mit Pflege 

Situation in der Familie.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 658)

„Sehr realistisch.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 659)

„Traurig, daß das Realität ist“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 663)

„Leidef wahr. Eine geniale Umsetzung 
der Probleme.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 668)

„So realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 669)

„es ist so realistisch ... leider ..“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 670)

„traurig, aber alles vorstellbar.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 673)

„aber leider die Wahrheit , habe auch im-
mer mit kranken Personen zu tun , kann 
mitreden“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 678)

„pure Wahrheit ..Richtig !!!!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 682)

„Leider ist es so.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 684)

„dieser schonungslosen Nähe zur Rea-
lität“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 694)

„Sehr realistisch dargestellt“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 696)

„Ja, sehr realistisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 701)

„Sehr real. Sehr gut umgesetzt.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 707)

„Sehr realitätsnah“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 708)

„Sehr Interessant, und da ist was wah-
res drin, wenn es um die Betreuung der 
Menschen geht.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 711)

„unfassbar realistisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 717)

„Realistisch..“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 719)

„leider Realität in Deutschland!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 720)

„Arbeite selber in der Pflege und muss 
sagen .. sehr realistisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 721)

„Und leider keine Fiktion.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 724)

„Ganz nah an der Realität!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 726)

„Sehr real“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 737)

„so realistisch.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 740)

„Sehr realistisch nach gemacht genau 

so sieht es im wahren Leben aus. Arbeite 
auch ambulant.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 741)

„bin krankenschwester und ich kann nur 
sagen total gut getroffen wie es da drau-
ßen aussieht“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 742)

„Absolut realistisch! 40 Jahre Erfahrung 
in der Altenpflege quer durch Deutsch-
land.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 743 – 744)

„vlt. sogar oft der Wahrheit entspre-
chend..“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 745)

„Das ist die Wahrheit in Deutschland!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
754)

„Sehr nahe an der Realität !“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 755)

„Bin seit 15 Jahren in der Medizin- der 
Film war erschreckend realistisch.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 757)

„Die Begutachtung ging genauso ab.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
759)

„Viel wahres daran,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 760)

„Erschreckend, realistisch,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 765)

„Erschreckend nah“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 768)

„so Realitätsnah“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 779)

„Der Film ist sehr realistisch.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 782)

„leider Realität“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 783)

„einer der realistischsten Tatorte“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 786)

„nah an der Realität.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 789)

„sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 797)

„der Tatort war sehr realistisch“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 801)

„bei mir kamen die Erinnerungen vom 
letzten Jahr hoch, leider war dieser Tat-
ort Realität.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 807)

„Ich fand den Tatort schon sehr nah an 
der Realität. Machen gerade selber ei-
nen Pflegedienst auf nach Jahrelanger 
Erfahrung im Heim, Krankenhaus und 
amb Pflege.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 808)

„Und leider sehr nah an der Realität.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 811)
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„aber wohl schon ganz nah an der Re-
alität. Schlimm“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 813)

„Sehr realistischer Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 814)

„sehr authentisch.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 821)

„Leider waren viele Situationen die ich 
aus meiner Familie kannte“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 823)

„vor allem sehr eindrücklich und er-
schreckend echt“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 825)

„Dass ist die Realität ...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 827)

„TATORT, der die Realität angezeigt 
hat.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 828)

„realitätsnah ....“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 831)

„Das ist die wirklichkeit.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 832)

„realitätsnah!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 833)

„so wahr“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 844)

„Entspricht der Wahrheit. So sieht‘s aus 
.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
849)

„Mut zur Wahrheit“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 851)

„Dennoch war der Tatort sehr realitäts-
nah“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 856)

„ich denke das gibt es auch im waren 
Leben .“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 859)

„Leider alles real“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 874)

„Traurig die Realitätsnähe!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 889)

„Einer der besten und realistischsten-
Tatorte“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 896)

„traurig aber Realität.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 897)

„sehr real“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 912)

„die reine Wahrheit aus dem wirklichen 
Leben“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 917)

„Traurig aber wahr... Pflege in Deutsch-
land...“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 921)

„absolut realitätsnah“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 925)

„nah dran.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 

Absatz 928)

„sehr gut getroffen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 933)

„Traurig aber wahr“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 939)

„Sehr an der Realität.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 941)

„entspricht der Realität....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 943)

„leider ziemlich nah an der Realität“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 948)

„leider zu wahr“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 954)

„Sehr real!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 960)

„an Realitätsnähe kaum zu übertref-
fen“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 962)

„Absolute Realität!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 964)

„realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 967)

„absolut nah an der Realität!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 968)

„Leider sehr realistisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 970)

„muss sagen sehr realitätsnah!!!!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 971)

„Nah am wirklichen Leben!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 976)

„sehr nahe an der Realität... leider“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 977)

„Ein Tatort ganz nah an der Realität“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 990)

„zeigt die Realität..“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 994)

„aber das ist wirklich die Realität.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 995)

„leider sehr real“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 999)

„Traurig aber leider so wahr“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 1005)

„Absolut realitätsnaher Tatort“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 1019)

„Leider die traurige Wahrheit“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 1022)

„wie im wirklichen Leben“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1023)

„leider sehr sehr wahr“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1026)

„Sehr realistisch!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1033)

„authentisch“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1035)

„Sehr realitätsnaher Tatort“ (FB RB: Tat-

ort Schnack (1-50), Absatz 1038)

„Tatort...mit menschlichen Reaktio-
nen“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 1041)

„so ist das wahre Leben, leider.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 1042)

„Leider ist es Tag täglich so im wahren 
Leben.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 1051)

„leider Realität“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1058)

„so siehts in Deutschland aus“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 1067)

„sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1069)

„Traurige Wahrheit,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1072)

„und aus dem leben gegriffen...“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 1073)

„realistisch.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1074)

„sehr realistisch dargestellt“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 1075)

„Sehr realitätsnah“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1077)

„wie im wirklichen Leben“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1087)

„leider ist es die wirkliche Realität“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 1098)

„Ein Tatort aus dem Leben. Leider“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 1099)

„Erschreckend realistisch!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1110)

„Sehr realitätsnah.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 3)

„Mega Tatort traurig aber wahr“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 4)

„Dieser Tatort sollte mal den Pfkege-
kasseb gezeigt werden.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 6)

„Endlich zeigen die mal die Realität.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 7)

„realitätsnaher Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 23)

„Tatort....das wirkliche Leben“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 25)

„alles sehr realistisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 29)

„Leider ist es so! Sehr realistisch dieser 
Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 39)

„Und traurige Wahrheit.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 51)

„leider wahr“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 53)

„Und so echt“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
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70), Absatz 60)

„Leider war.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 62)

„sehr nah und sehr real.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 65)

„Realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 74)

„Es ist die Realität“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 80)

„Sehr guter Tatort! Das richtige Leben 
dargestellt...“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 90)

„Endlich mal wieder ein realer Tatort .“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
92)

„Erschreckende Realität in Deutschland.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
93)

„Realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 98)

„Sehr authentisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 100)

„Dieser Tatort wahre Realität“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 113)

„so sieht die Realität aus“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 115)

„Endlich mal ein Tatort mit realistischem 
Inhalt...“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 133)

„realistisch dargestellt.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 140)

„Könnte glatt Realitäten dargestellt ha-
ben.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 141)

„Leider die traurige Wahrheit.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 151)

„Sehr nah an der Realität .“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 152)

„so ist die Realität“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 153)

„So ist die Realität !!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 155)

„Sehr realistisch der Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 159)

„Der heutige Tatort war durchaus rea-
listisch“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 160)

„realistisch,“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 161)

„heftig , traurig“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 161)

„Sehr nah an der Realität!!!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 163)

„Leider oftmals wahr.....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 164)

„Traurig, aber wahr...“ (FB RB: Tatort 

Schnack (51-70), Absatz 165)

„aus dem wahren Leben“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 171)

„wahrer Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 172)

„Sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 177)

„Realität“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 178)

„Sehr realistisch.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 180)

„Sehr Real“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 186)

„leider wahr“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 204)

„Krass..Realität pur!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 205)

„realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 207)

„leider keine Utopie ....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 222)

„realitätsnah...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 227)

„Info ist es in der Realität auch“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 228)

„Bis auf ein paar Kleinigkeiten sehr re-
alitätsnah“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 232)

„Traurige Realität.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 234)

„Willkommen in der Realität“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 245)

„Heftig,aber leider Realität...“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 249)

„der auch sehr realistisch ist.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 252)

„Das ist die Realität“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 258)

„leider sehr wahr.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 262)

„Leider Reslität“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 265)

„REALITÄTSBEZOGENER TATORT.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 278)

„Leider die Realität“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 282)

„genau so sieht es aus..“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 286)

„Leider kommt sowas tatsächlich vor“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
300)

„Pure Realität“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 302)

„leider auch realitätsnah“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 303)

„realitätsnah dargestellt!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 305)

„Es ist leider Realität ..“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 313)

„sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 316)

„Sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 317)

„Die Realität“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 320)

„denn leider die Wahrheit in Deutsch-
land.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 321)

„Das wahre Leben.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 323)

„leider sehr real“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 324)

„Sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 326)

„Leider sehr realistisch,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 328)

„Realität!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 332)

„Leider eine traurige Realität!!!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 335)

„So schmerzhaft real“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 339)

„Bedrückende Realität......“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 340)

„aber leider Realität.....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 351)

„Das wahre Leben“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 356)

„Realität pur“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 366)

„das wahre Leben in Deutschland“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 367)

„MDK- leidet auch gut dargestelkt“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 371)

„Leider alles sehr wahr“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 374)

„Absolute Realität“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 375)

„erschreckend realistisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 376)

„Fast unerträglich realistisch“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 393)

„leider wahr“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 397)

„aber so real“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 406)

„Das ist wohl die Realität“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 409)

„endlich mal wieder ein reales Thema“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
411)
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„leider die rehalität“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 421)

„Traurig aber leider wahr“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 426)

„Furchtbar realistisch.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 427)

„sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 430)

„Der Wirklichkeit sehr nahe“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 444)

„Wie aus dem Leben gegriffen“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 445)

„Traurig aber wahr“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 449)

„voll real ...“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 453)

„Aber für viele Menschen Realität!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 457)

„Ist die Realität.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 458)

„Das ist die Realität!!! S“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 461)

„So nah an der Realität“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 462)

„Realität“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 465)

„realitätsnah.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 468)

„Sehr real“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 486)

„Leider nah an der Realität“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 488)

„Leider wahr“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 490)

„Traurig, aber wahr.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 494)

„Realität“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 497)

„Aber sehr realistisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 500)

„Bravo! Absolut real!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 502)

„Super realistisch!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 503)

„Sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 513)

„So wahnsinnig nah an der Realität!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 518)

„Leider ist das wohl die Realität.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 519)

„realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 524)

„Sehr realistisch!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 525)

„Sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 

(51-70), Absatz 532)

„Genau so läuft es ....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 553)

„weil so real.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 555)

„Sehr authentisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 559)

„Leider sehr real“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 2)

„So traurig und so wahr“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 5)

„Endlich realistisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 6)

„und diese Pflegesituationen sind ab-
solut realistisch,“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 9)

„So real,selbst erlebt.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 10)

„So sieht die Realität aus“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 11)

„Gute reale Szene.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 14)

„Realität leider“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 17)

„Das wahre Leben ist eben der beste Kri-
mi!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 19)

„Endlich mal ein tat Ort der realistisch 
ist“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 20)

„Die absolute Realität!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 21)

„leider wohl sehr real.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 22)

„..Sehr real!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 25)

„Sehr realistisch.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 36)

„Schreckliche Realität“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 47)

„Leider wahr,“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 48)

„leider wahr“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 58)

„Traurig aber wahr“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 59)

„Sehr realitätsnah...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 60)

„Leider sehr realistisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 66)

„Bedrückend real!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 67)

„weil wahre Zustände gezeigt werden“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
75)

„Das war mal die WAHRHEIT“ (FB RB: Tat-

ort Schnack (71-90), Absatz 77)

„leider traurige Realität.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 92)

„Leider Realität“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 95)

„Es ist Wirklichkeit“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 96)

„Traurig aber wahr“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 100)

„Sehr realitätsnah“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 103)

„Realität“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 104)

„sehr authentisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 109)

„Sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 112)

„Realitätsnah“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 115)

„Leider wirklich Realität ..“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 117)

„wie wahr das doch ist“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 118)

„Sehr realitätsnah“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 125)

„Beängstigend Real“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 135)

„So ist es .“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 137)

„Das ist die Wahrheit“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 140)

„sehr realistisch......leider“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 141)

„So ist die Realität“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 142)

„Ziemlich heftig aber wahr“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 143)

„Endlich mal Realität gezeigt. Daumen 
hoch!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 144)

„Sehr authentisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 149)

„Leider Realität,“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 151)

„Die Wahrheit“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 153)

„Sehr, sehr realistisch – leider“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 154)

„Schockierend aber wahr“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 158)

„Sehr gut, leider aber so wahr“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 166)

„Sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 206)

„Grauenhaft realistisch...........“ (FB RB: 
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Tatort Schnack (71-90), Absatz 207)

„Endlich mal ein Tatort der die Realität 
zeigte“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 212)

„Leider Realität eine Schande“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 215)

„Wahnsinn, das es soetwas gibt. Sehr au-
thentisch!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 219)

„Eine wahre Realität!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 221)

„Sehr gut. Das wahre Leben in Deutsch-
land.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 238)

„Sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 240)

„Es ist so schade dass es wirklich so ist“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
241)

„....und das ist die Wahrheit ..leider“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 250)

„Traurig aber Wahr“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 253)

„Gut gemachte Wirklichkeit leider ist es 
so“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 257)

„Realitätsnah“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 261)

„So ist es“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 262)

„Schonungslos wahr“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 265)

„Sehr realitätsnah!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 267)

„Sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 275)

„einfach nur real“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 279)

„real“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 280)

„Wie im wahren Leben“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 281)

„Wie im wahren Leben“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 282)

„Es wird die reine Wahrheit gezeigt“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 283)

„Sehr realistisch ist oft die Realität“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 287)

„leider Realität“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 288)

„Sehr nah an der traurigen Realität!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 290)

„Traurig aber wahr“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 292)

„realistisch!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 299)

„Traurige Wahrheit ,trauriger Alltag...“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
301)

„aber sehr realistisch.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 307)

„Und die Thematik: leider pure Reali-
tät.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 318)

„Wie im wahren Leben“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 324)

„wahrscheinlich auch sehr real.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 325)

„Sehr sehr realitätsnah..“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 326)

„Sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 327)

„Man sollte mehr Unterstützung für An-
gehörige geben! Alles was gezeigt wor-
den ist leider sehr realistisch“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 331)

„sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 332)

„total realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 334)

„absolut real“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 345)

„gut umgesetzt und nah an der Reali-
tät.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 354)

„So ist die Realität“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 365)

„aber realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 371)

„leider oft wahr“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 373)

„Sehr realistisch – mehr davon“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 379)

„Sehr Realitätsnah“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 381)

„Das er sehr sehr nah am echten le-
ben war glaubt keiner“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 384)

„Endlich mal wieder ein realer Tatort“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
389)

„Danke für diese Darstellung der Rea-
lität!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 390)

„Das war so realistisch,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 391)

„Realität“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 395)

„Sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 397)

„Dieser Tatort bringt es auf den Punkt,“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
408)

„Realistische Hintergründe“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 409)

„Da sieht man, das Leben schreibt die 
reellsten Geschichten.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 413)

„Das Thema des heutigen Tatorts ist voll 
realitätsbezogen“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 413)

„Das ist in Deutschland Realität !“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 414)

„sehr, sehr guter Tatort mit hoher Rea-
litätsnähe.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 416)

„nah an der Realität“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 427)

„Dieser Tatort ist Realität und es tut weh 
das zu wissen...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 429)

„Sehr nah dran an der Wahrheit“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 446)

„sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 450)

„Trifft es auf den Punkt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 452)

„sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 459)

„leider sind die pure Wahrheit.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 460)

„leider realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 462)

„absolut realistisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 464)

„Bravo! Realistisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 471)

„realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 473)

„Harter Tobak. Leider sehr realistisch“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
475)

„Willkommen im richtigen Leben“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 484)

„Unglaublich realistisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 7)

„sehr realistisch...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 10)

„Wie im wahren Leben. Spreche aus Er-
fahrung“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 14)

„Traf es auf den Punkt!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 16)

„Er war an Realitäten orientier“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 18)

„Erschreckend realistisch!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 23)

„leider ist es real“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 26)
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„sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 28)

„Ein lebensnaher, realistischer“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 31)

„Sehr schade, dass dieser Tatort nicht 
reine Fiktion ist, sondern teilweise die 
traurige Realität widerspiegelt.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 33 – 34)

„glaubhaft wieder gegeben“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 58)

„sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 59)

„Sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 61)

„Erst wenn man in dieser Situation ist be-
kommt man die Realität zu spüren“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 62)

„Ein trauriger aber sehr realistische Tat-
ort“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 72)

„Erdrückend realistischer Tatort.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 77)

„die brutale Wirklichkeit.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 82)

„Das ist realität“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 83)

„Sehr realistischer und guter Tatort“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 87)

„Sehr fesselnd und sehr nah an der Rea-
lität. Wer mit dem Pflegedienst etwas zu 
tun hat oder hatte weiß was da gezeigt 
wurde.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 90)

„Genial realistisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 91)

„Ein toller, weil so scheiße realistischer 
Film.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 93)

„Und sehr nahe an der Realität!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 95)

„Es passiert aber auch, dass Betroffe-
ne sich die größere Mühe geben beim 
medizinischen Dienst gut dazustehen! 
Insbesondere ältere Menschen haben 
das ihr Leben lang verinnerlicht! Inso-
fern war die gezeigte Einschätzungssitu-
ation nicht unrealistisch!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 115)

„Sozialverträgliches Ableben , überfor-
derte Angehörige, Kosten der Pflege ,das 
ist nicht nur heute der Tatort, das ist die 
Realität.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 120)

„realistischen Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 126)

„Thematik leider bittere Realität ist.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 127)

„authentisch traurigste und berührens-

te passende Tatort seit langem!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 132)

„Endlich wieder ein realistischer“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 145)

„realistischer Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 147)

„realistischer Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 152)

„Dad Leben , dass ein Tatort schreibt !!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
154)

„sehr realistischer Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 157)

„Realistischer Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 158)

„sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 161)

„Leider sehr realistischer Tatort“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 162)

„Endlich mal wiedern halbwegs realisti-
scher Tatort.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 164)

„Dieser Tatort war wirklich die bittere 
Realität!!!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 165)

„Näher an der Realität geht nicht! Leider 
leider.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 166)

„Jeder der irgendwann mal im Pflegebe-
reich bearbeitet hat kann diesen Tatort 
zu 100% unterschreiben“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 175)

„realistischer Tatort!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 176)

„Leider wahr, was im deutschen Pflege-
system so los ist“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 178)

„realistischer Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 178)

„Ein sehr, sehr guter realistischer Tatort.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
179)

„Endlich mal wieder ein realistischer Tat-
ort!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 182)

„authentischen Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 183)

„ich denke es war Nahkampf der Rea-
lität“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 186)

„.die traurige und tragische Wahrheit“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
187)

„Und zu dem tollen Tatort und dem rea-
listischen Thema“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 188)

„ehr realistischer Tatort!“ (FB RB: Tatort 

Schnack (91-114), Absatz 193)

„Das war ein sehr realistischer Tatort“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
197)

„Sehr realistischer Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 198)

„Er war sehr real“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 201)

„realistische Darstellung.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 204)

„realistischer Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 205)

„realistischer Tatort. Und das in Deutsch-
land...“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 206)

„realistischen Themen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 209)

„realistischer,“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 212)

„Willkommen im wahren Leben.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 213)

„authentischer Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 214)

„Ein sehr realistischer Tatort“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 220)

„Danke für die sehr realistische Darstel-
lung“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 227)

„realistisch war von Anfang bis Ende“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
230)

„aber leider auch realistisches Thema.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
231)

„der Tatort hat die Sache auf den Punkt 
gebracht.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 232)

„guten lebensnahen Tatort“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 233)

„Sehr realistisch.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 235)

„realistischen“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 236)

„Ein authentischer Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 238)

„DIESER Tatort war derart realistisch“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 240)

„Sehr realistisch dargestellt“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 241)

„Traurig aber wahr !!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 245)

„Sehr nah an der Realität“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 251)

„So ist es , leider Realität..“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 255)

„Leider gibt es viele Menschen die die Re-
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alität nicht wahr haben wollen oder al-
les schönreden“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 258)

„Sehr realistisch....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 259)

„Spiegelt nichts weiter als die Realität.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
273)

„realistische Darstellung“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 276)

„leider so wahr !!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 280)

„Ein absolut realistisches Bild wurde da 
gezeigt“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 284)

„Erschreckend aber die Realität.....“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 296)

„DIE WAHRE REALITÄT !!!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 308)

„MIR GING ES SEHR SEHR NAHE !“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 308)

„Sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 309)

„Leider traurige Realität...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 314)

„So wir es sein realität“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 318)

„Die Wahrheit ist es gewesen“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 328)

„realistische Thematik“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 332)

„realistisch!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 337)

„Erschreckend real“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 348)

„Ich befürchte das war einer der realisti-
schen Tatorte aller Zeiten :“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 354)

„Der Film war nicht schonungslos . Das 
ist doch die Wahrheit“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 355)

„Hammerhart gewesen aber leider die 
Realität ist so und nicht unter den Tep-
pich zu kehren“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 360)

„Realität in einem Land wie Deutsch-
land“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 366)

„Sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 368)

„Leider scheint es so in Deutschland zu 
sein, traurig aber wahr.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 369)

„leider nur zu wahr“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 374)

„Das war die Realität in unserem reichen 
Deutschland“ (FB RB: Tatort Schnack (91-

114), Absatz 380)

„Und das ist in Millionen deutschen 
Haushalten bittere Realität.... armes 
Deutschland“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 384)

„Zu wahr um real zu sein“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 389)

„Leider Realität im reichen Deutsch-
land.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 398)

„Sehr realitätsnah uns wird es später be-
stimmt auch nicht anders gehen!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 399)

„Leider sehr realistisch“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 401)

„realistischen Tatort gesehen“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 402)

„absolut realistischer Beitrag“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 404)

„Sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 407)

„super realistisch.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 408)

„Da ist nichts erfunden...traurig das es 
sowas in Deutschland gibt. Aus allem 
wird Profit geschlagen..“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 411)

„Respekt vor diesem Film. Ich arbeite in 
einem benachbarten Bereich – Sozialhil-
fe, auch Hilfe zur Pflege. Realistisch!!!!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
413)

„Leider musste ein Krimi und nicht eine 
Doku die Wahrheit darstellen.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 416)

„Leider scheinbar nicht unrealistisch!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
424)

„Danke für‘s Thema und die realistische 
Story!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 431)

„Leider oftmals bittere Wahrheit.....“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 435)

„Nicht nur nah an der Realität, es ist die 
Realität!!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 436)

„real life...“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 438)

„Leider bittere Realität!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 441)

„Grenze zwischen Fiktion und Realität 
gibt es nicht. Sehr gut gemacht“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 454)

„sehr gute und realistische Darstellung“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
459)

„Realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack (91-

114), Absatz 461)

„Tatort Deutschland. Leider wahr.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 469)

„Realitätsnah und nicht übertrieben !“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
472)

„realistischer Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 477)

„Tatort und Zeitgeist kamen total zu-
sammen“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 480)

„Sehr realistisch.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 481)

„was tagtäglich Alltag ist im ‚reichen‘ 
armen Deutschland.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 484)

„Bittere Realität.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 485)

„Stimmt, das war keine Fiktion sondern 
leider das wahre Leben. Das Leben in ei-
nem der reichsten Länder der Welt.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 488)

„Dieser Tatort ist direkt aus dem Leben 
gegriffen“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-
10), Absatz 2)

„realitätsnaher,“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 8)

„Darstellung der Realitäten“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (1-10), Absatz 14)

„Die heutige Darstellung im Tatort stellt 
die heutige Realität dar“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (1-10), Absatz 15)

„realistisch  waren die Szenen der ge-
beutelten Familien“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 17)

„Danke für diese Offenheit und die reali-
tätsnahe Darstellung.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 19)

„Es war wirklich realistisch“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (1-10), Absatz 40)

„Das ist zwar kein spannender Stoff mit 
tollen action-Szenen, doch die Realität 
ist ja oft Krimi genug“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 60)

„Realität“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-
10), Absatz 65)

„Der Tatort war beklemmend weil ganz 
nah an der Realität.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 66)

„Realität“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-
10), Absatz 71)

„Dieser Tatort war für mich sehr rea-
listisch dargestellt“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 72)

„Realitätsnahe Themenbearbeitung im 
Tatort“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), 
Absatz 85)
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„Die Wirklichkeit ist viel schlimmer“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 91)

„Nahe dran an der Realität in Deutsch-
land“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), 
Absatz 97)

„sehr real berichtet wurde.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (1-10), Absatz 99)

„Tatort real“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(1-10), Absatz 100)

„Exzellenter Tatort 100% Realität in 
Deutschland“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(1-10), Absatz 123)

„aber die Realität ist nicht weit davon 
entfernt!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 2)

„Ein Film der Realität“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 6)

„Ein Film der die Realität zeigt aber wor-
über ich mich tierisch ärgere“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (11-20), Absatz 7)

„Realistisch ist die  dargestellte Angst, 
Einsamkeit und die Verzweiflung hinter 
den Fasaden.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 14)

„Kein anderes Team wäre so authen-
tisch r?ber gekommen.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (11-20), Absatz 34)

„In Düsseldorf sind Fälle mit von Betrug 
mit dem Pflegedienste , die von Osteu-
ropäern bekannt geworden, also steck-
te sehr viel Wahrheit drinnen im Tatort“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), Ab-
satz 36)

„Ich bin Ermittler und habe auch in letz-
ter Zeit Fälle bearbeitet bei denen es um 
Pflegekräfte ging. Aus datenschutzgrpn-
den darf ich nicht mehr schreiben.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 38)

„Ein sehr realitätsnaher Tatort“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 42)

„leider traurige Realität“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (11-20), Absatz 49)

„Dieser Tatort spiegelt leider die traurige 
Realität in Deutschland.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (11-20), Absatz 50)

„Dieser Tatort war spannend und sehr 
realistisch.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 62)

„Jedoch die gezeigten Beispiele wurden 
realistisch dargestellt.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 72)

„Dieser Tatort spiegelt  die Realität wie-
der“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), 
Absatz 83)

„Auch wenn diese schlimm sind, sie sind 
einfach wahr.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 85)

„Kompliment! Ungewohnt realistische 

Momentaufnahmen aus dem  täglichen 
Leben“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 95)

„Klasse Film,volle Realität.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (11-20), Absatz 112)

„Tiefgründig und mit den Problemen aus 
unserer Zeit.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(21-30), Absatz 8)

„Schockierende Ehrlichkeit“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (21-30), Absatz 17)

„Der Inhalt des Filmes ist kein Fake ; es 
ist wohl so, dass manche Pflegedienste 
, auf diese Weise großen Reibach ma-
chen.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), 
Absatz 23)

„So sieht die Wirklichkeit Betroffener 
aus“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), 
Absatz 27)

„Ja, so und noch viel dramatischer ist es 
im Alltag in der Pflege und wer glaubt 
es wäre übertrieben kann gerne mal ei-
nen Tag mit auf Tour fahren....“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 34)

„Sehr gut gemacht und in Deutsch-
land bittere Realität“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 41)

„Es ist die Realität.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 51)

„Realität“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 52)

„Tatort ‚Im toten Winkel‘ – ‚leider‘ sehr 
viel Realität!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(21-30), Absatz 61)

„Das war mal wieder ein guter und sehr 
realistischer Tatort“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 69)

„Willkommen in der Realität“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (21-30), Absatz 72)

„Ein realistisher, guter Tatort über die 
Pflege“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 75)

„Leider spiegelt dieser Wunsch nicht 
die Realität wieder.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 78)

„sehr nahe an der Realität“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (21-30), Absatz 88)

„Tatort ist die komplette Realität in 
Deutschland.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(21-30), Absatz 112)

„100% realistisch.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 2)

„Sehr guter und realistischer Tatort.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 5)

„aus dem Leben gegriffen“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (31-40), Absatz 14)

„Es ist traurig aber wahr.Dieser Tatort 
war sehr realistisch.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 15)

„Aber so ist die Wirklichkeit!!!!“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 15)

„Der Wahrheit ins Auge geschaut“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 18)

„die wahre Situation in Deutschland be-
schreibender Tatort.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 19)

„So realistisch wie beschämend zeigt 
dieser Tatort“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 23)

„Deutlicher als dieser Film, der die Rea-
lität in keiner Weise übertreibt“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 23)

„Traf genau was ich über Freunde, die in 
der Pflege arbeiten, gehört habe.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 31)

„Sehr realistisch und deprimierend dar-
gestellt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-
40), Absatz 42)

„doch ist man erschüttert von der sehr 
realitätsnahen Darstellung über die 
Überlastung der häuslichen Pflege, die 
teilweise ungerechte Einstufung der 
Pflegestufe und das ‚Geschäft‘ mit der 
Pflege.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-
40), Absatz 43)

„die Problematik in unserem Pflegesys-
tem sehr realistisch dargestellt“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 53)

„Dieser Tatort hat den reinen Zweck der 
Unterhaltung verlassen und hat die Rea-
lität wieder gespiegelt“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 62)

„realistischen und aufrüttelnden Tat-
ort“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), 
Absatz 71)

„Es ist erstaunlich, das ein solcher, rea-
listischer Tatort entstanden ist.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 80)

„Was hier geschildert wird, ist leider in 
Deutschland die tägliche, bittere Reali-
tät.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), 
Absatz 82)

„Das was beim MDK passiert, das ist 
wirklich so“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(31-40), Absatz 83)

„Realistisches Bild des Pflegezustands 
der Bundesrepublik“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 96)

„Vielen Dank für diesen Tatort, der stel-
lenweise hart anzuschauen war, denn er 
zeigt das Leid von Betroffenen und ihren 
Angehörigen sehr realistisch“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (31-40), Absatz 97)

„Sehr Realistisch gemacht“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (31-40), Absatz 104)

„er war sehr sehr real.....“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (31-40), Absatz 114)
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„Die Realität ist härter als Schüsse und 
Brutaliät“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-
40), Absatz 122)

„Pflege in Deutschland – beklemmende 
Realität“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-
50), Absatz 1)

„Leider nicht fiktiv sondern Realität“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 3)

„Nah an der Realität“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 5)

„sehr nah an der Realität“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (41-50), Absatz 6)

„Sehr real an der Not der alten Men-
schen“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-
50), Absatz 13)

„wirklichkeitsnah“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 15)

„Die Situationen waren so wirklichkeits-
nah:“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 16)

„Überforderte Angehörige die durch die 
Pflege ihrer Liebsten an ihre äußersten 
Grenzen kommen, auf der anderen Sei-
te skrupellose Verbrecher die diese Si-
tuationen schamlos ausnutzen um ans 
schnelle Geld zu kommen. Verantwort-
liche die entweder die Augen zumachen 
oder sich bestechen lassen! Das hat es 
doch alles schon tatsächlich gegeben“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 16)

„Es ist traurig wie teilweise mit pflegebe-
dürftigen Menschen umgegangen wird.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 20)

„Die Probleme im Tatort sind nur annä-
hernd  der Wirklichkeit nachempfun-
den“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 22)

„sehr nah an den Problemen und vor 
allem realistisch!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 24)

„der Tatort hat gezeigt wie das wirklich 
zugeht“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-
50), Absatz 32)

„Keine Horrorlust am Krimi sondern Rea-
lität.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 38)

„Bittere Realität“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 42)

„Vielen Dank für diesen doch sehr au-
thentischen Tatort“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 54)

„Sicher war es ‚nur‘ ein Tatort, aber den-
noch gab er die Wirklichkeit“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (41-50), Absatz 54)

„Grausam real“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 61)

„Ich bin schockiert wie realistisch hier 
Situationen, die in Deutschland täglich 
stattfinden, dargestellt werden.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 62)

„Der Tatort war voll Real.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (41-50), Absatz 70)

„schonungslos wahr“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 87)

„leider sehr nah an der Realität“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 105 
– 106)

„schonungslos und realistisch“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 107)

„meine güte, endlich mal die realiteit,“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 108)

„Wie im richtigen Leben“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (51-60), Absatz 19)

„Leider ist das oftmals die Wahrheit.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (51-60), Absatz 40)

„Das ist nicht nur im Tatort so, sondern 
auch in der Realität“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 42)

„Nah an der Realität“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 55)

„Und, wenn auch sehr komprimiert dar-
gestellt, es ist nichts übertrieben!“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (51-60), Absatz 69)

„Ich muss Sie wirklich beglückwün-
schen. Selten hat ein Tatort so die Wahr-
heit gezeigt, wie diese Sendung“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (51-60), Absatz 118)

„kenne beide Seiten sowohl die Intensiv-
pflege als auch die häusliche Pflege. Es 
ist ein Spiegelbild der Gesellschaft und 
stellt leider die Realität nach.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (51-60), Absatz 125)

„Hi, war 30 Jahre im Pflegedienst und 
überrascht wie realistisch das war. Be-
sonders , wenn überforderte Anghöri-
ge auch noch ihre sehr problematische 
und Schwerst pflegebedürftige Mutter 
‚abgeben mussten‘ ich habe mich sehr 
um diese Angehörige gekümmert und 
Ihnenihrschlechtes Gewissen zu neh-
men. Gut , getroffen“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 129 – 131)

„Traurig aber leider wahr,“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (51-60), Absatz 136)

„dieser Tatort Realität.Leider muss man 
feststellen, älter werden in Deutschland 
ist eine traurige Angelegenheit“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (51-60), Absatz 136)

„Es ist ja Realität das man um Pflege-
stufen fast betteln muss o die betroffe-
nen fast tot sein müssen bevor sich was 
tut.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), 
Absatz 2)

„Die heutige Sendung war sehr nah an 

der Realität-leider“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 11)

„Der realistischste Tatort den ich ken-
ne“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), 
Absatz 20)

„So ein wirklichkeitsgetreuer Tatort habe 
ich noch nie gesehen.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 21)

„Ich bin dankbar für die realistische Fas-
sung dieses Tatort Beitrags.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (61-70), Absatz 21)

„Einfach nah am wirklichen Leben“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 24)

„Alltag Das ist das tägliche Leben und 
sehr realistisch gezeigt“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 31 – 32)

„Der Tatort war absolut realistisch“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 35)

„Stimmt so ist es wirklich,“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (61-70), Absatz 41)

„Und sehr viel in diesem Tatort ent-
spricht leider dem tatsächlichen All-
tag“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), 
Absatz 60)

„Ich kenne die Zustände in manchen 
Pflegeheimen. Der Film hat absolut 
nichts übertrieben“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 62)

„Der heutige Tatort war durchaus rea-
listisch.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 72)

„Es ist nicht übertrieben und Realität.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 88)

„Das ist die Realität“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 6)

„Leider ist alles gezeigte im heutigen Tat-
ort Tatsache, auch wenn es viele andere 
Beispiele gibt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 11)

„Wie im Alltag“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 12)

„Ein so realistischer Tatort“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 13)

„Er spricht den pflegenden Angehörigen 
aus der Seele.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 13)

„Der Tatort war von Anfang bis ende re-
alistisch. Meine Hochach“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (71-86), Absatz 18)

„realistisch“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 30)

„Leider, leider sehr realistisch.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 31)

„Der Tatort stellte ziemlich realistisch 
die Situation pflegender Angehöriger 
in Deutschland dar.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 39)
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„So realistisch,“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 47)

„In vielen Bereichen sehr dicht dran an 
der Realität.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 50)

„vollkommen realistisch“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (71-86), Absatz 67)

„Genau so wie es dargestellt wurde, ist 
es auch!!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 73)

„So ist es in Deutschland“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (71-86), Absatz 86)

„Es ist leider unsere Realität.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 89)

„Das ist Realität in Deutschland!“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 99)

„Absolut realistisch!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 100)

„Wirklichkeit“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 102)

„Endlich Mal ein Tatort der wahres 
bringt“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 108)

„Erschreckend wahr!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 109)

„Realitätsnah...“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 124)

„Nicht so abgedreht wie sonst, sondern 
realitätsnah“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 125)

„Man sieht (traurigerweise) doch recht 
realistisch,“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 130)

„So sieht die Wirklichkeit aus“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 134)

„so sie die Wirklichkeit aus“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 137)

„viel Ehrlichkeit und Tiefgang.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 144)

„leider Realität in Deutschland.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 146)

„Er war sehr realistisch dargestellt“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 
149)

„Das ist die Realität“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 171)

„Die Realität ist noch schlimmer.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 
175)

„Es ist traurig aber wahr das alte Men-
schen nicht genug Hilfe bekommen..“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 187)

„aber wahr“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 188)

„realistisch,“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 192)

„Das ist die Realität!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 205)

„Sehr nah an der Wahrheit denke ich“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 207)

„Realistischer #Tatort“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 214)

„Auch wenn man das so nicht wahrha-
ben will, sehr realistische Darstellung 
verzweifelter Menschen.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (71-86), Absatz 222)

„Ich bin seit über 20 Jahren ehrenamtli-
cher Betreuer, alles war realistisch oder 
noch mehr abzocke!“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 14)

„sehrwahrscheinlich auch sehr realis-
tisch.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 21)

„so wahr“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 22)

„Leider ist das oft Realität.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 24)

„Realitätsnah“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 27)

„sehr realitätsnah !“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 52)

„knallharte Realität“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 56)

„Sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 59)

„leider sehr aus dem leben gegriffen...“ 
(FB Das Erste: Umfrage (1-10), Absatz 67)

„sehr sehr realistisch und kommt durch-
aus vor!“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 68)

„alles war realistisch“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 69)

„Sehr authentisch“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (1-10), Absatz 71)

„Aber realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 81)

„leider traurige Realität“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 84)

„dass er so realitätsnah ist“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (1-10), Absatz 87)

„sehr realitätsnah....“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 89)

„so realistisch.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 92)

„Realität pur...“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 96)

„Sehr realistisch.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 97)

„aber wahr“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 97)

„Sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 

(1-10), Absatz 105)

„weil absolut realitätsnah!“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (1-10), Absatz 106)

„Realität“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 110)

„Das Drehbuch aus dem wahren Leben...
leider.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 117)

„Sehr realitätsnah...leider ...“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (1-10), Absatz 125)

„Sehr authentisch und inhaltlich leider 
sehr real.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 135)

„Realistisch!!!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 140)

„dieser Tatort war nahe der Realität. 
Das können nicht nur Betroffene be-
stätigen“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 142)

„Ich finde das Thema ist SEHR authen-
tisch dargestellt worden.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 150)

„wahres Thema“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 154)

„ist leider auch real.“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 154)

„weil sehr realistisch .“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 166)

„Das traurige an ihm, das er noch nicht 
mal fiktiv war und die Realität widerge-
spiegelt hat.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 168)

„realistisch und traurig weil‘s der Wahr-
heit entspricht“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 170)

„schockierend nah an der Realitaet.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (1-10), Absatz 173)

„Ein Tatort der Wahrheit entspre-
chend....“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 188)

„basiert leider auf wahren Begebenhei-
ten“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 189)

„Total realistisch gemacht.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 195)

„so ist die Wirklichkeit“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 202)

„Es wurde die Realität hautnah darge-
stellt.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 210)

„Entspricht der Realität.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 217)

„die Missstände in der Pflegesituation 
wurden meiner Meinung nach eindrück-
lich dargestellt.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 219)

„Wie im wahren Leben.“ (FB Das Erste: 
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Umfrage (1-10), Absatz 223)

„Ganz nah an der Wahrheit.“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (1-10), Absatz 224)

„Sehr realistische Situationen“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 227)

„der Tatort war sehr realistisch“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 228)

„Ein Tatort, der mal Realität aufzeigt“ 
(FB Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 4)

„Realistisch dargestellt“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 5)

„Bittere Realität,unglaublich.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 6)

„Leider leider leider ist DAS die Realität 
in Deutschland.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 7)

„Wie im wahren Leben,“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 8)

„aber wahr“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 10)

„weil er wirklich realitätsnah“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 18)

„sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 23)

„Die Wahrheit kann bitterböse und ernst 
sein“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 25)

„So ist die Realität!!!“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 30)

„Leider ist dass sehr realistisch“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 31)

„so ist die Realität. Gerade genauso er-
lebt.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 36)

„leider auch sehr authentisch“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 39)

„Real von Anfang bis zum Ende“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 41)

„Leider Realität.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 44)

„weil traurige Realität“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 46)

„Echt“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 49)

„leider traurige Realität in unserem doch 
so schönen Deutschland“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 51)

„realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 55)

„Dieser Tatort war sowas von an der 
Wahrheit“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 61)

„Leider alles Realität.“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 64)

„realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 71)

„So sieht wohl der Alltag in Deutsch-
land aus!“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 79)

„Realität“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 82)

„Leider realistisch“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 91)

„Das Thema spiegelt den Ist-Zustand.“ 
(FB Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 
91)

„realitätsnah.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 93)

„realistisc und nicht übertreiben“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 95)

„Aus Erfahrung wahrheitsgemäß.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 97)

„ALLTAGSREALITÄT wurde endlich mal 
gezeigt !“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 102)

„Punktgenau getroffen“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 103)

„p@sst zur heutigen Zeit !!!“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (11-20), Absatz 103)

„wohl auch ziemlich realistisch.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 104)

„realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 105)

„Leider Realität“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 106)

„Leider traurige Wahrheit in Deutsch-
land.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 108)

„realistisch bearbeitet“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 114)

„Realität pur – leider!!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 116)

„endlich mal wieder ein realistischer Tat-
ort .“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 120)

„Traurige Wahrheit“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 123)

„Sehr reale Darstellung“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 131)

„der die Realität wieder spiegelt“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 133)

„realistischer Tatort“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 138)

„So isses“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 141)

„Leider deutsche Realität, nichts über-
trieben alles PUR! Endlich mal ein Tat-
ort der auch Glaubwürdig rüber kommt“ 
(FB Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 
145)

„Leider ist das die bittere Wahrheit.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 146)

„Das war Wahrheit pur.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 147)

„realistisch umgesetzt,“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 149)

„Vollkommen realitätsnah.“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (11-20), Absatz 158)

„so geht es sicherlich fielen in Deutsch-
land.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 161)

„So viele Missstände in ihrem eigenen 
Land und so Realistisch dargestellt ..“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 162)

„Sehr wirklichkeitsnah!!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 168)

„genau so passiert es, leider aus eigener 
Erfahrung!“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 172)

„Ja leider ist das die Realität.“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (11-20), Absatz 173)

„weil leider so wahr!!!“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 177)

„traurige Wahrheit“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 181)

„Realitätsnah“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 182)

„der Spiegel unserer Gesellschaft!!!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 182)

„Endlich mal die Realität gezeigt!!! Leider 
ist es so!“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 186)

„leider traurige Wahrheit“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 187)

„hat gezeigt wie es in Deutschland wirk-
lich abläuft .“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 190)

„aber wahr .“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 190)

„Traurige wircklichkeit ?“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 201)

„Zeigte realitätsnah das heutige Elend in 
der Pflege“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 207)

„aber wahr“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 209)

„Es war mal ein Tatort, der sehr nah an 
der Realität war“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 213)

„Das war mal Realität! So läuft es ab!“ 
(FB Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 
215)

„ganz nah an der Realität“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 216)

„realitätsnah“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 2)

„realistisch bis ins kleinste Detail!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 3)
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„Absolut realitätsnah,“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 5)

„Die Wahrheit“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 15)

„Ich fand den Tatort auch sehr real“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 16)

„Traurige Wahrheit“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 19)

„so nah am Leben,“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 23)

„sehr nahe der Realität“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 25)

„Es trifft die Realität“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 27)

„Sehr real“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 29)

„aber wahr !!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 29)

„so ist die Wirklichkeit ...leider“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 38)

„zu viel Wirklichkeit....gibt“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 41)

„leider ist es so“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 43)

„Schlimm das das nicht fiktiv ist!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 45)

„Absolute Wahrheit, so ist das wirklich!!“ 
(FB Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 
48)

„zu deprimierend real.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 50)

„So sieht die Wirklichke aus“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (21-30), Absatz 51)

„Leider ist es so“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 52)

„war sehr realistisch,“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 54)

„Mehr von solchen Filmen, die keine Fik-
tion darstellen.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 56)

„Sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 63)

„sehr realistisch.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 66)

„Leider sehr realistisch“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 72)

„voll aus dem wirklichen Leben gegrif-
fen“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 74)

„sehr realitätsnaher Tatort“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (21-30), Absatz 75)

„weil sehr realistisch“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 78)

„Nah an der Realität“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 81)

„Sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 

(21-30), Absatz 85)

„Sehr realitätsnah. Selbst diese Erfah-
rungen gemacht.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (21-30), Absatz 92)

„Sehr realistisch,leider“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 93)

„sehr wahr“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 96)

„realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 102)

„leider sehr realitätsnah..“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 107)

„So ist die Realität. ..“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 112)

„(leider sehr realistisch)“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 116)

„für sehr authentische Szenen“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 126)

„genau so sieht es im Leben aus“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 129)

„Kenne die Realität von allen Seiten und 
dieser Tatort war real und nicht Fiction“ 
(FB Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 
130)

„Erschreckende Realität“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 131)

„So echt – leider !!!!“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 136)

„der authentische Tatort“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 137)

„die krasse Realität in unserer Gesell-
schaft wiedergibt“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 138)

„total realistisch!“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (21-30), Absatz 143)

„So ist es! !!!!“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 144)

„Das ist leider die bittere Realität.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 149)

„leider realistisch“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (21-30), Absatz 153)

„Realität“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 154)

„Leider traurige Wahrheit“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 157)

„Ich bin seit über 20 Jahren ehrenamtli-
cher Betreuer, alles war realistisch oder 
noch mehr abzocke!“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 168)

„heftig real“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 169)

„vor allem die traurige Realität gezeigt 
hat.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 182)

„war sehr nah an den Missständen in der 
häuslichen Pflege“ (FB Das Erste: Umfra-

ge (21-30), Absatz 183)

„weil greifbar und realistisch.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 196)

„Sehr realistisch. Denn es gibt solche Fäl-
le.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 197)

„In Deutschland werden die sozialen 
Probleme immer in den Tatort Folgen 
angegangen.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 200)

„Daher war auch dieser wieder ein Stück 
Realität.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 200)

„zumal der Tatort sehr gut zeigt, wie es 
wirklich läuft.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 201)

„Hier kam der Alltag einer Pflege zuhau-
se sehr gut rüber“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 203)

„..wie im wirklichen Leben ...leider“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 210)

„So sieht es wirklich aus wenn alt und 
Pflegebedürftig wird.“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 214)

„Erschreckend, wie grausam die Reali-
tät ist.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 221)

„Sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 4)

„Realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 5)

„Leider Realität“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 8)

„Aber – leider – sehr realistisch“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 11)

„Realität“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 25)

„Seit lange mal wieder ein ehrlicher Tat-
ort“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 32)

„genau ,so ist es“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 37)

„Sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 40)

„Sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 43)

„Gratulation zu diesem (leider) sehr rea-
listischen Fillm!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 48)

„Absolut realistisch... genau so siehts in 
unserem Land aus!!!“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 50)

„Wenn man pflegebedürftige in seiner 
Familie hat weiß mann das es der Rea-
lität total entspricht hier wurde mal die 
Wahrheit gezeigt“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 51)



310

Auswertung von Zuschauerreaktionen zum Tatort „Im toten Winkel“ vom 11.03.2018 

„Mal die Realität erkannt“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 60)

„wenn das Bild nicht schon Realität 
währe könnte man es als schwarzen 
Humor sehn“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 61)

„Das war realistisch“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 65)

„erschreckend realistisch......“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (31-40), Absatz 69)

„wie im wahren Leben“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 72)

„danke für die realistischen tatort.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 72)

„SEHR realistisch“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 78)

„Absolut der Wahrheit entsprechend“ 
(FB Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 
79)

„Entspricht genau der Realität“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 82)

„Sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 83)

„aus dem Leben der normalen Men-
schen gegriffener Tatort.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 90)

„Super realistisch gedreht!!!!!So ist es im 
wahren Leben!!!!!!“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 94)

„aber wahr!!!!!!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 94)

„Stecken jede Menge Wahrheiten drin....“ 
(FB Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 
95)

„Thema realistisch umgesetzt“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 97)

„Leider sehr realistisch  unsere Zukunft 
im deutschen Pflegesystem“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (31-40), Absatz 107)

„Realität pur..“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 108)

„ein sehr realitätsnaher Tatort.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 109)

„so realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 113)

„weil erschreckend realistisch! Genau so 
ergeht es verdammt vielen Leuten..“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 128)

„leider Gottes die traurige Wahrheit !!!“ 
(FB Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 
135)

„weil sehr viel Wahres dran war“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 137)

„wir sind von der Echtheit in diesem Film 
tief betroffen“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 140)

„war authentisch“ (FB Das Erste: Umfra-

ge (31-40), Absatz 143)

„lebensnaher Tatort.“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 145)

„endlich mal wieder etwas aus dem Le-
ben.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 147)

„Er realistisch.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 150)

„Der medizinische Dienst ist oft nicht viel 
anders als im Film dargestellt .“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 150)

„..grausame Realität“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 155)

„sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 156)

„Bittere Wahrheit“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (31-40), Absatz 166)

„leider wahr“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 172)

„aber wahr“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 176)

„und die Realität lässt grüße“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 183)

„Realistisch!“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 186)

„war sehr authentisch“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 193)

„Wilkommen in der Wirklichkeit.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 197)

„Sehr, sehr realistisch“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 198)

„so ist das wahre Leben.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 204)

„nur leider ist es genau so die realität ,oft 
genug“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 205)

„So ist die Realität“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 207)

„Willkommen im Leben“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 211)

„Sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 214)

„Sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 219)

„leider sehr sehr realitätsnah“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 228)

„Leider stimmte alles“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 231)

„Genauso ist es im wahren Leben .“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 237)

„Es ist aber leider die Realität.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 247)

„realitätsnah aufgezeigt,“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 249)

„Glaubhaft“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 254)

„Genau so ist es!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 255)

„realitätsnah übermittelt“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 4)

„für mich realitätsnah“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 6)

„.ist die Realität wirklich so????“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 12)

„total real“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 13)

„real inszeniert“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 17)

„Sehr realistisch!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 24)

„Das war mal wieder ein Tatort, nah an 
der gefühlten Realität“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 28)

„sehr realistisch .“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 31)

„er greift ja wirklich kriminelle MAchen-
schaften auf, die aktuell ablaufen“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 37)

„eine wahre Geschichte....“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 40)

„leider die Realität.“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 41)

„Und das Thema sehr wirklich wie es 
heute so abläuft.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 44)

„So ist es wirklich.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 47)

„Realistischer kann man die Pflegesitua-
tion in Deutschland nicht darstellen“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 50)

„Ein wirklich reales trauriges Thema für 
Deutschland....“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 64)

„Mitten aus der Realität des wahren Le-
ben.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 70)

„so realistisch war schon lange kein Tat-
ort mehr“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 74)

„der Tatort war sehr realistisch.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 79)

„leider auch wahr.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 81)

„leider wahr.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 84)

„leider auch ein trauriges Zeugnis, wie 
der Stand unseres Gesundheitswesen 
ist.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 85)

„Sehr realistisch,“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 87)

„Endlich ein Tatort ausm Leben wie frü-
her.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
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satz 94)

„leider wohl Realität“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 95)

„wer in der Pflege tätig ist weiß ganz ge-
nau dass das die Realität ist“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 101)

„realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 104)

„aber realistisch.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 110)

„Habe selbst gepflegt und konnte vieles 
sowas von nachvollziehen.“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 119)

„Endlich wird das mal gezeigt wie es in 
Wirklichkeit aussieht“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 120)

„sehr nah an der Realität“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 128)

„so sieht die Realität aus“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 136)

„realistische Darstellung“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 137)

„weil genauso ist es.“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 142)

„weil realistischer Tatort seit Monaten.“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
149)

„das ist und wird immer mehr die Reali-
tät sein,“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 152)

„aber Wahr�“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 152)

„realistischer Tatort“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 154)

„aber war.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 157)

„das alles sehr realistisch,“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 158)

„aber realistisch.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 160)

„aber sehr wahr und real!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 165)

„Sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 166)

„aber sehr häufig wahr“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 166)

„realistischer Tatort“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 170)

„realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 171)

„Absolut realistisch“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 173)

„Leider traurige Wahrheit.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 173)

„sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 179)

„So ist es leider“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 188)

„War sehr nah am wahren Leben..“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 192)

„leider so sehr an der Wahrheit“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 195)

„Sehr nahe an der Wahrheit!“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 198)

„leider sehr realistisch“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 201)

„So ist das Leben!“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 202)

„aber wahr.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 202)

„realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 208)

„Leider so nah an der Realität ...“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 212)

„Realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 214)

„erschreckend das so was alltäglich ist!“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
215)

„realistisch aufgearbeitet“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 221)

„Leider sehr real“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 227)

„aber war“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 228)

„die Thematik Pflege viel mit der Reali-
tät zu tun hat.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 229)

„weil nahe an der Wirklichkeit.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 231)

„das ist die Realität.“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 232)

„absolut real (leider )“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 233)

„sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 245)

„nur LEIDER schnell wieder im Sand 
verlaufende Darstellungen der REALI-
TÄT...!!!..“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 246)

„und noch sehr HARMLOS...Es ist LEIDER 
noch schlimmer, als im „ Film „...!!!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 246)

„Traurige Realität“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 249)

„aber ganz nah an der Realität“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 254)

„Realistische Darstellung von ALLEN Sei-
ten“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 255)

„aber sehr real.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 256)

„komme selbst aus der Pflege u hielt den 
Film für sehr realistisch“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 265)

„so wird die Zukunft leider aussehen“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 267)

„war super realistisch“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 268)

„So läuft es Bestechung, sie is leider 
schon überall“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 271)

„Ein sehr gut recherchierter und absolut 
authentisch gespielter Tatort.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 272)

„Aus der täglichen Erfahrung als Haus-
arzt kann ich sagen vieles stimmt wirk-
lich so.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 272)

„Ein sehr realistisches Thema-leider.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 274)

„aber wahr.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 274)

„Ja absolut realististsch“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 275)

„leider realistisch ist,“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 278)

„mal bei dem alltäglichem Erleben der 
vielen pflegenden Angehörigen!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 279)

„leider sehr realistischer Tatort.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 282)

„sehr realistisch.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 283)

„Und dann auch noch so realistisch“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 284)

„Leider sehr nah an der Realität, was vie-
le wahrscheinlich nicht glauben wollen.“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
284)

„aber wahr“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 287)

„Das ist nicht in Zukunft so,Das ist schon 
so!!“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 289)

„So sieht‘s aus..“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 295)

„Realitätsnaher“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 295)

„Absolut realistisch.“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 298)

„wahr“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 301)

„Furchtbar realistisch.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 302)

„So sieht es wirklich aus.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 303)

„Sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 315)
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„Das ist die Realität“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 323)

„Sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 325)

„sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 327)

„Erschreckend Real gemacht.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 328)

„aber leider sehr realistisch.“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 330)

„aber leider ein sehr realistisches The-
ma“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 331)

„leider sehr realistischen Tatort“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 332)

„so ist es leider“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 334)

„so realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 337)

„Ich fand ihn erschreckend realistisch.“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
338)

„total realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 339)

„Der Wahrheit gut ins Auge geschaut....“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
340)

„aber wahr!“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 346)

„Sehr realistisch....“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 351)

„Sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 353)

„leider war.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 353)

„Leider Realität“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 357)

„Die Realität wird uns gezeigt sowie es 
ist.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 358)

„Aber total realistisch!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 359)

„Kein Krimi sondern die harte, böse Wirk-
lichkeit“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 360)

„Wie im richtigen Leben . !!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 367)

„Einiges genau so erlebt.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 368)

„ein realistischer Tatort“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 368)

„Alles was rund um Pflege und Fürsor-
ge ging war absolut realistisch. So sieht 
es aus“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 377)

„aber auch trauriger Wahrheit..“ (FB Das 

Erste: Umfrage (41-58), Absatz 380)

„Realistisch.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 381)

„Eine erschreckend realistische Darstel-
lung“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), Ab-
satz 386)

„mit viel Wahrheit“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 387)

„Erschreckend realistisch“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 388)

„Sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 390)

„traurige Realität...“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 394)

„Realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 398)

„Sehr realitätsnah“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 399)

„weil dieser Tatort die Realität gezeigt 
hat! Leider“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 408)

„sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 410)

„sehr realistisch dargestellt“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 413)

„Leider so realistisch.“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 414)

„er war sehr realistisch“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 416)

„Tatsächlich wie im wahren Leben!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 419)

„Sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 420)

„Sehr realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 421)

„das Thema war leider so realistisch, 
dass man sich gar nicht traut, sich gut 
unterhalten zu fühlen.“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 1)

„Stimmt zu 100 Prozent“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 2)

„Ich bin überzeugt, dass das keine reine 
Fiktion ist.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 5)

„Stimmt zu 100%“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 7)

„100 Prozent Zustimmung“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 8)

„Auch von mir eine 100%ige Zustim-
mung.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 12)

„Leider sehr realistisch. Und erschre-
ckend!“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 12)

„die Realität kommt hin.“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 15)

„weil der Tatort die Lebenswirklichkeit 
vieler thematisiert hat – man kann sich 
identifizieren.“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 18)

„Tatort da ist nix fiktiv , das ist das wah-
re Leben“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 20)

„Ausser dem Mord , das ist die reale Welt“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 26)

„das Leben von Betroffenen sehr real 
dargestellt.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 27)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 47)

„echt realistischer“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 49)

„realistischer Tatort,“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 50)

„aber umso realistischer“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 65)

„ein realer nicht überdrehter und ‚ge-
künstelter‘ Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 67)

„echt“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 67)

„Sehr realitätsnah“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 76)

„Chapeau vor allen Mitwirkenden, bes-
ser hätte das Thema nicht ‚gespielt‘ (ent-
spricht leider dem Zustand) werden kön-
nen“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 
89)

„Sehr wahrheitsgetreu gespielt!“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 91)

„noch näher an der Realität geht kaum“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 98)

„leider nah an der Realität“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 101)

„Die Realität ist oft erschütternd“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 103)

„das ist die wirklichkeit“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 105)

„Und wahr ist es“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 109)

„Das war die Realität.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (1-10), Absatz 112)

„traurigen Realität“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 117)

„Ein realitäts naher Tatort.“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 118)

„Das war sehr gut umgesetzt und nach-
vollziehbar für jeden, der schonmal ver-
sucht hat, einen alten oder kranken 
Menschen zu pflegen oder zu betreuen.“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 122)

„erschreckend nah getroffen an der Re-
alität.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
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satz 124)

„Thema ganz realitätsnah“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 135)

„Sehr schwere Kost, da alle, die sich ein 
bisschen auskennen, wissen, dass die-
ser Tatort definitiv keine Fiktion war.“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 137)

„Das ist leider Realität.“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 148)

„Ich hatte Mitleid mir ihr und habe tat-
sächlich für den Moment vergessen das 
es ein Film war. Ich könnte ihre ausweg-
lose Situation und ihre Reaktionen da-
rauf sehr gut nachvollziehen und ver-
stehen.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 148)

„das ist die gelebte Realität da draußen, 
keine Fiktion“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 149)

„sehr nah an der Realität“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 152)

„realistischer Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 159)

„Es macht mich traurig das soetwas in 
unserem Staat Realität ist.“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 159)

„Ein beklemmender und realistischer 
Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 163)

„realitätsnaher kann ein Tatort nicht 
sein.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 166)

„Das war ganz nah an der Wirklichkeit!“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 167)

„Es spiegelt schon einen Teil der Reali-
tät wieder.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 169)

„macht er auf ein Thema aufmerksam, 
dass der Realität entspricht!“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 172)

„die heutige Realität widerspiegelt“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 176)

„Er spiegelte in großem Maße die Rea-
lität wieder,“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 177)

„realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 180)

„denn er hat die Realität hier in Deutsch-
land gezeigt“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 181)

„ein Tatort aus der Realität.“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 1)

„Genauso sieht der Altag pflegender An-
gehöriger aus!“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 4)

„Leider ist es in der Wirklichkeit so“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 5)

„aber leider auch die grausame Realität“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 6)

„Dieser Taturt dürfte jedem nahe ge-
bracht haben, was uns selber im Alter 
erwarten kann.“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 7)

„nachvollziehbar, realitätsnah“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 8)

„Sehr ergreifender, fesselnder“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 9)

„realitätsnaher Tatort“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 9)

„Ich habe den Tatort gesehen und mit 
erschrecken festgestellt das ich mich in 
vielen Situationen wieder erkannt habe.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 12)

„Dieser Tatort War ein Blick in unsere Zu-
kunft. Erstens wenn wir in die Situation 
kommen unsere Eltern pflegen zu wol-
len. Und zweitens wenn wir selbst Pfle-
gebedürftig werden.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (11-20), Absatz 13)

„Ich habe 11 Jahre meine Mutter zu Hau-
se gepflegt bis sie 2015 leider gestorben 
ist. Der Tatort entsprach voll der Wirk-
lichkeit.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 15)

„Schade, dass es tatsächlich so läuft“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 17)

„auch ein bisschen die Realität wider-
gespiegelt“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 19)

„Dieser Tatort war so wie es in diesem 
Land wirklich zugeht, er hat den Nerv 
der Zeit getroffen. Traurig aber wahr, wie 
man in diesem Land mit den alten Men-
schen umgeht.“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 20)

„Realitätsnäher hätte man es nicht dre-
hen können.“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 23)

„bringt es exakt auf den Punkt“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 25)

„Hätte diesen Tatort nicht gebraucht. 
Mache das gerade im realen Leben 
durch“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 27)

„die Realität darstellt“ (FB Tatort: Umfra-
ge (11-20), Absatz 27)

„realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 28)

„Dieser Tatort war wirklich mal realitäts-
nah, so etwas hat man ja schon des öff-
teren im wahren Leben gehört und ge-
sehen“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 29)

„Super harter realer Tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 31)

„So und zwar genauso sieht die Realität 
leider aus!“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 33)

„Das ist doch die wahre Realität!“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 35)

„Realität“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 38)

„Wie sehr Angehörige leiden kam realis-
tisch zum Ausdruck.“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 38)

„ein Tatort der aufrüttelt und uns unse-
re Vergänglichkeit vor Augen führt.“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 43)

„So viel Wahrheit“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 47)

„Ich habe diese Dinge, wenn auch Gott 
sei dank ohne Mord, im pflegerischen 
Bereich schon 2x mit dem medizinischen 
Dienst genauso erlebt“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 54)

„leider sehr realistisch“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 54)

„Er machte mit seinem realistischen Ge-
schehen beklommen.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (11-20), Absatz 55)

„die Realität sieht ,denke ich,in vielen 
Fällen tatsächlich so aus“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 62)

„ein sehr guter Film über die kriminel-
le Realität.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 64)

„Real,so und genau so ist es“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 67)

„sehr realistisch. Ich kenne mehrere Per-
spektiven als pflegende Tochter, als Mit-
arbeiterin im Pflegeheim und als Mitar-
beiterin in der Pflegekasse“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 68)

„der leider der Realität entspricht“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 72)

„entspricht auch der Realität“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 72)

„Der Tatort war sehr real“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 73)

„Leider sehr realistisch“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 74)

„Entspricht der Wahrheit“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 76)

„habe selbst ambulant u. im Heim ge-
arbeitet, entspricht alles der Wahrheit,“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 76)

„bei dem wirklich ALLEs stimmte, genau 
auf den Punkt!“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 77)

„Ein Tatort, der realistischer nicht sein 
kann.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 80)
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„Es war eine erschütternde Darstellung 
der Realität.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 81)

„Realitätsnaher ging es nicht mehr,“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 82)

„Leider bittere Realität in Deutschland“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 84)

„dieses Thema sehr realistisch ist“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 86)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 87)

„Auch ich fand diesen Tatort mehr als 
nur realistisch !“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 88)

„ziemlich realistischen Hintergrund“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 89)

„doch leider ist es auch die Wirklichkeit.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 90)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 91)

„und bis auf den Mord wahrscheinlich 
oftmals Realität. ...auch in den pflege-
heimen: alte Menschen, die hilflos ge-
genüber den Pflegern sind, die nicht nur 
mangelndes Interesse, zeit oder Qualifi-
kation haben....“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 92)

„Selten etwas so realistisches gesehen.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 94)

„Der Tatort spiegelt die Realität 1/1 wie-
der.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 
98)

„realitätsnah“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 108)

„So wie es ist.....aus Sicht der Betroffe-
nen erzählt“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 114)

„furchtbar ‚real‘ wäre, könnte man sich 
gar nicht vorstellen, dass es ‚sowas‘ gibt.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 115)

„Das wahre Leben!“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 118)

„Genauso läuft es hier in Deutschland !“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 119)

„Die gezeigten Situationen gibt es mit 
Sicherheit.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 120)

„absolut realitätsnah.“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 124)

„unfassbar das die Realität nicht an-
ders aussieht“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 124)

„So gelingt es,die Grenze zwischen Fikti-
on und Realität zu verwischen“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 125)

„Realität heute schon“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 127)

„Das war mal wieder ein raelistischer 
Tatort.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 128)

„realitätsnah....leider“ (FB Tatort: Umfra-
ge (11-20), Absatz 130)

„aber wahr.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 131)

„Insgesamt also ein überzeugender Tat-
ort!“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 
136)

„leider jedoch auch sehr realitätsnah!!!“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 139)

„die der Realität so nahe sind“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 141)

„Leider ist es die Wirklichkeit“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 145)

„aber wahr“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 145)

„Realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 3)

„aus dem Leben,“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 3)

„Nah an der traurigen Realität in vielen 
Fällen“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 5)

„Alles war so realitätsnah“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 10)

„realitätsnah“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 12)

„realitätsnah.“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 12)

„nicht an der Realität vorbei.“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 16)

„und sehr realistischer Tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 17)

„realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 21)

„mit welcher „ realistischen Wucht „ 
mich dieser Tatort erreicht hat .“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 21)

„aber leider auch sehr real.“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 23)

„und sehr an der Realität.“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 24)

„nicht jener einer fiktiven Kriminalge-
schichte.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 27)

„das Thema Pflege sehr realistsich auf 
den Punkt gebracht -“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 27)

„der Tatort zeigte erschreckend die Re-
alität.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 33)

„wurde realistisch dargestellt“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 36)

„sehr realistisch!“ (FB Tatort: Umfrage 

(21-30), Absatz 38)

„aber sehr real“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 41)

„realitätsnah“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 47)

„Endlich ein Tatort der mal wieder voll 
das waahre Leben wiederspiegelt.“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 48)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 55)

„Aus Fachkreisen konnte ich alle Situa-
tionen voll und ganz nachvollziehen!“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 58)

„Könnte sich nach wahren Begebenhei-
ten abgespielt haben... leider“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 60)

„Das ist leider Gottes die Realität in 
Deutschland!“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 63)

„Die dargestellte Problematik war mehr 
wahr als fiktiv“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 68)

„realitätsnah.“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 71)

„.Realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 75)

„aber leider auch sehr real.“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 76)

„mit sehr viel Realität“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 77)

„es war aus dem Leben gegriffen und 
man konnte sich in die Situation mit hi-
nein fühlen. Bestimmt haben sich viele 
darin wieder erkannt.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 84)

„realistischer“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 88)

„realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 89)

„das Thema war sooo realistisch“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 91)

„Die Realität“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 94)

„Ein Tatort wie aus dem Leben so ist es 
leider wirklich“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 100)

„ich denke mal zu 100 Prozent Realität,“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 101)

„Traurig aber wahr,“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 104)

„Dieser Tatort hat die Realität und die 
Wahrheit 1:1 widergespiegelt.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 106)

„der Tatort war sehr real“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 107)

„sehr realitätsnah..“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 108)
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„realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 109)

„Realität genügend Stoff für eindrucks-
volle Krimis liefert“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 112)

„alles so realistisch“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 113)

„aber Realität“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 118)

„sehr realistischer Tatort.“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 123)

„so Realitätsnah“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 126)

„Ein Tatort, der nicht näher an der Rea-
lität hätte sein können.“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 128)

„realitätsnah,“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 129)

„sehr nah an der Realität.“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 130)

„Wahr und Realistisch...leider.“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 131)

„Sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 132)

„leider wahr“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 132)

„Sehr sehr nahe an der Realität, leider“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 133)

„Sehr realitätsnaher Tatort.“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 135)

„fürchte, dass die Realität oftmals noch 
grausiger ausschaut..“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 135)

„Sehr realistisch dieser Tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 137)

„mit realistischer Handlung“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 141)

„Eine Tatort der die Realität in Deutsch-
land zeigt.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 143)

„nah an der Realität, fast schon zu nah.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 144)

„so sieht es leider aus in Deutschland“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 149)

„der sehr realistisch dargestellt wurde.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 154)

„Ein Tatort voller Wahrheiten und Wirk-
lichkeiten! Leider die totale Realität!“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 155)

„aber super realistisch und authentisch 
umgesetzt“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 158)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 168)

„und realistische Tatort.“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 169)

„Dieser Tatort zeigte die Realitä“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 171)

„der so realistisch war“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 177)

„Leider sehr realistisch.“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 178)

„wahrscheinlich sehr realistische Verfil-
mung“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 183)

„Sehr nah an der Realität,“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 186)

„Genauso sieht‘s leider aus“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 187)

„Sicher ein guter Film um die Realität der 
Pflege in Deutschland zu zeige“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 188)

„Absolut realistisch“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 189)

„leider realistischen Inhalt...“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 190)

„mit einem realistischen Thema“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 191)

„weil es mitten aus dem Leben ist.“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 192)

„weil es wahrscheinlich solche Machen-
schaften tatsächlich gibt“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 198)

„Gespekt das Thema Pflegenotstand 
und Betrug so realitätnah aufgegriffen 
zu haben.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 201)

„Zwar realistisch“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 205)

„realistische Story“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 206)

„knallharte Realität“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 208)

„wahr.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 214)

„realistisch dargestellt.“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 216)

„weil es die Realität ist“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 220)

„leider sooo realistisch“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 225)

„so ist es leider“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 227)

„Das ist die Realität“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 229)

„Dieser Tatort war mal wieder der Rea-
lität auf‘s Laib geschrieben. Ich selber 
kenne mich in dieser Branche aus und 
erleb es täglich.“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 1)

„beängstigende Realität“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 2)

„So realitätsnah gedreht“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 3)

„realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 6)

„Traurige Realität“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 7)

„ganz nah an der Realität...“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 8)

„Sehr gut die Realität umgesetzt“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 10)

„realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 16)

„Gnadenlos ehrlich“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 17)

„Seit langem mal wieder ein sehr au-
thentischer Tatort. Und wer inside 
ist, weiß dass die Story durchaus sein 
kann...“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 18)

„absolut real“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 22)

„gezeigt wie der Pflegealltag zuhause 
aussieht.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 23)

„realitätsnah“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 28)

„Er war sehr realistisch, so könnte es im 
wahren Leben aussehen!“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 33)

„Sehr authentisch....“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 34)

„Wie im wahren Leben.“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 35)

„so ist heute aber wirklich die Realität“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 42)

„Und sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 50)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 51)

„So ist das Leben!“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 55)

„Das war bittere, traurige Realität, den 
Notstand auf den Punkt gebracht,“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 56)

„Leider sehr sehr nahe an der Realität. 
Auch leider nicht übertrieben,“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 63)

„ehrlich“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 64)

„Sehr realitätsnah.“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 65)

„Thema ist nach wie vor voll aus dem 
Leben.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 70)

„authentisch“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 73)
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„leider traurige Wahrheit“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 74)

„diesen so realistischen Thema“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 76)

„realistisch.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 78)

„Und leider die Realität in Deutsch-
land!!“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 81)

„sehr realistischer film“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 82)

„Die Realität, der ich jeden Tag ausge-
liefert bin...kein bisschen übertrieben...“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 83)

„möchte nicht wissen, wie dicht das 
doch an der Realität war“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 89)

„sehr realistisch.... von allen Seiten be-
leuchtet“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 90)

„Das ist leider die Wirklichkeit“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 91)

„Respekt für die Umsetzung der Realität“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 93)

„weil so realistisch....“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 100)

„leider auch teilweise realistisch“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 102)

„richtig aus dem Leben“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 108)

„realitätsnahes Thema,“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 109)

„der Realität so nah“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 110)

„realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 111)

„Sehr nah an der Realität.“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 115)

„leider der Realität sehr, sehr nah“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 121)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 129)

„endlich mal wieder ein realitätsnaher 
Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 135)

„Thema entsprach der Realität.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 151)

„Super realer Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 155)

„Ja so isses“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 158)

„wahrer Geschichte“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 160)

„so realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 174)

„genau den Punkt getroffen“ (FB Tatort: 

Umfrage (31-40), Absatz 175)

„sehr realitaetsnah“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 180)

„Endlich mal ein Tatort der den Tatsa-
chen entspricht !!!“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 181)

„das Thema sehr gut getroffen!“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 185)

„genauso ist es in der Realität!“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 186)

„der zeigt die Realität“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 188)

„Ein Tatort ziemlich nah an der Realität.“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 199)

„verdammt realitätsnah.“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 207)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 211)

„Ein sehr ernstes Thema gut auf den 
Punkt gebracht“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 220)

„Ein sehr lebensnaher Tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 221)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 242)

„Das Thema auf den Punkt getroffen!“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 247)

„aber so wahr.“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 256)

„vorallem realitätsnah“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 275)

„Leider die Realität.“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 8)

„leider realistischer Tatort.“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 14)

„Leider der realistischste“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 15)

„Endlich mal wieder ein realistischer 
Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 22)

„sehr realistisch.“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 24)

„realistisch dargestellt.“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 28)

„Die Wahrheit....in Deutschland...“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 29)

„leider wahr .“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 37)

„lebensnah.....!“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 38)

„Absolut Realitätsnah“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 40)

„Realitäten die es leider gibt.“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 43)

„zugleich beschämende Wahrheit“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 45)

„aber wahr. . das ist Deutschland.“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 47)

„vermutlich real.“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 48)

„leider wie im echten Leben.“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 55)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 63)

„Realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 66)

„bedrückend realistisch.“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 68)

„weil sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfra-
ge (41-50), Absatz 79)

„Der Tatort hat in sehr realistischer Form 
widergespiegelt wie es in der Realität 
aussieht.“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 80)

„Die pflegenden Angehörigen sind 
ebenfalls sehr realistisch in den Fokus 
gerückt worden.“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 80)

„es war so realitätsnah.“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 83)

„Sehr nah am richtigen Leben!!“ (FB Tat-
ort: Umfrage (41-50), Absatz 103)

„Sehr nah an der Realität“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 108)

„hart, sehr hart...an der Realität“ (FB Tat-
ort: Umfrage (41-50), Absatz 109)

„So ist leider das Leben“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 110)

„aber wahr.“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 115)

„Sehr realistisch,“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 117)

„Entspricht leider de heutigen Realität...“ 
(FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 120)

„Sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 125)

„wahr“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 133)

„sehr realitäts nah.....“ (FB Tatort: Umfra-
ge (41-50), Absatz 143)

„realistisch!“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 150)

„sehr realistisch umgesetzt“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 164)

„So nah an der Realität..“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 170)

„Note 1 für sehr reale Darstellung!“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 173)

„Realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 174)

„So realistisch,“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 178)
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„das Thema wurde perfekt rüber ge-
bracht“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 189)

„Leider die volle Wahrheit....“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 195)

„Es war sehr hart, entsprach aber der 
Wirklichkeit“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 196)

„zeigt die tatsächliche Problematik gut 
auf“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 197)

„leider die Wahrheit“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 203)

„weil sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfra-
ge (41-50), Absatz 204)

„super identisch“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 207)

„so real“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 222)

„leider sehr realistisch,“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 223)

„mitten aus dem Leben gegriffen“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 240)

„aber wahr!“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 240)

„Sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 244)

„Die Realität wurde ins Licht gerückt“ 
(FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 251)

„so nah an der Realität“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 253)

„war die wirklichkeit bei der Pflege“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 255)

„leider Realität“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 259)

„aber wahr“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 260)

„Leider sehr real.“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 261)

„realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 265)

„Sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 266)

„auch leider sehr realistisch“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 274)

„Sehr realistisch.“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 275)

„realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 278)

„real.“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 281)

„aber realistisch“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 282)

„so sehr an der Realität leider.“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 290)

„Leider die Traurige Wahrheit“ (FB Tatort: 

Umfrage (41-50), Absatz 293)

„realistisch umgesetzt.“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 294)

„Leider die bittere Wahrheit“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 295)

„war sehr autentisch“ (FB Tatort: Umfra-
ge (41-50), Absatz 296)

„leider ist es so....“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 296)

„realitätsnah“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 297)

„aus dem Leben gegriffen...“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 301)

„leider die Wahrheit“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 305)

„alles Realität“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 306)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 310)

„Es betrifft leider die Wahrheit“ (FB Tat-
ort: Umfrage (51-62), Absatz 8)

„sehr reales Thema“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 13)

„sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 17)

„Sehr realistisch“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 34)

„Absolut realistisch“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 36)

„komplett realistisch“ (FB Tatort: Umfra-
ge (51-62), Absatz 38)

„Realistischer geht es nicht.“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 41)

„Sehr real.“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 45)

„authentisch.“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 48)

„realistisch.“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 65)

„leiderErschreckend real“ (FB Tatort: Um-
frage (51-62), Absatz 66)

„Leider war der Film realistisch“ (FB Tat-
ort: Umfrage (51-62), Absatz 67)

„soviel Wahrheit.“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 68)

„aber wahr.“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 71)

„Genau auf dem Punkt getroffen“ (FB 
Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 75)

„Real und leider der Wirklichkeit entspre-
chend“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 76)

„So realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 102)

„Real“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-

satz 196)

„weil ganz nah an der Wahrheit“ (FB Tat-
ort: Umfrage (51-62), Absatz 233)

„leider ist es die Realität“ (FB Tatort: Um-
frage (51-62), Absatz 234)

„Sehr nah an der Realität“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 237)

„Wie im waren leben.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (51-62), Absatz 243)

„so realistisch“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 245)

„sehr realistisch,“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 247)

„Den Nagel auf den Kopf getroffen!“ (FB 
Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 248)

„endlich mal das wahre leben gezeigt.“ 
(FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 250)

„Leider sehr realistisch“ (FB Tatort: Um-
frage (51-62), Absatz 264)

„das wahre Leben.“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 282)

„aber wahr“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 283)

„Nah an der Realität.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (51-62), Absatz 285)

„aber ist leider war Wahres dran .“ (FB 
Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 286)

„Sicher ein guter Film um die Realität der 
Pflege in Deutschland zu zeigen“ (FB Tat-
ort: Umfrage (51-62), Absatz 319)

„Leider nah an der Realität in Deutsch-
land.“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 328)

„aber ist halt sehr realitäts nah“ (FB Tat-
ort: Umfrage (51-62), Absatz 331)

„Realität..“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 333)

„Sehr realer Tatort“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 334)

„Ein sehr realistischer Tatort.“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 335)

„so wie es in Deutschland ist,“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 347)

„Mal ein Drehbuch aus dem wahren Le-
ben..“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 355)

„Sehr realitätsgetreu“ (FB Tatort: Umfra-
ge (51-62), Absatz 357)

„sehr real,“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 358)

„realitätsnah“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 360)

„!!! Realität !!!“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 9)

„Er überzeugte in seiner Ehrlichkeit,“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
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Absatz 10)

„Ich kann 45 Jahre sozial- und medizin-
politische Augenwischerei im toten Win-
kel, begleitet von konsequenter Lobbis-
ten-Macht, bestätigen.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 10)

„sehr realen Film.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 10)

„„Realität in Deutschland“:“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 12)

„Mögliche Realität und Hoffnung in 90 
Minuten“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 15)

„Ich habe die Realitaet erlebt.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 16)

„Traurig, aber wahr“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 20)

„Tatort-alles ist war und realistisch.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 24)

„Missbrauch und Nötigung die Tore of-
fen stehen, aber bei der Pflege ist das 
heute auch nicht anders.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 24)

„Fast die Wirklichkeit“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 26)

„Realitätsnahe“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 26)

„Die persönliche Situation der Pflegen-
den kam der meinigen sehr nahe.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 26)

„Das immerwährende Angespannt-
sein, die Last der Verantwortung war 
die Wirklichkeit pur.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 26)

„Realität in Deutschland Ja..dieser Tat-
ort entspricht dem Alltag in unserem 
Land.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 33)

„sehr realistisch“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 39)

„So viel menschliche Tragik und so viel 
Leid im taeglichen Leben von so vielen, 
die voellig ungesehen bleibt.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 40)

„ist absolut nachzuvollziehen“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 41)

„Er war so realistisch“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 42)

„realistisch,“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 44)

„realistisch dargestellt“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 49)

„wieder hervorragend und glaubwürdig 
dargestellt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 50)

„Selbst aus dem pflegerischen Bereich 
kommend ist mir nichts fremd und es 
war KEINE überzeichnete Situation.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 52)

„Es ist realistisch!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 54)

„der Tatort war sehr realistisch...leider 
....!!!“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergän-
zung), Absatz 56)

„1:1 Umsetzung der puren Realität!!!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 57)

„Sehr beeindruckend und neben der 
Mordstory auch authentisch“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 60)

„Den heutigen Tatort empfanden wir als 
sehr nah am Zahn der Zeit.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 61)

„Mehr als nur die Wahrheit“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 76)

„realistische Darstellung.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 76)

„Dieser Tatort spiegelt das wieder was 
ich teilweise erlebt habe.“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 77)

„der Tatort ist absolut realistisch darge-
stellt,“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 79)

„Realität !“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 81)

„realistische Anklage von sozialen Miss-
tänden und Abhängigkeiten“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 86)

„Vieles was heute gesendet worden ist 
wahr“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 87)

„Realistisch“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 88)

„Ein toller realistischer Tatort“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 88)

„Willkommen in der Wirklichkeit“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 98)

„Es spiegelt das wieder wie sich denke 
ich viele Rentner so fühlen in unserem 
tollen Deutschland.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 102)

„realistisch“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 108)

„Pure Realität, so sieht es hinter der Pfle-
gestatistik aus“ (Twitter I, Absatz 70)

„Die Realität im Jahr 2018: der #Tatort 
hat eine wesentlich klarere und aktuel-
lere politische Botschaft,“ (Twitter I, Ab-
satz 105)

„Man sieht anhand dieses Filmes sehr 
schön wie die bittere Realität in einem 
reichen Land wie Deutschland ist.“ (Twit-
ter I, Absatz 559)

– Realitätsnähe des Films – Verharmlosende Darstellung der Realität 

„die Wirklichkeit ist wohl noch viel 
schlimmer“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 224)

„ja und die Wirklichkeit ist wohl noch viel 
schlimmer“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 229)

„Nahe an der Realität? Nein. Was wir da 
sehen ist noch verharmlost dargestellt. 
Die Realität sieht viel schlimmer aus...“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 253)

„Aber wegsehen bringt nichts. So ist es 
in vielen Fällen.“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 358)

„Hier wird nichts beschönigt.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 359)

„in der Realität teilweise noch schlim-
mer!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 171)

„Die Realität ist noch viel SCHLIMMER:“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
184)

„Wirklichkeit hinter diesem Tatort 
ist noch viel schlimmer.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 530)

„Endlich mal wieder ein Tatort , der an 
der Realität dran ist , obwohl ich glaube 
dass es in der Realität noch viel schlim-
mer ist“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 585)

„Jedes Wort und jede Szene ist so wahr 

und spielt sich hunderte male am Tag 
ab. ...so und schlimmer“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 13)

„Die Realität ist viel härter,“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 239)

„in der Realität nur die Spitze des Eis-
berg.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 69)

„Die Realität ist viel schlimmer. Aber da 
schaut man ja nicht so gern hin.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 239)

„die Realität ist leider noch viel schlim-
mer“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 144)

„Sehr gute Darstellung, aber die Reali-
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tät ist noch schlimmer“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (1-10), Absatz 92)

„es läuft tatsächlich so ab,mitunter so-
gar noch schlimmer...LEIDER!!!!“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 20)

„Die Realität sieht noch viel schlimmer 
aus.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 115)

„die Realität ist wohl noch schrecklicher 
!“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 126)

„aber leider wahr und es kommt noch 
schlimmer....“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 333)

„Die Realität ist meist noch erschüttern-
der.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 

107)

„Es ist sehr realistisch und oft noch 
schlimmer.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), 
Absatz 150)

„Das traurige an der ganzen Geschich-
te ist leider nicht nur die aktuelle Reali-
tät, sondern, dass sich die Zustände auf 
lange Sicht noch weiter verschlechtern 
werden.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 23)

„Leider ist die Realität noch erschüttern-
der.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 
217)

„Leider oft noch real viel schlimmer“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 101)

„Manchmal ist die Realität härter als ein 

Krimi“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 190)

„Die Wirklichkeit sieht oft noch schlim-
mer aus“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 65)

„alles wahr und manchmal noch viel 
schlimmer!“ (Twitter I, Absatz 53)

„leider war er sehr realistisch, fast schon 
zu realistisch fürs Fernsehen......“ (Twitter 
I, Absatz 484)

„Ja  traurige Realität. Vielleicht viel 
schlimmer.“ (Twitter I, Absatz 566)

„Es gibt viel schlimmere fälle noch und 
auch in grosser häufigkeit“ (Twitter I, 
Absatz 567)

– Ausgelöste Emotionen durch den Film 

„Dieser Tatort tut weh.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 1)

„Ich sehe das auch so es tut verdammt 
weh es fällt mir schwer es weiter zu 
schauen.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 4)

„Ich möchte am liebsten wegschalten, 
weil es furchtbar tiggert“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 5)

„Sehr traurig“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 6)

„Grandioser, aber ganz ganz schlimmer 
Tatort und ich bin ganz sicher alles an-
dere als nach am Wasser gebaut...“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 8)

„Ein trauriges Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 9)

„Ich bin auch unheimlich traurig und zu 
Tränen gerührt!“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 15)

„Auch wenn, oder gerade weil er so un-
ter die Haut ging.“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 34)

„Dieser Tatort war hochsensibel“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 36)

„Erschütternd, beklemmend und sicher-
lich mit Nachhall.“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 46)

„Traurig das es so etwas gibt...“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 77)

„super Tatort gewesen.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 162)

„Ein bewegender Tatort, der hatte es in 
sich“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 166)

„War sehr berührt und gleichzeitig be-
rührt.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 198)

„Und mental sehr belastend.“ (FB Tatort: 

Livestream (1-50), Absatz 219)

„auch wenn ich durchgehend ei-
nen Kloss im Hals hatte,“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 221)

„Die ersten 10 Minuten waren schon 
sehr heftig.“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 222)

„teilweise sehr schlimm und entsetzlich 
was sich da teilweise abspielt.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 228)

„Ich hatte schon nach den ersten 
zehn Minuten den Drang weg zu 
schalten,Kloss im Hals und Tränen in 
den Augen. Aber wegschauen ändert 
da leider nichts.“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 230)

„Selten kamen so viel Tränen bei einem 
Tatort.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 232)

„Ging sehr nah.“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 237)

„bedrückenden Thema.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 238)

„Beklemmend“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 244)

„Ganz furchtbar“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 247)

„Ich weiß noch nicht, ob ich das zu Ende 
schauen kann.“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 247)

„Nahezu unerträglich.... damit meine ich 
nicht den Tatort sondern das geschilder-
te....“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 254)

„Ich bin so traurig und zu Tränen ge-
rührt...“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 255)

„Es ist sehr erdrückend zu gucken...“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 267)

„mutigen, bedrückenden Tatort“ (FB Tat-
ort: Livestream (1-50), Absatz 294)

„traurig und beklemmend“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 326)

„beklemmend“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 327)

„Ein Tatort der betroffen“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 341)

„sehr bewegender Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 354)

„Beklemmend, traurig“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 355)

„Und macht Angst...“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 356)

„Dieser Tatort tut (sehr) weh..“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 360)

„der heutige Tatort hat mich sehr be-
wegt.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 363)

„bedrückend“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 366)

„Sehr ergreifend“ (FB Tatort: Livestream 
(1-50), Absatz 367)

„Seit Monaten der erste Tatort der 
mich wirklich mitnimmt“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 384)

„seit langem bewegendste #Tatort.“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 388)

„Puuuh, der geht einem richtig nah 
dran“ (FB Tatort: Livestream (1-50), Ab-
satz 391)

„Erschütternd, traurig, realistisch dar-
gestellt.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 15)

„Ein Tatort, der permanent unter die 
Haut ging und stellenweise gar ver-
störte.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 21)
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„Ein sehr berührender Tatort,“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 23)

„Der betroffen macht. Weil er soviel 
Wahres erzählt. Dass wir nicht hören 
wollen. Und nicht sehen wollen.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 30)

„Wahnsinnig emotional, ergrei-
fend und keineswegs realitätsfern. 
Im Gegenteil – so aktuell , wie es kaum 
geht!!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 38)

„Hat mich emotional wirklich tief be-
rührt.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 40)

„Wahrheit tut richtig weh!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 55)

„Soviel Tränen über diese so realistisch 
dargestellten Szenen kann man gar-
nicht weinen.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 64)

„mich sehr berührt“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 79)

„emotionaler und bedrückender Tatort.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
80)

„Sitze hier mit Gänsehaut , bin traurig 
und wütend über die üblen Zustän-
de in der Pflegebranche“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 82)

„Emotional heftig und sehr realistisch, 
vor allem auch aus der Sicht der Betrof-
fenen“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 85)

„Tatort hat mich sehr berührt.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 88)

„Tatort heute macht mich sehr betrof-
fen“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 99)

„Macht mich wirklich betroffen.“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 104)

„Dieser Tatort ging an die Nieren. Sehr 
bewegend und leider sicher auch real.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
111)

„sehr berührend .....da kann einem 
Angst“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 112)

„weiss grad nicht ob ich weiterschauen 
soll... es geht mir total unter die Haut“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
115)

„Ich hab sehr schlucken müssen“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 128)

„Geht total unter die Haut,“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 129)

„Traurig das es diese Missstände in un-
serem Land gibt.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 138)

„ein bedrückendes Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 144)

„eine Story die unter die Haut geht“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 146)

„Die Handlung ging nahe, lässt einem 
das Herz schwer werden. Ergreifend, 
bedrückend und zum Heulen teilweise. 
Regt absolut zum Nachdenken an.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 150)

„Dieser Tatort geht unter die Haut.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 178)

„äußerst bewegend“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 210)

„Oha, was für ein bewegender und 
bedrückender Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 211)

„Er wurde sehr gut umgesetzt das 
ging echt unter die Haut!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 218)

„traurig so ne Aussage ich kann mir 
mein Leben nicht mehr leisten. :/Er war 
hochemotional,das regt zum Nachden-
ken an.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 218)

„Bei dem Satz des alten Mannes, sie kön-
nen sich das Leben nicht mehr leisten, 
hatte ich Tränen in den Augen. Wie ent-
setzlich.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 225)

„Ein bewegender, zu Herzen 
gehender,nachdenklich stimmender, 
erschreckender Film. Irgendwie beängs-
tigend.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 232)

„Ich fand ihn gut auch sehr emetional“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
239)

„Habe den Film gestern gesehen und 
er ging mir mächtig an die Nieren.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 240)

„Starker Tatort der weh tut.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 244)

„Oh ja, dieses Thema geht unter die 
Haut“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 250)

„Wie nah an der Wirklichkeit traurig, 
schockierend und ernüchternd zu-
gleich“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 253)

„sehr erschütternd und leider oft die Re-
alität.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 255)

„das war sehr beklemmend.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 265)

„Ein Tatort, der berührt und betrof-
fen macht. Grandios!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 273)

„Noch nie hat ein Tatort mich so tief be-

troffen.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 274)

„Bin tief betroffen“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 284)

„Story macht betroffen und ist perfekt 
erzählt.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 289)

„Der Tatort geht an die Nieren!“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 294)

„ein Thema das unter die Haut ging.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 302)

„Beklemmender, trauriger, sehr guter 
Tatort“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 304)

„Der Tatort heute ist emotional schwer 
durchzuhalten und sehr sehr sehens-
wert“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 305)

„Dieser Tatort ging an die Nieren.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 306)

„beklemmend“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 312)

„Ein sehr trauriges Thema und leider 
Wirklichkeit.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 314)

„so beängstigend nah an der Realität 
das es einem Angst macht !!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 331)

„der sehr betroffen macht“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 339)

„Selten ein Tatort, der mir so die Tränen 
in die Augen trieb ein hoch brisantes 
Thema“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 351)

„Dieser Tatort ging an die Nieren. Re-
alistisch und extrem aufwühlend“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 353)

„schrecklich und traurig und wahr-
scheinlich nah an der Realität...“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 354)

„Ich schaue den Tatort und bin zu tiefst 
bewegt“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 375)

„traurig aber wahr“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 376)

„Sehr ruhiger, tiefgründiger und emo-
tionaler Tatort zu einem schwierigen 
Thema! Gut gelungen!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 378)

„bewegender Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 379)

„richtig gut gewähltes aktuelles Thema. 
Sehr traurig u schockierend“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 385)

„bedrückendste Film“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 386)

„Dieser Tatort macht mir Angst.“ (FB Tat-
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ort: Livestream (51-100), Absatz 388)

„Puh, dieser Tatort geht unter die Haut.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
399)

„Sehr bedrückend“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 404)

„Sehr berührend.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 405)

„Dieser Tatort treibt mir die Tränen in 
die Augen, weil er so eindringlich auf 
die realistischen Zustände hinweist hier 
in Deutschland. Es ist unendlich trau-
rig“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 410)

„Schon der Anfang war sehr erschüt-
ternd. Kann man kaum aushalten, die 
Thematik.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 415)

„Das Thema irgendwie makaber pas-
send und traurig...“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 416)

„Trauriger Alltag in Deutschland, es 
muss um jegliche Würde gekämpft wer-
den..“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 423)

„Hochemotional und schockierend! 
Schon nach zehn Minuten saß ich 
fassungslos vor dem TV.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 438)

„Leider sehr beängstigend“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 439)

„Sehr bedrückender Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 448)

„Harter Tobak, ich hatte das erste mal 
bei einem Tatort Tränen in den Augen, 
hochemotional, das regt zum Nachden-
ken an.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 449)

„Sehr bedrückender Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 450)

„Spannend, beklemmend“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 459)

„Der Tatort ist sehr traurig,“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 462)

„Auch wenn das Thema sehr traurig ist“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
462)

„Ein trauriges Thema und sehr gut um-
gesetzt“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 466)

„Vielen Dank für diesen bewegenden 
Tatort. Viele Gefühle, die Ohnmacht 
angesichts der eigenen Überforderung 
und auch das Ausgeliefertsein an den 
Momenteindruck eines „Sachverstän-
digen““ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 469)

„einfach klasse und emotional wie hier 

gearbeitet wurde, ihr habt den Nagel auf 
den KOPF getroffen, danke“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 470)

„Sehr bedrückend!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 473)

„trauriger Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 489)

„sehr emotional!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 490)

„Der Tatort kam der Realität schon sehr 
extrem nah.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 507)

„Der Tatort hat mich sehr berührt“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 510)

„Traurig aber so wahr.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 511)

„Trauriger und guter Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 517)

„Beklemmend.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 522)

„endlich mal wieder ein sehenswerter 
Tatort der viele Emotionen ausgelöst 
hat......!!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 524)

„Spannend und äußerst ergreifend auf-
gearbeitet.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 526)

„Ich konnte es nicht mehr aushalten.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 530)

„So traurig das Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 538)

„Mir treibt es die tränen in die Augen“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 540)

„Macht traurig“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 571)

„Sehr emotional“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 573)

„Ein Tatort der mich auch an vieles erin-
nerte und mir unter die Haut ging.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 577)

„Wahnsinnig gut! Das geht mir un-
ter die Haut. So ist es leider.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 580)

„Sehr verstörend heute!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 590)

„Dieser Tatort ging von der ersten bis 
zur letzten Minute unter die Haut. Bit-
te mehr davon.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 596)

„Der Tatort zieht runter. Hat keinen Plot. 
Ist nicht spannend. Schade.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 599)

„er beste Tatort den ich je gesehen 
habe....er ging mir voll unter die Haut. 
Sehr gute Schauspieler.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 600)

„Ergreifender Tatort, jeder der schon 

in der Familie mit Pflege zutun hatte 
konnte es so nachempfinden“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 601)

„Geht einem sehr Nahe.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 602)

„Der Tatort hat mich sehr betroffen ge-
macht.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 605)

„So traurig dieser Tatort .“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 612)

„Dieser Tatort geht unter die Haut....“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 613)

„Dieser Tatort geht unter die Haut..“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 615)

„Der geht richtig unter die Haut. 
Sehr emotional und realistisch. Sehr 
guter Tatort“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 617)

„Wenngleich sehr beklemmend! Was 
läuft eigentlich bei uns falsch?“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 618)

„Großartig! Ich kann alles bestätigen 
und es nimmt mich sehr mit, mir kom-
men die Tränen. Alles so brutal erlebt 
und dann noch die dämliche Verwandt-
schaft dazu“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 625)

„Alles sehr traurig und beängstigend...“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
629)

„Dieser Tatort war ja ganz anders als 
sonst. Der ging richtig an die Niere“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 643)

„Beklemmend traurig und leider so 
wahr!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 649)

„Oh man, der Tatort hatte es mal richtig 
in dich!“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 654)

„Ein sehr guter Tatort der aufrüttelt und 
für mich sehr emotional war“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 664)

„Ein sehr beklemmender Tatort,“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 675)

„Selten das ich beim Tatort Pippi in die 
Augen hatte. Bewegend leider sehr real.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
679)

„Ein trauriges Thema.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 684)

„Sprichwörtlich zum Heulen. Ein toll ge-
machter Film zu einem der wichtigsten 
Themen unserer Gesellschaft.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 693)

„Leider ist das Thema auch sehr trau-
rig gewesen.“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 696)

„Beklemmend, bedrückend“ (FB Tatort: 
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Livestream (51-100), Absatz 701)

„der mich extrem mitgerissen hat!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 6)

„und traurig“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 12)

„Dieser Tatort ging unter die Haut! 
Nichts war übertrieben.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 16)

„Sehr guter Tatort, spannend aber auch 
erschütternd“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 17)

„Leider traurige Wahrheit und das in 
Deutschland.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 18)

„sehr guter Tatort, hat mich sehr be-
rührt“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 22)

„Sehr guter Tatort. Bedrückend, schwer 
zu ertragen“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 26)

„Dieser Tatort war erschütternd, mach-
te mich sprach- und fassungslos. Sehr 
beängstigend zugleich.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 28)

„Ein sehr beklemmender Tatort“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 29)

„der Tatort ging mir sehr nahe, das muss 
ich erstmal sacken lassen“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 30)

„Ein unglaublich bewegender und emo-
tional berührender Tatort. Das Thema 
und die damit verbunden Probleme auf 
den Punkt gebracht – nicht übertrieben 
inszeniert, aber trotzdem fesselnd und 
spannend.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 34)

„Konnte meine Tränen nicht zurück hal-
ten, es war so real, und so beklemmend.“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
38)

„Sehr bewegend und ergreifend.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 52)

„das ging uns ganz schön an die Nieren! 
Solche Zustände in Deutschland sind 
sehr beschämend“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 56)

„Mir laufen die Tränen, es ist kaum aus-
halten. Sehr beklemmend,“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 59)

„Dieser Tatort tut weh..“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 68)

„Der ist so heftig!!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 69)

„Und trifft alle mit voller Wucht!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 69)

„Auch wenn das Thema an die Nieren 
geht.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 79)

„spricht uns alle aus der Seele“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 83)

„Unfassbar bewegend“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 84)

„Sehr bewegend.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 92)

„.der ging unter die Haut.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 94)

„sehr gut aber auch ganz schlimm trau-
rig .“ (FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 106)

„das ist alle ziemlich traurig“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 107)

„Schlimm echt schlimm...heule“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 116)

„Oh man ist das harter Stoff. Berührt 
mich wie lange nichts mehr im TV.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 137)

„Hartes Bedrückende Thema ...“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 138)

„Ich sitze hier und hab Tränen in den Au-
gen...“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 145)

„Sehr ergreifend und beeindruckend“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 147)

„Das geht so unter die Haut ...“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 148)

„wenn es sehr traurig ist...“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 151)

„Sehr depremierend“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 154)

„Bisher bin ich total gebannt am Fern-
seher. Hatte ich lange lange nicht.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 155)

„sehr bewegend und macht sehr nach-
denklich.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 158)

„Sehr bewegender Film,“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 160)

„Ich kann kaum hinsehen! Es ist so  
unfassbar traurig...Mir kommen die Trä-
nen!“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 161)

„Schrecklich“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 162)

„Ich hab heute weggeschaltet. Es war 
mir zu bedrückend  und leider so nah 
am echten Leben.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 180)

„Unfassbar packend ehrlich… zutiefst 
berührend.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 183)

„Trauriges Thema..“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 193)

„Schwer zu ertragen ich weiß nicht, ob 
ich bis zum Schluss durchhalten kann“ 

(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
198)

„Ein sehr berührendes Thema, mitten 
aus dem Leben gegriffen.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 203)

„Sehr emotional aber leider wahr,“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 204)

„Es war spannend und bedrückend 
gleichzeitig“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 210)

„Trauriges Thema .“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 212)

„nicht leicht anzusehen,“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 213)

„Hat weh getan. Ich geh dann mal mei-
ne Oma und meine Eltern anrufen..“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 222)

„Bei diesem Film kann es einem schon 
Angst und Bange werden.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 225)

„Bedrückendes Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 242)

„berührend verfilm“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 242)

„das ist so.traurig“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 254)

„Beklemmend realistisch.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 264)

„War schon sehr berührend.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 270)

„mich macht das traurig und wütend!“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
278)

„Gaaanz,ganz traurige Realität leider...“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
279)

„So bedrückend und real!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 282)

„Es ist eine so traurige Folge heute“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 283)

„Ging unter die Haut, auch gut so“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 284)

„so sieht es nämlich wirklich aus ....sehr 
traurig“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 286)

„Hartes Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 287)

„Es tut weh das zu sehen,“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 287)

„Hat mich sehr berührt und auch ge-
ängstigt“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 297)

„Traurig“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 301)

„Gänsehaut und Traurigkeit“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 305)
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„Wirklich traurig“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 312)

„....es ist so abgrundtief traurig!!!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 313)

„auch wenn er bedrückend war.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 315)

„Sehr emotionales Thema. Sehr erdrü-
ckend“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 318)

„Traurig und grauenvoll.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 318)

„Beklemmend und beängstigend“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 330)

„Spannend und traurig zugleich alles 
dabei...weiter so.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 332)

„Grausames Thema!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 341)

„Habe es auch miterlebt und jetzt kam 
alles wieder hoch bei mir“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 343)

„berührend umgesetzt!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 344)

„Traurig und wahr.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 349)

„und macht betroffen“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 371)

„Ich bin ziemlich mitgenommem“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 383)

„Bewegend, mutig, verstörend, stark.“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 384)

„Sehr bewegend, sehr beklemmend und 
sehr nahegehend. Großartig“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 386)

„Sehr traurig“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 390)

„Ein guter u sehr trauriger Tatort“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 395)

„Erschüttert,“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 396)

„bedrückend“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 398)

„Sehr berührend und traurig“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 404)

„Sehr ergreifend“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 409)

„Das ganz normale Leben bietet so viel 
‚Unterhaltung‘, die unter die Haut geht.“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
410)

„Hut ab! Aufwühlend und berührend!“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 415)

„Sehr bedrückend dieser Tatort“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 418)

„menschlich sehr berührender Tatort!“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 434)

„Ein trauriger und sehr erschütternter 
Tatort !!“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 436)

„Sehr emotional,ehrlich und auch 
heftig!!!Bin sehr aufgewühlt!“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 439)

„Endlich mal ein Tatort der gut ist.. 
auch wenn er sehr traurig ist“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 444)

„sehr emotionales Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 453)

„Das war auch zu krass.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 466)

„Gruselig“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 468)

„Echt traurig“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 472)

„Hammerharter Tatort Intensiv ge-
spielt hat mich sehr berührt“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 477)

„und schwere Kost“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 479)

„Ein sehr bewegender Tatort!“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 482)

„Ein Tatort, der einem mehr als nahe ge-
gangen ist!“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 483)

„Ein Tatort der betroffen macht !“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 496)

„Guter spannender aber auch sehr trau-
riger Tatort.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 497)

„Sehr beklemmend.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 503)

„erschütternd...“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 507)

„Tatort ging richtig unter die Haut“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 521)

„traurig, schockierend und ernüchternd 
zugleich...“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 522)

„ein ruhiger Tatort der mir sehr unter die 
Haut geht.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 529)

„Sehr nahe gehender Tatort, schwierig 
anzugucken..“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 531)

„Traurig und so wahr“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 536)

„Ein sehr sehr guter Tatort. Ich hab ge-
weint“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 538)

„dieser tatort macht sinn und betrof-
fen..“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 

Absatz 541)

„Trauriges Thema“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 545)

„Der beste und zugleich bewegendste 
Tatort ever“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 548)

„Hat mich sehr berührt.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 555)

„Sehr einfühlig.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 560)

„Ein superguter bewegender Tatort“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 564)

„Erschreckend“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 572)

„Sehr bewegender Tatort...“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 576)

„Sehr bewegender Tatort...“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 579)

„Sehr bewegender Tatort!“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 580)

„Schöner Tatort. Das Thema ging mir 
unter die Haut.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 584)

„Der Tatort ging nahe“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 585)

„beklemmender Tatort..“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 590)

„eht unter die Haut“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 593)

„ein bewegendes Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 609)

„Schrecklich bedrückend“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 612)

„n und traurigen Tator“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 613)

„Das Thema ging unter die Haut“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 614)

„Beklemmend, traurig“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 618)

„Sehr bewegender Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 618)

„Ich finde den Tatort diesmal sehr gut 
aber sehr traurig“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 619)

„Hat mich sehr getroffen .“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 626)

„So traurig“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 630)

„Puh, was für ein Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 17)

„Ein berührender Tatort....verstörend“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 19)

„Sehr bewegend.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 20)

„Bedrückender Tatort“ (FB Tatort: 
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Livestream (135-163), Absatz 23)

„Schwere Kost, ging tief,“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 25)

„Trauriger „Tatort“.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 27)

„Sehr traurig dieser Tatort,das geht an 
die Nerven“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 34)

„Beklemmend wenn man alte Eltern 
hat oder selbst älter wird.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 40)

„War wirklich ein sehr guter und berüh-
render Tatort !!!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 42)

„Sehr emotionaler Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 46)

„Bedrückend“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 48)

„Schon jetzt, sehr beklemmend“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 51)

„Bin erschüttert, ein sehr trauriger Tat-
ort!!“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 60)

„Beklemmender Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 62)

„starker Tobak,“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 65)

„beklemmender Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 65)

„Sehr emotional und aufwühlend.“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 67)

„Sehr guter Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 69)

„Sehr bewegender realistischer Tatort.“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 72)

„...dieser Tatort bewegt sehr..“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 88)

„Schwere kost“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 91)

„Sehr sensibles trauriges Thema....“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 94)

„Sehr bedrückend“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 96)

„Toller Tatort....macht betroffen“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 104)

„Fieser Tatort! Es war kaum zu ertra-
gen, sich das anzugucken.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 106)

„Ein echt bewegender Tatort.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 110)

„Der Tatort geht zu Herzen  
Wirklich bedrückendes Thema“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 111)

„Ein Tatort , der an die Nieren geht....“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 114)

„Sehr beklemmend.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 126)

„Geht mir an die Nieren.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 131)

„Sehr beklemmend,“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 132)

„Bedrückend.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 135)

„Ist ja kaum zu ertragen“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 136)

„Der Satz....‚Wir konnten uns das Le-
ben nicht mehr leisten!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 143)

„Geht tief unter die Haut“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 144)

„Das stimmt, konnte mir das kaum an-
schauen und keine Schuldfrage klären. 
Schlimm“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 145)

„Ja. Ich kann gar nicht schlafen. Bin to-
tal aufgewühlt.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 146)

„Starker Tobak!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 147)

„.. ich könnt heulen...“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 148)

„Beklemmendes und aufwühlendes 
Thema!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 156)

„Ein sehr bedrückenden thema“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 157)

„Sehr guter Tatort mit erschrecken-
dem und realem Thema.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 163)

„Wow, das ging unter die Haut! Klasse!“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
165)

„Tief bewegend“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 169)

„Sehr, sehr krass....“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 170)

„Was für ein Elend! Erschreckend.“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 171)

„Beeindruckend bedrückend....“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 176)

„ein beeindruckender und gleichzei-
tig bedrückender Tatort...“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 177)

„Traurig aber wahr“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 178)

„Beklemmend!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 188)

„Emotionaler Tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 189)

„Bedrückend!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 204)

„Ein Tatort, der unter die Haut geht. 
Ganz großes Kino“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 211)

„Sehr starker und bewegender Tatort. 
Gut gemacht!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 214)

„Ein Tatort der ins Herz traf.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 215)

„Absolut grandios bisher, aber auch sehr 
erdrückend....“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 216)

„Soooo traurig“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 224)

„Ja....sehr belastend heute....“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 225)

„Sehr bedrückend“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 227)

„Mann, das geht an die Nieren“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 232)

„Ja. War heftig“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 240)

„Sehr beklemmend,“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 246)

„Schwere, aber sehr realistische „Kost 
„!“ (FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 251)

„bedrückend.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 260)

„geht unter die Haut..“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 274)

„Uns ist der Film auch sehr nahe gegan-
gen.“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 280)

„Gänsehaut..“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 281)

„Echt gruselig“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 286)

„geht unter die Haut!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 289)

„Ein sehr trauriges Thema“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 310)

„Hochemotional und spannend. Ein 
sehr aktuelles Thema packend umge-
setzt.“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 327)

„Hat berührt und beängstigt.“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 346)

„Furchtbar beklemmend“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 355)

„Beklemmend“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 363)

„toll, tragisch, traurig“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 364)

„Fand ich gut aber traurig“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 365)

„Erdrückend....“ (FB Tatort: Livestream 



325

Auswertung von Zuschauerreaktionen zum Tatort „Im toten Winkel“ vom 11.03.2018 

(135-163), Absatz 369)

„Harte Kost!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 372)

„Extrem deprimierend,“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 377)

„Heftig“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 380)

„! Traurig...und Wut im Bauch!“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 381)

„Sehr ergreifend und berührend.“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 395)

„Sehr bedrückend.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 404)

„Ich hab so Gänsehaut...“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 405)

„Ein sehr bedrückendes Thema“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 409)

„Schwere kost.. ..“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 410)

„Sehr harte Kost..“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 412)

„Einfach nur traurig“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 417)

„Schwere Kost“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 422)

„Ich gucke ihn auch gerade! Ganz 
fruchtbar!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 430)

„Geht unter die Haut...“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 450)

„Sehr bewegend“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 455)

„Sehr traurig heute...“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 456)

„Ohne Worte“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 461)

„Harte Kost“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 462)

„Sehr berührend und beklemmend zu-
gleich“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 463)

„KWEinfach nur krass...für Außenstehen-
de..“ (FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 465)

„Sehr traurig....sehr berührend ....“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 470)

„So heftig“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 477)

„Beklemmend echt.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 478)

„Beklemmend“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 480)

„So traurig“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 481)

„Mir ist schlecht“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 482)

„Ganz schön gruselig!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 492)

„Harter Tobak“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 513)

„Sehr sehr berührend bisher.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 515)

„sehr gut, aber keine leichte Kost“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 516)

„sehr ergreifend“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 517)

„Echt bitter“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 537)

„Furchtbarer tatort“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 538)

„Erschütternd“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 546)

„Ziemlich heftig heute . Kaum zu ertra-
gen“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 551)

„Macht sehr betroffen.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 559)

„Sehr tiefgründig“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 560)

„Sehr sehr traurig“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 562)

„traurige Wahrheit“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 563)

„Erschütternd..“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 565)

„Sehr ergreifend“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 567)

„Geht einem ganz schön an die Nieren.“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
578)

„macht betroffen..“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 584)

„einer der besten Tatorte (sehr bewe-
gend...)“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 595)

„Sehr berührend.“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 597)

„Sehr bewegend und emotional auf-
wühlend...“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 601)

„Bedrückend“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 621)

„Boah....der Tatort war richtig harte 
Kost“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 644)

„Ich hatte mehrmals Tränen in den Au-
gen, dieser Tatort hat echt berührt!!“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 644)

„Der Tatort geht mal richtig an Nieren“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
646)

„Auch oft bewegend!“ (FB Tatort: 

Livestream (135-163), Absatz 649)

„berührender Tatort..“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 650)

„Total trauriger und aufwühlender Tat-
ort“ (FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 656)

„Ei der wird traurig“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 664)

„Beklemmend. Puh. Keine leichte Kost.“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
693)

„Auch sehr berührend!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 703)

„ist mir sehr nahe gegangen!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 53)

„Sehr bewegender, bedrückender 
und realistischer Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 55)

„Mich bringt eigentlich kein Tatort zum 
Weinen, dieser hat es geschafft“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 55)

„Habe den Tatort mit Herzklopfen ge-
schaut,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 56)

„bin berührt von der realistischen Um-
setzung dieses schwierigen Themas.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 57)

„Der Tatort hat mich schon mehr als be-
troffen gemacht“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 60)

„Ging wirklich an die Nieren.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 64)

„Sehr berührender Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 65)

„der much sehr berührt hat,“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 66)

„Gänsehaut pur...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 94)

„Krasser Tatort...der sitzt tief drin“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 100)

„Geht ganz tief unter die Haut.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 102)

„Tief ergreifend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 108)

„ich hat‘s zu Tränen geführt“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 112)

„Ich habe mir gerade ob der realen Situ-
ation die Augen ausgeheult.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 130)

„Der Tatort hat mich echt berührt“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 149)

„Das Thema war sehr ergreifend.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 150)

„Ein sehr emotionaler Tatort.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 151)

„traurig u deprimierend“ (FB RB: Tatort 
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Schnack (1-50), Absatz 159)

„Sehr bewegend.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 161)

„Dieser Tatort hat mich sehr berührt! Es 
war einer der Besten der letzten Jahre, 
auch wenn das Thema mehr als unter 
die Haut ging!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 162)

„Sehr bewegend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 164)

„traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 167)

„Saß mehrfach da und mir liegen die 
Tränen!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 168)

„Ein Tatort der unter die Haut ging.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 169)

„berührend.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 172)

„Bin berührt von dem Tatort,“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 177)

„Aber genau so ist die Ohnmacht. Am 
Ende musste ich bei dem Mutter Toch-
ter Gespräch tatsächlich weinen.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 179)

„geht ziemlich unter die Haut.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 181)

„Sehr beklemmend,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 182)

„sehr emotional.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 183)

„Diese armen Menschen haben sich das 
Leben genommen, weil sie kein Geld 
hatten um zu leben. Wir traurig ist das 
denn.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 192)

„Ich hatte Gänsehaut...wir haben die 
Einstufung gerade hinter uns und es ist 
soooo emotional. Aufwühlendes The-
ma am Sonntagabend.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 204)

„Muss sagen war ein Tatort der unter die 
Haut ging ..“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 210)

„geht unter die Haut.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 212)

„.....ein Film den Betroffene in jeglicher 
Hinsicht sehr gut nachempfinden kön-
nen. Dieser Film hat wieder Erinnerun-
gen aufleben lassen und mich voll ge-
troffen bin sehr sehr traurig“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 215)

„sehr bewegender Tatort !“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 241)

„Habe geheult wie schon lange nicht 
mehr ,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 244)

„hat mich betroffen gemacht“ (FB RB: 

Tatort Schnack (1-50), Absatz 245)

„berührend“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 255)

„Endlich mal ein Tatort der sehr beklem-
mend war“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 261)

„leider auch sehr traurig“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 262)

„Bin selber in der Pflege tätig gewesen 
und trotz alledem ging der Tatort mir 
ganz schön unter die Haut, vorallem 
weil jemand aus meiner Familie auch ei-
nen Suizid begangen hatte, weil er nicht 
mehr im Pflegeheim leben wollte“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 271)

„aber es ging ein ganz schön nah“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 274)

„Bin auch betroffen und konnte zum 
Teil kaum hinschauen. Ein heftiger Tat-
ort, der echt naheging...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 276)

„und beklemmend ...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 278)

„erschreckend, beklemmend“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 286)

„Heftig! Der Tatort heute machte Bauch-
weh.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 287)

„dieser Tatort macht einen sehr trau-
rig aber auch wütend“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 292)

„Sehr traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 307)

„Hat mich wirklich sehr bewegt...“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 313)

„sowas von traurig“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 326)

„Mir standen die Haare zu Berge nach 
diesem Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 329)

„Traurig dass es nicht nur ein Film ist , 
bin tief berührt“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 334)

„bin sehr betroffen und schockiert über 
die Situation in der Pflege.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 339)

„Traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 343)

„sehr düster und eindringlich.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 344)

„aber auch sehr beklemmend.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 346)

„Sehr traurig allerdings auch. Ihr wart 
sehr bewegend.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 350)

„Klasse Tatortging einem sehr nahe..“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 352)

„Habe noch nie bei einem Tatort ge-
weint. Sehr emotional.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 360)

„Sehr, sehr traurig“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 368)

„bin noch betrübt ... !!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 368)

„Ich habe bisher noch nie bei einem Tat-
ort geweint: jetzt beim Abspann schon“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 374)

„Ich bin immer noch aufgewühlt“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 378)

„Die aufgedeckten Misstände, treiben 
mir Tränen in die Augen!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 383)

„Der Tatort war sehr interessant und auf-
wühlend.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 397)

„Zwar sehr bedrückend“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 402)

„sehr traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 410)

„Ging mir sehr nahe“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 412)

„sehr traurig!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 413)

„macht sehr traurig und betroffen“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 417)

„dieser Tatort ging ganz schön an die 
Nieren“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 421)

„Nachdenklich, macht wütend und trau-
rig zugleich.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 426)

„Bedrückend. Dankeschön für diesen 
emotionalen Tatort. Ihr habt mich sehr 
berührt.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 427)

„Hat Mich sehr berurt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 428)

„Habe Gänsehaut beim ansehen des 
Tatortes bekommen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 433)

„Tatort ging richtig ans Herz“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 437)

„man ist betroffen!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 439)

„.hat mich sehr getroffen. ...“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 444)

„Ein erschütternder Tatort der unter die 
Haut ging und mir Angst macht!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 451)

„der ging mir sehr sehr nahe...“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 461)

„hat mich sehr berührt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 464)

„Sehr bewegend ! Ich habe das erstemal 
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bei einem Tatort geweint“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 467)

„der mir unter die Haut geht.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 476)

„macht betroffe“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 479)

„as war heftig! Sehr berührend und er-
greifend.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 490)

„Sehr herzzerreißend.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 491)

„muss ihn noch verdauen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 502)

„traurig zugleich...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 504)

„Ich hab Tränen in die Augen, weil ich 
soviel an meine beiden verstorbenen 
Omas denken muss und an meine liebe 
91 jährige Nachbarin und ihren Sohn“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
505)

„leider sehr traurig“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 519)

„das wird noch einwenig dauern bis 
man den verdaut hat.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 530)

„schwer zu ertragen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 533)

„bedrückender, realitätsnaher Tatort.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
538)

„Er hat mich tief bewegt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 540)

„wenn auch sehr sehr aufwühlend“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 546)

„macht traurig“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 549)

„Sehr bewegend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 560)

„Kaum das der Tatort anfing, liefen bei 
mir die ersten Tränen. Es ist traurig und 
auch wichtig das solche Themen gezeigt 
werden!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 562 – 563)

„Die Sendung ging mir sehr nahe“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 584)

„beklemmend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 591)

„Ich war erschüttert.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 594)

„das war wirklich sehr berührend.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 600)

„Sehr erschütternd.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 601)

„Mir fehlen die Worte, beklemmend, 
ernst,“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 607)

„Der ging ganz schön an die Nieren.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 619)

„ging mir sehr nahe...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 630)

„Muss man erstmal verdauen.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 643)

„Aber das Ganze heute war schon sehr 
bedrückend“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 658)

„Ging mir total nah,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 660)

„sehr traurig!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 665)

„Ergreifend und beängstigend.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 668)

„so beklemmend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 669)

„Der Film geht unter die Haut!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 673)

„Keine leichte kost ...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 682)

„Sehr emotional.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 684)

„erschreckend zugleich“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 701)

„hab ihn mit einigen Tränen geschaut... 
Zuviels Erinnerungen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 708)

„Die aktuellen Fragen/Probleme ange-
sprochen – sehr beeindruckend, auch 
beängstigend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 709)

„Sehr berührend und traurig.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 715)

„Berührend“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 717)

„Kühl erzählt und sehr emotional“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 718)

„Realistisch..und gerade deshalb so be-
drückend..“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 719)

„sehr sehr erschreckend“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 720)

„Sehr emotional...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 722)

„Dramatisch.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 723)

„Sehr real und daher wohl für viele zu 
hart.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 737)

„Das war heftig. Aber niemand der 
sowas schon mitgemacht hat kann 
es wirklich verstehen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 738)

„Unglaublich ergreifend“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 740)

„War den Tränen nahe“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 757)

„Sehr traurig und zum Teil auch gruse-
lig! Die älteren Menschen sind dem aus-
geliefert!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 766)

„Er ging uns so nahe, dass wir nach 45 
Minuten abgeschaltet haben.....“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 777)

„Hat mich total berührt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 778)

„Es macht mich sehr betroffen wie al-
lein und hilflos pflegende Angehörige 
sind“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 780)

„Ich bin seit 33 Jahren in der Pflege und 
sehr betroffen“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 782)

„Traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 783)

„Erschreckend !!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 790)

„Ich hab geheult.. Echt ergreifend.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 792)

„Tatort ging unter die Haut.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 811)

„beklemmend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 813)

„Ich bin total betroffen. Der Tatort geht 
unter die Haut.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 816)

„Der Tatort ging selbst mir als langjähri-
ge Pflegeberaterin sehr unter die Haut.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
821)

„Erschütternd“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 833)

„der Satz ‚wir konnten uns das Leben in 
Deutschland nicht mehr leisten‘ ging 
mir total unter die Haut.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 834)

„Es war sehr ergreifend und auch be-
ängstigend.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 836)

„auch wenn es mich stark berührt hat 
.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
838)

„Schmerzhaft, aber leider wahr...“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 839)

„mir ist jetzt richtig kotzübel..“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 842)

„ergreifend.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 856)

„Der Tatort ist einem ganz schön nahe 
gegangen!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 857)

„aber erschütternd“ (FB RB: Tatort 
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Schnack (1-50), Absatz 858)

„Es macht betroffen! Als Mensch und 
als Pflegepädagogin!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 860)

„Ganz schwer auszuhalten, geht echt 
unter die Haut“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 862)

„Ein Tatort, der unter die Haut ging.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 863)

„,sehr einfühlsamer Film“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 865)

„sehr berührend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 876)

„emotionale Umsetzung“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 881)

„Ich selbst bin Pflegehelferin und be-
treungsassistentin. Geht echt an die 
Substanz“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 892)

„Ich bin von diesem Tatort absolut emo-
tional betroffen“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 902)

„Und erschütternd!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 913)

„Trauriges Thema. Ich war/ bin sehr be-
troffen.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 914)

„Erschütternd“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 925)

„Gänsehaut“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 931)

„Puh, ich bin ganz platt. Der Tatort hat 
mich echt mitgenommen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 936)

„geht unter die Haut Kompliment“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 939)

„aber puh das Thema muss man erst-
mal verdauen....“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 942)

„einfach traurig“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 943)

„Danke für den berührenden Tatort...“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
944)

„bewegenste Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 946)

„Ich bin einfach nur traurig!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 949)

„Es hat mich sehr betroffen gemacht 
!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
951)

„mitten ins Herz getroffen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 952)

„Super Tatort, aber sehr belastend....“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 954)

„Bewegend. Hat einen schon mitgenom-
men.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-

satz 956)

„auch sehr traurig“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 967)

„Der Tatort hat mich sehr berührt.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 972)

„guter Tatort. Dieser hat mich sehr be-
rührt und mitgenommen.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 975)

„aber sehr traurig“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 981)

„ein sehr erschütterter Tatort.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 982)

„sehr berührend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 983)

„Hat mich beeindruckt.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 992)

„sehr bewegend macht einen echt be-
troffen“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 997)

„sehr sehr traurig das Thema“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 998)

„Heftig“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 999)

„Bedrückend...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1001)

„sehr beklemmend“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1020)

„Hammer tatort....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1021)

„sehr emotional“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1022)

„Ein sehr bewegender Tatort .“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 1027)

„Tatort  hat mich sehr berührt !“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 1034)

„tatort hat mich sehr betroffen ge-
macht“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 1037)

„Sehr bewegender Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1043)

„sehr berührend. sehr sehr. sehr ergrei-
fend sehr erschreckend und traurig. 
musste weinen über solch Zustände.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 1046)

„Der Tatort ging unter die Haut!!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 1047)

„Ein toller Tatort. Hat mich sehr bewegt“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
1050)

„der unter die Haut geht“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1055)

„trauriges Thema,“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1058)

„Sehr traurig und doch beeindrucken-
der Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 1059)

„Beklemmend.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1060)

„Extrem berührend“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1074)

„Hat mich sehr mitgenommen ein sehr 
guter Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 1084)

„Ergreifender Tatort,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1087)

„sehr bedrückender Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1090)

„Ich bin völlig fertig von dem Tatort“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 1104)

„Ein Tatort der an die Nieren ging..“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 1109)

„Sehr beklemmend und bedenkens-
wert!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 1111)

„traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 4)

„eben auch bedrückender Tatort!“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 8)

„sehr bewegender Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 9)

„hat mich sehr berührt.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 27)

„Heftig der Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 30)

„sehr realistisch“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 38)

„Selten so einen grausamen Tatort ge-
sehn“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 46)

„Sehr berührend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 47)

„Ein Tatort der unter die Haut geht...“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 48)

„Sehr ergreifend.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 61)

„Super Tatort ging unter die Haut“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 72)

„Traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 74)

„aber echt zum heulen!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 75)

„Hat mich sehr traurig gemacht“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 76)

„Voll mit Emotionen!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 78)

„Bewegender Tatort... Super!!!“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 83)

„Sehr ergreifend!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 91)

„super Tatort leider traurige Wahrheit“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
98)
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„Sehr ergreigend!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 120)

„Bewegender Tatort nd so traurig“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 137)

„sehr berührend!!!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 138)

„Verzweiflung pur...schrecklich“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 139)

„Endlich mal wieder ein guter Tatortging 
ganz schön unter die Haut.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 143)

„Sehr emotional“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 152)

„traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 159)

„sehr bewegend,“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 161)

„Traurig, aber wahr...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 165)

„der unter die Haut geht..“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 166)

„Ein sehr bewegender und berührender, 
wirklich sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 167)

„Hat mich sehr berührt!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 168)

„sehr emotional.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 170)

„Sehr guter Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 173)

„bedrückend zugleich.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 173)

„Tatort....schwer zu ertragen“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 174)

„Sehr bewegender Tatort!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 189)

„.sehr berührend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 192)

„Sehr emotionaler Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 198)

„beklemmend ...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 209)

„Bedrückendes Thema, super Tatort!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
221)

„Aber leider sehr traurig !!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 226)

„Sehr traurig,“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 227)

„Das hat mich sehr mitgenommen“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 235)

„Sehr krass, sehr gut, sehr sehr traurig“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
236)

„So so traurig, bin zutiefst betroffen.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 246)

„Traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 280)

„Ihr habt mit diesem Thema viel bewegt“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
281)

„Erschreckend,“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 282)

„Traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 286)

„Bin aber jetzt deprimiert“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 300)

„Sehr bewegend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 301)

„macht wütend und traurig.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 302)

„Bewegend“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 303)

„Das macht wütend und traurig zu-
gleich. Man ist hilflos“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 318)

„Sehr beklemmendes Thema“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 319)

„Traurig, denn leider die Wahrheit in 
Deutschland.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 321)

„Sehr emotional.......“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 351)

„Habe schon wieder gänsehaut“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 357)

„Sehr emotional“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 368)

„Beklemmend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 376)

„Sehr beklemmend und beeindruckend“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
384)

„Erschreckend.. berührend und beängs-
tigend“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 392)

„Bedrückend...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 405)

„Trauriges Thema,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 406)

„Ich bin bestürzt, entsetzt und habe 
Angst“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 407)

„betroffen.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 414)

„Sehr bedrückend“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 415)

„hat mich sehr berührt.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 420)

„Traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 426)

„So traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 429)

„An der Stelle musste ich weinen“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 433)

„Bewegend“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 437)

„Ich musste wirklich weinen. Es hat mich 
sehr berührt.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 439)

„Geht unter die Haut“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 440)

„Der ging nah  Trauriges Thema, toll um-
gesetzt.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 441)

„Traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 446)

„Sehr traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 457)

„Der ging unter die Haut“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 459)

„Erschreckend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 460)

„Einfühlsam“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 463)

„realistisch !!“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 463)

„Sehr aufwühlend“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 473)

„traurigsten Tatorte“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 477)

„Das hat mich sehr betroffen gemacht...“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
485)

„Schwere Kost ...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 489)

„Traurig,“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), 
Absatz 494)

„Sehr bedrückend.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 495)

„Sehr beklemmend... und berührend“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
505)

„Es ist einfach nur die traurige Wahrheit“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
508)

„Sehr emotional.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 511)

„Sehr berührendes Thema.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 516)

„Beklemmend die Situation“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 526)

„wahr traurig“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 533)

„Traurig aber wahr....“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 536)

„Sehr realistisch und erschreckend.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 538)

„Sehr bewegend .....traurig“ (FB RB: Tat-
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ort Schnack (51-70), Absatz 544)

„Schrecklich traurig“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 548)

„So traurig,“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 555)

„Tiefgreifend und mitnehmend .....“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 566)

„Der ging ans Herz“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 567)

„Sehr beklemmend, aber spannend ge-
macht.“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 12)

„Erschreckend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 15)

„Sehr bewegend...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 16)

„Es tut weh sowas zu sehen“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 24)

„Erschreckend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 29)

„Sehr bedrückend“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 42)

„Emotional und aufwühlend“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 53)

„auch sehr traurig“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 56)

„Traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 59)

„Beklemmend, weil wahre Zustände ge-
zeigt werden�“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 75)

„Sehr bewegend.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 84)

„Man muss weinen“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 86)

„Spannung,aber auch Traurigkeit bis 
zum Filmende“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 88)

„Sehr berührend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 92)

„so traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 94)

„Traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 100)

„sehr bewegend.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 116)

„Hab immer noch Tränen in den Augen.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
122)

„Beklemmend, aber super gemacht!!!!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
139)

„sehr berührend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 157)

„Sehr berührend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 161)

„Leider die traurige Realität“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (71-90), Absatz 168)

„Traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 169)

„Sehr emotionel“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 170)

„Bin immer noch sehr betroffen...“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 171)

„Das hat mich sehr mitgenommen“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 172)

„Der ging unter die Haut.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 196)

„Ich bin immer noch ganz fertig.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 200)

„Man hat eigene Gedanken die einen 
dazu berühren...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 213)

„Ist mir echt unter die Haut gegangen“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
239)

„traurig zu gleich“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 240)

„Traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 253)

„tief berührend!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 261)

„Schon sehr beklemmend“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 263)

„Wirklich erschreckend“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 271)

„Sehr beklemmend“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 273)

„Sehr emotionales Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 276)

„Sehr bewegend und erschreckend“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 277)

„Sehr bewegend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 278)

„Sehr emotional“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 280)

„Erschreckend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 284)

„Einfach nur traurig“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 288)

„Traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 292)

„Es geht unter die Haut“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 296)

„geht unter die Haut.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 306)

„Traurig,“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 307)

„Berührend“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 308)

„sehr bedrückend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 325)

„Der Tatort ging mal unter die Haut!!!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
330)

„Super Tatort ,super Thema sehr realis-
tisch und trauri“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 332)

„traurige Wahrheit“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 334)

„Der Tatort ist sehr bewegend“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 341)

„Berrührend“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 342)

„Ging mir sehr nah“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 345)

„Unfassbar, da fehlen einem die Wor-
te...“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), Ab-
satz 351)

„War hart...“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 357)

„Leider ist das sehr traurig“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 371)

„Traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (71-90), 
Absatz 373)

„Ein unglaublich bewegender und emo-
tional berührender Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 374)

„es ist sehr traurig“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 380)

„dass es weh tat..“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 391)

„Ehrlich und traurig“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 395)

„bewegend...“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 397)

„Zum heulen“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 398)

„ehr emotiona“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 409)

„Trauriges Deutschland“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 415)

„Ich war hinterher so fertig, obwohl wir 
ja alle eigentlich die Realität kennen“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 425)

„Hat betroffen gemacht.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 434)

„Habe sehr geweint.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 442)

„Sehr beklemmend diese Not“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 449)

„Sehr berührendes Thema.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 451)

„Sogar kurz Tränchen vergossen“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 454)

„Hat mich sehr berührt.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 458)

„macht Angst !“ (FB RB: Tatort Schnack 
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(71-90), Absatz 459)

„Trauriger guter Tatort.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 461)

„Sehr berührend und voller Ohnmacht.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
476)

„Unhaltbare Situation! Ganz schlimm!!“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
490)

„Beklemmende Atmosphäre, durchge-
hend“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 6)

„Hat uns traurig gestimmt“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 24)

„er ging richtig unter die Haut“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 28)

„Sehr ergreifender Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 29)

„sehr trauriger“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 31)

„Grausam!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 60)

„Am Ende des Lebens bist du nur noch 
Last.Das kann so nicht sein.Da muss 
etwas passieren!!!Ihr habt das Thema 
gut angepackt.Ich bin sehr berührt 
und unglaublich bewegt.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 62)

„Meine Hochachtung,auch wenn ich 
seit langem bei einem Tatort nicht 
mehr soviel weinen musste“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 77)

„der sehr betroffen macht.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 79)

„Aber auch sehr traurig und eindring-
lich“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 87)

„Sehr fesselnd und sehr nah an der Rea-
lität. Wer mit dem Pflegedienst etwas zu 
tun hat oder hatte weiß was da gezeigt 
wurde.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 90)

„Scheiße. Ich fühle mich richtig schlecht“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
93)

„Verstörend.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 100)

„Ein schweres, trauriges, aber leider all-
tägliches Thema“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 107)

„Der Tatort heute hat ja wirklich sehr vie-
le Menschen bewegt, mich auch.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 118)

„Habe geweint“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 119)

„Lange nicht mehr so einen tollen, er-
greifenden, realistischen Tatort gese-
hen.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 

Absatz 126)

„traurigste und berührenste passende 
Tatort“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 132)

„Ein sehr guter Tatort, ich bin Kranken-
schwester, darum hat er mich etwas her-
genommen.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 140)

„Sehr bewegender Tatort“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 144)

„Sehr aufwühlender Tatort!“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 146)

„Ein berührender und realistischer Tat-
ort.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 147)

„Ich bin beeindruckt und zugleich trau-
rig..“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 147)

„Danke für diesen bedrückenden Tat-
ort.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 155)

„wenn auch bedrückend.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 160)

„Bewegendes Thema,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 192)

„Für mich sehr gut nachfühlbar.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 194)

„Trauriges Thema...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 195)

„der unter die Haut ging“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 196)

„Sehr bewegender Tatort und sehr fes-
selnd“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 200)

„Selten so mitgefühlt in einem Tatort.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
200)

„Er war sehr real und traurig“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 201)

„bewegender und ‚leider‘ doch auch 
sehr realistischer Tatort! Ging nicht ohne 
Tränen....aber völlig egal!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 205)

„Ein wirklich beeindruckender, beklem-
mender und leider realistischer Tatort.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
206)

„Ein Tatort, der betroffen macht.“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 208)

„Sehr fesseln, spannend und gleichzei-
tig beklemmend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 209)

„beklemmender Tatort !!!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 212)

„Das Anschauen tat schon weh, wie 
muss das für Betroffene sein?“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 225)

„aber auch bedrückend,erschreckend..“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
229)

„Schon lange nicht mehr einen so be-
drückend guten lebensnahen Tatort ge-
sehen“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 233)

„bewegenden Thema“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 236)

„Ein beklemmder Krimi!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 254)

„Beklemmend traurig und leider so wahr 
!!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), Ab-
satz 280)

„Einfach grausam, traurig und schlimm. 
Bin fix und fertig. Und dabei betrifft mich 
dieses Thema nicht mal“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 282)

„So beklemmend.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 284)

„aber es wird sich nichts ÄNDERN...Lei-
der...“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 328)

„frustrierende aber sehr realistische The-
matik !“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 332)

„sehr bewegend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 337)

„Sehr traurig.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 346)

„Ich konnte es nicht anschauen.....“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 362)

„sehr traurig diese Zustände“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 398)

„.traurig das es sowas in Deutschland 
gibt.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 411)

„Ich habe beruflich sehr viel genau mit 
der Problematik täglich zu tun. Sehr gut 
dargestellt, sehr bewegend“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 432)

„Beklemmend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 437)

„Das im reichen Deutschland,traurig 
und sehr ergreifend“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 463)

„Zwischendurch kamen mir die Tränen“ 
(FB RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 
467)

„dramatisch-realistischer Tatort hab 
glaub noch nie geweint beim Tatort.
Heute schon“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 477)

„Ich kam nach der ersten Szene nicht 
mehr los von diesem Tatort, der mich 
sehr betroffen und nachdenklich ge-
stimmt hat. Tatort und Zeitgeist kamen 
total zusammen. Danke allen.“ (FB RB: 
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Tatort Schnack (91-114), Absatz 480)

„Sehr emotionaler „Wir können uns das 
Leben nicht mehr leisten“!“ (FB RB: Tatort 
Schnack (91-114), Absatz 482)

„Anteilnahme bis zu tiefer Betroffen-
heit nachvollziehbar transportiert ha-
ben.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (1-10), 
Absatz 20)

„Emotional sehr betroffen......... !“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (1-10), Absatz 132)

„Das war keine leichte Kost...... dieser Tat-
ort hat mich sehr getroffen!!!“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (11-20), Absatz 1)

„Einsamkeit und die Verzweiflung hinter 
den Fasaden.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 14)

„Mich hat der Tatort „Im toten Winkel“ 
sehr berüh“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 25)

„Sehr bedrückend“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 41)

„traurig, aber leider Realität“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (11-20), Absatz 51)

„Im Film kamen viele negative Erlebnis-
se und Gefühle wieder hoch“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (11-20), Absatz 52)

„Dieser Tatort hat mich bewegt,“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 68)

„Da mich dieses Thema bewegt seit 
dem ich das Buch Patient ohne Verfü-
gung von Dr. Matthias Thöns gelesen 
habe“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), 
Absatz 68)

„Vielen Dank für Ihren Tatort, habe 
schon lange nicht mehr so viel weinen 
müssen“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 80)

„Der erste Film zu diesem Thema der 
zwar traurig aber nicht wütend macht. 
Danke.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 95)

„Ich bin emotional sehr vom Inhalt die-
ses Filmes ergriffen,“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 97)

„ein ‚Krimi‘, der ohne Blut daher kam. 
Deshalb ging er sehr unter die Haut!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), Ab-
satz 106)

„Das ist traurige,bittere Realität.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (11-20), Absatz 
108)

„Das erste Mal habe ich beim Tatort ge-
weint“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-20), 
Absatz 109)

„Trauriges Thema,dass aber unser Leben 
bestimmt“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(11-20), Absatz 119)

„Toller Tatort der einen doch schwer mit-

nimmt“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 3)

„Tatort machte sehr betroffen und doch 
war es Zeit, die Problematik der Pflege , 
von dieser Seite ,mal einzusehen.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 23)

„ich bin immer noch am Heulen, bin sehr 
betroffen und habe viele Parallelen zu 
meiner Lebenssituation mit meinem 
schwerbehinderten Sohn gesehen,“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 31)

„Fragen wir Angestellte im Pflegebereich 
und betroffene Familien.... Ein Trauer-
spiel....“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 42)

„verstörender Film“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (21-30), Absatz 87)

„Wohl der bewegendste Tatort.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (21-30), Absatz 103)

„Ich bin sehr berührt über die Thematik 
in dem Film.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(21-30), Absatz 116)

„Beeindruckend! Beängstigend!“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 30)

„Ein Film,der unter die Haut geht“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 47)

„dieser Tatort das auf sehr ehrliche und 
auch schmerzhafte Weise verinhalt-
licht.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (31-
40), Absatz 50)

„aufrüttelnden Tatort“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 71)

„Danke, dieser Tatort aus Bremen hat 
uns zutiefst ge- und berührt sowie nach-
denklich gestimmt.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 109)

„Nach vielen Wochen endlich mal ein 
Tatort, der der Realität Platz bietet,“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 2)

„Dieser Tatort hat mich gleichermaßen 
betroffen wie auch wütend gemacht“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 4)

„Der Tatort hat mich zutiefst berührt“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 6)

„Dieser Tatort hat mich zum Weinen ge-
bracht“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-
50), Absatz 16)

„Es fällt schwer in einer solchen Situati-
on Mensch zu sein, doch man muss es 
weil die persönliche Verantwortung es 
gebietet.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-
50), Absatz 22)

„Ihr heutiger Tatort hat mir am Schluss 
die Tränen in die Augen getrieben.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 42)

„Dieser Tatort hat sehr berührt.“ (HP Tat-

ort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 46)

„Der Tatort hat in einer einmaligen Of-
fenheit zugleich mehrere Themen be-
rührt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), 
Absatz 80)

„traurig, spannend,“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 87)

„Das war ein Tatort der mich nicht nur 
gefangen, sondern auch sehr berührt“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 88)

„Ich kenne so viele Situationen, die Ihr 
gezeigt habt ich bin täglich in diesem 
Krimi der Traurigkeit.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (41-50), Absatz 89)

„Ich habe den Tatort gesehen bin scho-
ckiert“ (HP Tatort: Tatort Schnack (41-
50), Absatz 96)

„das ging so richtig unter die haut“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (41-50), Absatz 
108)

„Traurig ,Traurig,“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 1)

„Schöner, trauriger Tatort,“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (51-60), Absatz 39)

„Die Darszellung der Pflegesituation im 
Alter war grausam und ging unter die 
Haut.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-60), 
Absatz 52)

„Das war erschreckend nah an der Rea-
lität“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-60), 
Absatz 56)

„Sehr heikles Thema,welches sehr schön 
und einfühlsam gezeigt wurde !“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (51-60), Absatz 91)

„Emotional aufgewühlt grüße ich Sie 
ganz herzlich“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(51-60), Absatz 99)

„Es war schon ein sehr bedrückender 
Tatort.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (51-
60), Absatz 106)

„Traurig aber wahr,“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 116)

„Sehr authentischer Tatort.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (51-60), Absatz 125)

„Aufrüttelnder Tatort“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (51-60), Absatz 126)

„Macht traurig“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 1)

„Ein Tatort der unter die Haut geht!“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 24)

„Ein aktueller und sehr emotionaler Tat-
ort“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), 
Absatz 28)

„Dieses Tatort hat mich sehr berührt.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 30)
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„Sehr gut gemacht und traurig, beson-
ders für Betroffene.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 39)

„Sehr schwiriges Thema sehr feinfühlig 
und wahr umgesetzt. TOLL“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (61-70), Absatz 56)

„Ich habe den ganzen Film über ge-
heult.“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 78)

„Man ist schockiert, tief betroffen, den 
Tränen nahe.“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(61-70), Absatz 102)

„unangenehmer film, kriminalistin 
war unrealistischIch“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 122)

„sehr einfühlend behandelt“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 2)

„bedrückend“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
(71-86), Absatz 30)

„Ich fand diesen Film sehr berührend“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 31)

„Ich danke für diesen emotional auf-
wühlenden Tatort!“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 58)

„Aber dieser Tatort war so voller Empa-
thie...“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), 
Absatz 67)

„hat mich sehr betroffen“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (71-86), Absatz 89)

„Erschreckend“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 122)

„unter die Haut gehend“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack (71-86), Absatz 125)

„wenn auch sehr beklemmender Film !“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 127)

„Endlich mal ein aktuell stiller Tatort“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 140)

„Traurigste Tatort seit langem“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 154)

„Schwieriges, emotionales Thema her-
vorragend in Szene gesetzt.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 157)

„Beklemmend“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 178)

„Dieser Tatort war sehr beklemmend.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 179)

„Traurig“ (HP Tatort: Tatort Schnack (71-
86), Absatz 186)

„Es ist traurig aber wahr das alte Men-
schen nicht genug Hilfe bekommen..“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 187)

„Traurig aber wahr“ (HP Tatort: Tatort 

Schnack (71-86), Absatz 188)

„erschreckend“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (71-86), Absatz 208)

„sehr erschütternd“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 21)

„Gänsehaut“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 22)

„Hat mich sehr berührt und traurig ge-
macht.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 24)

„Sehr bedrückendes Thema“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (1-10), Absatz 34)

„War sehr beeindruckend“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 41)

„sehr Beklemmend“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 48)

„War ganz schön erschütternd“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 52)

„Hat mich echt bewegt“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 66)

„ein tatort mit tiefgang.. Sehr bewe-
gend.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 67)

„Sehr schrecklich!“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (1-10), Absatz 77)

„Schwer auszuhalten“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 81)

„Traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 87)

„und Gänsehaut beschert!“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (1-10), Absatz 88)

„Ein sehr emotionaler“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 91)

„Sehr berührend“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 92)

„emotionaler Tatort“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 95)

„Traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 97)

„sehr beklemmender, angstmachen-
der Tatort“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 106)

„hat berührt.“ (FB Das Erste: Umfrage (1-
10), Absatz 136)

„ging sehr nahe.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 146)

„Ein beeindruckender und trauriger Tat-
ort“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), Ab-
satz 150)

„einfühlsam dargestellt“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 154)

„Dieser Tatort hat berührt“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 154)

„...hat mich sehr berührt!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 165)

„traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 

Absatz 170)

„Sich ‚das Leben leisten koennen‘ geht 
unter die Haut“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 173)

„Noch immer bin ich sehr bewegt“ (FB 
Das Erste: Umfrage (1-10), Absatz 176)

„bin immer noch aufgewühlt..“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 192)

„Dieser Tatort war bewegend“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 196)

„es ist sehr traurig,“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 202)

„schwere Kost“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 206)

„sehr bewegender Film“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 212)

„Unglaublich. Ich hatte nur noch Gän-
sehaut. Selten war es in unserer Ermitt-
lerrunde so still.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(1-10), Absatz 216)

„sehr tiefgehend,“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 4)

„traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 10)

„Ansonsten eher traurig.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 25)

„sehr bedrückender Tatort.“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (11-20), Absatz 28)

„durchweg spannend.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 34)

„Dieser Tatort ging mir so richtig unter 
die Haut!!“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 40)

„sensibel, spannend“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 49)

„Ein schwieriges Thema sensibel er-
schlossen. Sehr leise, ohne großes Brim-
borium.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 56)

„Berührend“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 56)

„aber die Story geht so unter die Haut“ 
(FB Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 
63)

„Ging unter die Haut“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 68)

„er war aber auch sehr erschreckend.“ 
(FB Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 
73)

„Erschreckend und verstörend ...“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 79)

„Erschreckend!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 84)

„Gänsehaut“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 85)

„deprimierend“ (FB Das Erste: Umfrage 
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(11-20), Absatz 91)

„Der ging unter die Haut. Erschreckend“ 
(FB Das Erste: Umfrage (11-20), Absatz 
104)

„aber sehr traurig“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 107)

„Sehr berührend“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 109)

„Schwere Kost“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 110)

„der ging unter die Haut“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 119)

„mit einem schwer zu ertragenden The-
ma“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), Ab-
satz 125)

„spannend, berührend“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 136)

„Der Tatort hat mich ganz schön mitge-
nommen“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 146)

„Dieser Tatort ging ins Mark.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 149)

„Das war harte Kost“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 151)

„An manchen Stellen hatte ich einen 
schweren Kloß im Hals.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 151)

„Manchmal erschütternd.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 168)

„Und sehr sehr erschreckend“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 177)

„Einfach nur traurig“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 179)

„berührend, aufwühlend“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 182)

„Ich war die ganze Zeit emotional völ-
lig hin und her gerissen und sehr be-
wegt“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 189)

„Ist traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (11-
20), Absatz 190)

„ein sehr bewegendes Thema super um-
gesetzt.“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 191)

„Sehr traurig“ (FB Das Erste: Umfrage 
(11-20), Absatz 197)

„hat mich persönlich sehr traurig und 
wütend gestimmt“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 204)

„Traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (11-20), 
Absatz 209)

„ergreifend!!!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 2)

„sehr beklemmend und traurig“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 16)

„zu traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (21-

30), Absatz 22)

„traurig traurig.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 27)

„traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 29)

„Thema „tut weh““ (FB Das Erste: Umfra-
ge (21-30), Absatz 34)

„Sowas deprimierendes nenne ich kein 
Entertainment“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 41)

„War ein sehr emotionaler Tatort!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 45)

„sehr emutional“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 57)

„Traurig Traurig.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 58)

„und als betroffene Person bekommt 
man durchgängig Gänsehaut und Ti-
nitus !“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 62)

„sehr traurig“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 63)

„sehr menschlich.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (21-30), Absatz 73)

„Sehr trauriger“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 75)

„Sehr emotionales Thema.“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (21-30), Absatz 76)

„Traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), 
Absatz 90)

„Seeehr traurig“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 99)

„genau wie das Thema , dieser Tatort 
ging unter die Haut..“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 102)

„Ist sowas von traurig“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 111)

„War sehr traurig“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (21-30), Absatz 112)

„.er ging unter die Haut.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 121)

„Absolut aufrüttelnd und beschämend 
für das entsprechende Klientel.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 127)

„und deshalb unfassbar traurig , hat 
mich sehr berührt,“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 136)

„Beeindruckend ist nicht das richtige 
Wort dafür, es war diesmal ein Tatort 
der zu Herzen ging“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 138)

„Die Macher haben einen Nerv getrof-
fen.“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 159)

„die Story ging sehr nah“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 176)

„Erschreckendes Thema“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 191)

„trotzdem spannend“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 192)

„Sehr traurig“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 193)

„Hat mich sehr betroffen gemacht“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 201)

„ich weine selten bei einem Tatort, aber 
in diese Tochter konnte ich mich voll hin-
einversetzen. Auch wenn es bei uns noch 
nicht ganz so schlimm ist...“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (21-30), Absatz 204)

„Sehr emotionales Thema“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 207)

„sehr realistisch! Leider !!!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 213)

„Dieser Tatort ging unter die Haut.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 217)

„Absoluter Gänsehaut-Faktor.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (21-30), Absatz 218)

„Erschreckend“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 221)

„Realistisch“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 225)

„ergreifend“ (FB Das Erste: Umfrage (21-
30), Absatz 225)

„authentisch“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 225)

„Ein berührender Film“ (FB Das Erste: 
Umfrage (21-30), Absatz 225)

„Sehr realistisch!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 230)

„Erschütternd, Traurig !“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 5)

„Er war beklemmend, schonungslos!“ 
(FB Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 
33)

„Er war an einigen Stellen kaum auszu-
halten, so sehr ging er ans Gemüt.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 48)

„realistischer Tatort,“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 55)

„wenngleich auch beklemmend“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 55)

„Ein sehr bewegender Tatort.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 62)

„total traurig.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 65)

„beängstigend realistisch“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 66)

„aber das Thema ist schon super trau-
rig“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 70)

„es ist wirklich schlimm.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 72)
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„beklemmend“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 86)

„Traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 94)

„ist mir ganz schön nahe gegangen“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 97)

„Musste zwar zweimal raus, weil es für 
mich zu heftig wurde.“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 105)

„mir ist er auch sehr nahe gegangen.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 108)

„ja das ging richtig unter die Haut“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 122)

„wir sind von der Echtheit in diesem Film 
tief betroffen“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 140)

„Der ging unter die Haut!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 148)

„.mit ein paar Gänsehautmomenten“ 
(FB Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 
152)

„erschreckend“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 158)

„War zum Teil heftig!“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 167)

„Traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 172)

„Traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 176)

„Bitterer Stoff“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 177)

„aber fetter Kloß im Hals hinterher“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 177)

„Heftig“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 186)

„Traurig und sehr bewegend.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 191)

„ging sehr unter die Haut“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 193)

„deprimierend!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 198)

„TRAURIG“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 204)

„Seit langem mal wieder Gänsehaut be-
kommen..“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 212)

„macht betroffen und traurig.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 217)

„Schwere Kost“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 219)

„Auch wenn es sehr traurig war“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 220)

„einfühlsam“ (FB Das Erste: Umfrage (31-
40), Absatz 249)

„Sensibles Thema.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 1)

„Sehr spannend und aufwühlend.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 3)

„Er war für mich so bedrückend.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 12)

„Sehr beklemmend“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 17)

„Bei manchen Szenen wollte ich weder 
hinhören noch hinsehen.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 17)

„Man schaute hin, und dachte . Traurig 
einfach unsagbar Traurig.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 20)

„aber aufrüttelnd.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 33)

„Sehr beklemmend“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 41)

„So viel Tränen wie bei diesem Film hab 
ich lange nicht geweint.....“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 56)

„Trotzdem sehr gute spannungsreiche 
Unterhaltung.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 60)

„trauriges Thema“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 64)

„War sehr traurig.“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 69)

„Sehr emotionaler Tatort !“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 72)

„Schwere Kost“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 73)

„Sehr erschreckend und Mega traurig“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
80)

„Deprimierend“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 81)

„Deprimierend“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 84)

„War anstrengend,“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 110)

„leider traurig.“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 142)

„Beklemmend war er“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 146)

„erschreckend zu gleich“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 148)

„traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 152)

„Der Tatort hat mich sehr betroffen ge-
macht und um den Schlaf gebracht,“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 158)

„Sehr beklemmend“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 160)

„Traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 165)

„daher zwangsläufig sehr beunruhi-
gend.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 

Absatz 166)

„Traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 166)

„super spannend“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 171)

„sehr beklemmend,“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 179)

„spannend“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 180)

„gruselig“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 195)

„Traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 202)

„Beeindruckend, erschreckend“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 208)

„Sehr beklemmend, sehr traurig...“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 212)

„erschreckend“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 215)

„Traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 228)

„weil der Tatort sehr spannend war“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 229)

„so spannend wie schon lange nicht 
mehr“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 235)

„Wenn es nicht so traurig wäre!“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 243)

„traurig, beschämend,“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 250)

„Sehr bedrückend“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 254)

„Hat mich persönlich sehr aufgewühlt“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
255)

„Mit ner sehr traurigen Story“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 256)

„betroffen gemacht hat.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 266)

„Das ging unter die Haut.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 266)

„Traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 274)

„mich aufgewühlt hat.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 278)

„Geht ganz schön unter die Haut“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 280)

„Ein trauriger“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 282)

„Heftig“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 285)

„Traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 287)

„Schwere Kost und insgesamt etwas zu 
bedrückend ...“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 293)
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„Traurig.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 303)

„Traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 311)

„Machte Betroffen und trotzdem span-
nend.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 314)

„beklemmenden Thema‘ s“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 316)

„für diesen spannenden“ (FB Das Erste: 
Umfrage (41-58), Absatz 332)

„der mich sehr berührt hat!“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 332)

„Traurig“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 333)

„sehr beklemmend“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 339)

„Sehr traurig,“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 342)

„Sehr beklemmend“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 346)

„wenn auch sehr traurig und er mich be-
rührt hat.“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 358)

„sehr beklemmend“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 387)

„grausam, beschämend, berührend,“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 398)

„lähmend“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 398)

„erschreckend und traurig zugleich.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 399)

„Sehr nah dran“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 402)

„Mir liefs das ein oder andere Mal eiskalt 
den Rücken herunter“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 413)

„durchaus beklemmungs-momente“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 1)

„Dieser Tatort hat mich total bewegt“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 5)

„sehr bewegend und beängstigend...“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 6)

„Es war sehr bewegend und traurig.“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 12)

„sehr emotionales Thema“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 17)

„Habe zum Schluss geweint. Es hat mich 
sehr berührt und betroffen gemacht.“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 24)

„Traurig“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 24)

„habt ihr bei vielen Zuschauern einen 
Nerv getroffen.“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 27)

„Tatort nicht angeschaut, da mir das 

Thema zu nahe ist,“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 43)

„aufwühlender“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 65)

„aufwühlend“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 67)

„Selten so viel geweint!“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 91)

„Ich habe noch nie soviel bei einem Tat-
ort geweint. Ich bin erschüttert und heu-
te morgen noch durch den Wind.“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 95)

„es war mit Abstand der grausamste, 
traurigste und erschütternste Tatort“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 95)

„Mir hat es die Kehle zugeschnürt, am 
Ende musste ich kurz ein Tränchen ver-
gießen.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 96)

„Die Verzweiflung der Angehörigen hat 
mich wirklich sehr berührt.“ (FB Tatort: 
Umfrage (1-10), Absatz 122)

„es beim zuschauen schmerzt und inner-
lich erschüttert!“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 135)

„der ging unter die Haut.“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 138)

„Einfach erschütternd.“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 149)

„Mich hat dieser Tatort so aufgewühlt.“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 150)

„Mich macht es traurig“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 159)

„Meine eigenen Erfahrungen haben es 
mir teilweise schwer gemacht zu schau-
en.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 
165)

„das Thema ging absolut unter die 
Haut“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 167)

„stimmte traurig“ (FB Tatort: Umfrage 
(1-10), Absatz 168)

„Der Tatort hat extrem berührt, mehr-
mals sind mir die Tränen gekommen“ 
(FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 172)

„mein gott das war erschütternd“ (FB 
Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 175)

„war zeitweise sehr beklemmend im Hin-
blick auf die Zukunft..“ (FB Tatort: Umfra-
ge (1-10), Absatz 179)

„hat mir als Pflegekraft das Herz zerris-
sen“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Absatz 
180)

„Allerdings sehr bewegend....“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 2)

„auch wenn‘s schwer auszuhalten ist“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 6)

„Mir kamen bei diesem Tatort öfters die 
Tränen.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 14)

„auch wenn das Thema sehr bedrü-
ckend war.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 18)

„Zudem sehr emotional“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 19)

„Sehr emotional“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 22)

„Dieser Tatort ging unter die Haut.“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 22)

„Sehr bewegter Tatort“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 25)

„Das Thema war sehr bewegend“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 26)

„Mir kamen die Tränen“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 29)

„ich wollte schon umzappen weil er mir 
so an die Nerven ging“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 31)

„Erschütternd , ein Tatort der aufrüttelt“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 43)

„interessantes und erschreckendes The-
ma“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 
45)

„Das was ich aber gesehen habe war 
berührend.“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 56)

„Das Thema geht an die Substanz!“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 58)

„Das Thema ist sehr traurig“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 61)

„Dieser Tatort war sehr berührend“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 65)

„traurig“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 68)

„(und trauriges) Thema“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 69)

„emotional berührend“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 71)

„Ein hervorragender Tatort“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 72)

„Ich war am Ende des Tatort echt fertig“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 75)

„Sehr erschütternd und berührend, das 
ging bei mir tief rein, das ich weinen 
musste.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 84)

„Es ist alles sehr sehr traurig!“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 88)

„Traurig zwar“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 90)

„sehr traurig.“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 91)

„Erschreckend...beklemmend“ (FB Tat-
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ort: Umfrage (11-20), Absatz 92)

„auch unglaublich traurig“ (FB Tatort: 
Umfrage (11-20), Absatz 106)

„beklemmend“ (FB Tatort: Umfrage (11-
20), Absatz 113)

„so traurig sind all diese Schicksale.“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 114)

„so beklemmend“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 115)

„Ging unter die Haut !“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 119)

„sehr emotional.“ (FB Tatort: Umfrage 
(11-20), Absatz 124)

„Traurig“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 131)

„Zuerst wollte ich den Film abschalten, 
weil mir das Thema ziemlich an die Nie-
ren ging“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 144)

„traurig“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 145)

„Leider tägliches Elend“ (FB Tatort: Um-
frage (11-20), Absatz 149)

„sehr einfühlsam erzählt“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 1)

„traurig“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 3)

„Der Tatort war sehr bewegend“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 7)

„vor allem berührt! An manchen Stel-
len so beklemmend, dass ich Tränen in 
den Augen hatte bzw. gar nicht mehr 
hinschauen konnte“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 8)

„Wenn man selbst über 60 ist, geht die 
Sendung unter die Haut.“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 12)

„was einen zutiefst erschütterte.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 14)

„Sehr bewegend. Sehr spannendes“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 19)

„welches dem Zuschauer hautnah“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 21)

„spürt man auch am naechsten Tag 
noch die „ Nachwirkungen „. Ich war 
zutiefst betroffen und erschuettert“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 21)

„Sehr beklemmend“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 23)

„welches sehr bewegend, fesselnd und 
beeindruckend in diesem Tatort gezeigt 
wurde.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 31)

„Der Tatort war beklemmend“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 32)

„Beklemmend“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 36)

„aufwühlend“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 38)

„das Thema war sehr bedrückend“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 41)

„sehr beklemmend“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 43)

„Hat mich voll abgeholt und ging unter 
die Haut!“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 46)

„zugleich sehr traurig“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 47)

„Sehr bewegendes Thema,“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 49)

„War schon erschreckend für mich das 
so zu sehen“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 50)

„spannend,beklemmend,“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 53)

„Dieser Tatort hat mich sehr betroffen 
gemacht obwohl mir die Problematik 
durchaus bekannt ist.“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 54)

„Sehr beklemmend und erschütternd,“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 56)

„Selten hat mich ein Tatort so berührt..“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 56)

„Ein erschreckendes Thema“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 57)

„absolut beklemmendes Thema“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 59)

„aber echt beklemmender Tatort!“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 63)

„unter die Haut“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 63)

„Das sehr bedrückende Thema“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 71)

„Erschütternd, beklemmend“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 73)

„beklemmendes Thema“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 75)

„sehr berührend“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 76)

„eindringlich, erschütternd!“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 81)

„bewegender Tatort“ (FB Tatort: Umfra-
ge (21-30), Absatz 85)

„Ich war total aufgewühlt und berührt.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 85)

„Schlafen konnte ich danach nicht – 
ich war total aufgewühlt und durch 
den Wind.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 86)

„Er war seit langem mal wieder ein Tat-
ort, der richtig unter die Haut ging“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 87)

„ein bedrückender,“ (FB Tatort: Umfrage 

(21-30), Absatz 88)

„Unglaublich beklemmend, verwirrend, 
traurig, glaubhaft“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 99)

„mit einem sehr bewegenden Thema“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 101)

„Traurig und sehr aufwuehlend...“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 102)

„trauriger Tatort.“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 104)

„traurig zugleich“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 106)

„trauriger bewegender Tatort.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 109)

„Bedrückend, berührend und schockie-
rend zugleich.“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 110)

„trauriges Thema“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 115)

„Ein sehr schwieriges und beklemmen-
des Thema“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 117)

„beklemmend, traurig“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 118)

„Es wurde einem auf erschreckende Wei-
se klar was es bedeutet, Angehörige zu 
pflegen.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 122)

„sehr berührend“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 126)

„bedrückend, grausam“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 127)

„traurig“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 132)

„Dieser Tatort hat mich sehr traurig,“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 139)

„Ein sehr berührender Tatort, er ging un-
ter die Haut.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 145)

„es ist schon sehr beklemmend“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 149)

„Meine Mutter hatte auch Alzheimer, da 
kam vieles wieder bei mir hoch“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 152)

„Ja sehr erschreckend, das dieses Thema 
in einem Tatort kommen muss“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 158)

„mitreißend bedrückend“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 170)

„aber sehr traurig.“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 172)

„Endlich mal wieder ein spannender Tat-
ort mit einem bewegenden Thema!“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 173)

„Das war mal ein Tatort der unter die 
Haut ging“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 175)
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„Ein Tatort der unter die Haut geht“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 180)

„sehr beklemmend“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 186)

„Aber die bedrückende Beschreinung 
des Pflegeelends ging mächtig unter 
die Haut.“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), 
Absatz 195)

„War schon sehr traurig“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 198)

„leider so traurig wahr“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 214)

„war sehr traurig“ (FB Tatort: Umfrage 
(21-30), Absatz 220)

„hat mich sehr bewegt“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 220)

„Unglaublich! ... unglaublich gruselig, 
unterhaltsam, traurig...“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 223)

„Es war ein sehr trauriger Tatort der mir 
sehr ans Herz ging.“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 1)

„Traurig“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 1)

„Ein Trauerspiel,“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 2)

„erschreckend? beklemmend? ergrei-
fend?“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 6)

„wenn auch sehr traurig“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 16)

„berührend“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 17)

„Absolut beklemmendes Thema“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 28)

„sehr bewegend“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 29)

„gefühlvoll“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 32)

„spannende, aber sehr traurige Ge-
schichte.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 35)

„ich war tief berührt von dem Thema“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 38)

„Krass das Thema mir ging es an die Nie-
ren“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 
39)

„aber traurig!“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 43)

„erschreckend.“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 51)

„der unglaublich berührte und mich zu-
tiefst erschüttert hat.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 56)

„alles selbst bei Angehörigen erlebt (De-
menz Alzheimer) konnte daher nach 30 
Minuten nicht mehr zuschauen“ (FB Tat-

ort: Umfrage (31-40), Absatz 58)

„Dieses Thema ist sehr traurig“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 59)

„Erschütternd in manchen Facetten.“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 64)

„Der Film hat mir ein paar mal die Trä-
nen der Trauer und Wut in die Augen 
getrieben.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 65)

„Obwohl mir ein paar Mal die Tränen ge-
kommen sind.“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 67)

„War sehr beklemmend,“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 68)

„War sehr spannend“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 73)

„wenn auch verstörend in der Thematik“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 78)

„erschreckend“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 89)

„traurig“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 94)

„Ein berührendes Thema“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 96)

„Einer der gruseligsten Tatorte über-
haupt“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 100)

„machte echt betroffen...“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 107)

„spannend, mitfühlend, ergreifend.“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 109)

„Soooo traurig“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 110)

„Ihr habt damit vielen aus der Seele ge-
sprochen“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 116)

„Muste am Anfang wegschauen konn-
te ich mir nicht anschauen“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 118)

„Ergreifend, bedrückend offen“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 119)

„ein beklemmendes Thema“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 121)

„Ich hatte beim anschauen Tränen in 
den Augen........“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 128)

„sehr ergreifend !!“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 142)

„Traurig aber leider wahr.“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 152)

„ganz trauriger“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 160)

„Erschreckend“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 174)

„bedrückend“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 207)

„Ein sehr trauriger Tatort“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 218)

„Zum Teil unglaublich beklemmend“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 221)

„Bedrückend“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 223)

„Trauriges“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 225)

„Mir sitzt noch immer der Kloß im Hals“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 227)

„es war ein sehr berührender Tatort“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 236)

„aber beklemmend zugleich“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 242)

„sehr beklemmender Tatort!“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 252)

„Bedrückend“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 253)

„Traurig“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 256)

„der ging sehr an die Nieren ..“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 264)

„hoch spannend“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 276)

„Sehr traurig“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 10)

„Leider das Thema sehr traurig“ (FB Tat-
ort: Umfrage (41-50), Absatz 13)

„Der Tatort ging mir sehr unter die Haut!“ 
(FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 16)

„Gehöre zu Generation 60+, fand die-
sen Tatort eher deprimierend“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 21)

„Traurige“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 45)

„Leider traurig“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 47)

„Erschütternd, bewegend“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 48)

„Zur besten Sendezeit mitten in die Her-
zen der Menschen…“ (FB Tatort: Umfra-
ge (41-50), Absatz 53)

„Wirklich bewegend.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (41-50), Absatz 56)

„aufwühlend“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 66)

„Sehr berührend!!“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 75)

„Bedrückend“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 76)

„auch sehr beklemmend“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 79)

„Ein bewegender, zu Herzen gehender“ 
(FB Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 107)

„erschreckender Film.“ (FB Tatort: Umfra-
ge (41-50), Absatz 107)
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„vor allem bedrückend.“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 111)

„Traurig“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 115)

„sehr aufwühlend“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 117)

„Er hat ein beklemmendes Gefühl hin-
terlassen.“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 127)

„so erschreckend“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 133)

„War beklemmend für mich als betrof-
fene.“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 154)

„wenn auch sehr bedrückend ...“ (FB Tat-
ort: Umfrage (41-50), Absatz 156)

„wenn auch sehr trauriger und beklem-
mender Fall.“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 163)

„Ein trauriges Thema“ (FB Tatort: Umfra-
ge (41-50), Absatz 164)

„Auch ich bin immer noch berührt“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 173)

„aber auch beklemmend und frustrie-
rend“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 174)

„dass mir die Tränen liefe n“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 178)

„Sehr gruselig“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 203)

„Einfach erschreckend“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 212)

„trauriges Thema“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 214)

„aber echt heftig“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 225)

„Hat mich doch arg bedrückt zurück ge-
lassen!“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 228)

„beklemmendes Thema“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 237)

„traurig“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 240)

„Traurig“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 260)

„Es hat fast weh getan.“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 261)

„erschreckend“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 265)

„Beklemmender Stoff“ (FB Tatort: Um-
frage (41-50), Absatz 273)

„auch traurig!“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 278)

„Erschüttert“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), 
Absatz 281)

„Es war sehr traurig“ (FB Tatort: Umfrage 

(41-50), Absatz 282)

„schon erschreckend“ (FB Tatort: Umfra-
ge (41-50), Absatz 284)

„Sehr beklemmend“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 294)

„trauriges Thema“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 17)

„beklemmend und unter die Haut ge-
hend...“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 46)

„Sehr bedrückend“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 55)

„Spannend, beklemmend,“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 65)

„Traurig“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 71)

„Unglaublich beklemmend“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 72)

„berührend!“ (FB Tatort: Umfrage (51-
62), Absatz 102)

„Brutal Wahrhaftig war er.“ (FB Tatort: 
Umfrage (51-62), Absatz 223)

„Einfach nur traurig und erschreckend“ 
(FB Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 238)

„sehr bedrückend“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 239)

„sehr beklemmend“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 246)

„Sehr bedrückend.“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 283)

„Berührendes Thema (fast zu berüh-
rend!)“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 323)

„spannend!“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 323)

„Auch wenn mir so ein Thema richtig 
nahe geht“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), 
Absatz 330)

„Ein bedrückender und aufwühlender 
Tatort“ (FB Tatort: Umfrage (51-62), Ab-
satz 336)

„Dieser tatort ging unter die Haut“ (FB 
Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 348)

„sehr Emotional“ (FB Tatort: Umfrage 
(51-62), Absatz 349)

„Ergreifend, Fesselnd“ (FB Tatort: Umfra-
ge (51-62), Absatz 360)

„Mafia – wie gruselig“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 18)

„Traurig“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 20)

„Ich war mitten im Film, emotional an-
gefasst und manchmal dem Heulen 
nahe.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 26)

„Habe mir danach vorgestellt, wie ich 

mich fühlen würde, wenn meine Mutter 
dement wäre und ich alleine mir ihr, mit 
zuwenig Geld und Hilfe. Völlig am Ran-
de meiner Kräfte. Und so Alleingelassen. 
So ein ergreifender Tatort hat lange ge-
fehlt.“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 28)

„hat mich in vielerlei Hinsicht berührt“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 32)

„Er hat gefesselt und betroffen gemacht“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 35)

„Diese Folge hat mich wirklich bewegt.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 40)

„jedes einzelne Schicksal in diesem Tat-
ort total ergriffen.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 42)

„Heute mit 58 widert mich dieses Land 
nur noch an..“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 55)

„Unter die Haut“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack II (Ergänzung), Absatz 60)

„ging wirklich unter die Haut.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 60)

„spannend, verstörend“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 61)

„ein sehr trauriger tatort“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 67)

„es muss doch nicht unbedingt so be-
trübt sein!“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 67)

„Geht unter die Haut.....“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 69)

„Ein bewegender Film“ (HP Tatort: Tat-
ort Schnack II (Ergänzung), Absatz 95)

„Bin erschüttert über den Tatort.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack II (Ergänzung), 
Absatz 102)

„wenn auch bedrückend!“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack II (Ergänzung), Absatz 
108)

„bedrückend,“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 108)

„Ich hab noch Tränen in den Augen vom 
#Tatort“ (Twitter I, Absatz 1)

„Man ist noch total erschüttert von die-
sem bedrückenden Film!“ (Twitter I, Ab-
satz 8)

„Das alles ist so entsetzlich und beschä-
mend, wie mit den alten und hilflosen“ 
(Twitter I, Absatz 8)

„Tränen in die Augen getrieben“ (Twit-
ter I, Absatz 10)

„sind heute überraschend emotional“ 
(Twitter I, Absatz 88)
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„traurigste am #Tatort“ (Twitter I, Ab-
satz 133)

„sprachlos“ (Twitter I, Absatz 270)

„& bedrückender #Tatort.“ (Twitter I, Ab-
satz 306)

„Dass dieser #Tatort so viele Menschen 
bedrückt, lässt mich hoffen, dass es doch 
noch so etwas wie Mitgefühl gibt“ (Twit-
ter I, Absatz 326)

„Mich bedrückt dieses Thema trotzdem 
sehr stark“ (Twitter I, Absatz 329)

„Sehr bewegender #Tatort zum Thema 
#Pflege.“ (Twitter I, Absatz 330)

„Was für ein emotionaler&aufwühlender 
#Tatort“ (Twitter I, Absatz 361)

„war emotional, bedrückend,“ (Twitter 
I, Absatz 372)

„Der Tatort war der horor“ (Twitter I, Ab-
satz 375)

„diesem absolut beklemmenden #Tat-
ort“ (Twitter I, Absatz 393)

„habe einen verdammt dicken Kloß im 
Hals,“ (Twitter I, Absatz 394)

„kämpfe sogar ein kleinwenig mit den 
Tränen #Tatort“ (Twitter I, Absatz 394)

„Kloß im Hals. #Tatort“ (Twitter I, Ab-
satz 425)

„Fand’s auch beklemmend“ (Twitter I, 
Absatz 427)

„Atemberaubend und beklemmend 
gleichzeitig“ (Twitter I, Absatz 434)

„Der Film einem unter die Haut.“ (Twit-
ter I, Absatz 435)

„Traurig“ (Twitter I, Absatz 483)

„Heftig. Unerträglich.“ (Twitter I, Absatz 

488)

„Dieser #Tatort ist so bedrückend und 
traurig“ (Twitter I, Absatz 508)

„So traurig #Tatort #Pflege #Pflegenot-
stand ...“ (Twitter I, Absatz 516)

„Bedrücktheit ist sehr selten bei #Twitter. 
#Tatort“ (Twitter I, Absatz 527)

„Sehr erschreckend und traurig.“ (Twit-
ter I, Absatz 549)

„Sehr erschreckend.“ (Twitter I, Absatz 
556)

„Wow es ist wirklich unglaublich das 
mich ein Tatort so berührt.“ (Twitter I, 
Absatz 559)

„Was für ein #Tatort. Eigentlich zu emo-
tional für mich.“ (Twitter I, Absatz 585 
– 586)

„Ähnlich traurig“ (Twitter I, Absatz 594)

„Dieser #Tatort geht unter die Haut.“ 
(Twitter I, Absatz 643)

„Unendlich traurig und tragisch dieser 
#Tatort @Tatort“ (Twitter I, Absatz 728)

„Geht mir auch so. Echt grausam. Macht 
einen unendlich traurig wie wir mit un-
seren alten Menschen umgehen.“ (Twit-
ter I, Absatz 729)

„Da Stimme ich dir zu – ich könnte heu-
len!“ (Twitter I, Absatz 730)

„Ich HABE geheult. Mehrmals.“ (Twitter 
I, Absatz 731)

„Unendlich traurig!“ (Twitter I, Absatz 
733)

„sprachlos gemacht!“ (Twitter I, Absatz 
742)

„Nur ein solcher Fall in der Familie, und 

man weiß, wie real das alles ist. Es ist ein 
fast unerträglicher #tatort.“ (Twitter I, 
Absatz 745)

„aber dieser tatort war sehr treffend und 
aufwühlend!“ (Twitter I, Absatz 776)

„traurig“ (Twitter I, Absatz 822)

„Und schwer zu ertragen.“ (Twitter I, Ab-
satz 905)

„Puh! Schwerer Stoff, dieser #Tatort – der 
nimmt mich echt mit. #Pflege“ (Twitter 
I, Absatz 913)

„Das ist so so traurig,“ (Twitter I, Absatz 
918)

„Es ist wirklich traurig.“ (Twitter I, Ab-
satz 920)

„Eins der wenigen Themen, wo mir kein 
Witz, kein witziger Spruch oder sonst 
was über die Lippen geht.“ (Twitter II, 
Absatz 24)

„Echt grausam.“ (Twitter II, Absatz 25)

„Da Stimme ich dir zu – ich könnte heu-
len!“ (Twitter II, Absatz 26)

„Ich HABE geheult. Mehrmals.“ (Twitter 
II, Absatz 27)

„Unendlich traurig!“ (Twitter II, Absatz 
29)

„Dieser #Tatort hat mich wach gehal-
ten ... und sprachlos gemacht!“ (Twitter 
II, Absatz 38)

„aber dieser tatort war sehr treffend und 
aufwühlend!“ (Twitter II, Absatz 72)

„Und schwer zu ertragen.“ (Twitter II, Ab-
satz 201)

„Puh! Schwerer Stoff, dieser #Tatort – 
der nimmt mich echt mit.“ (Twitter II, 
Absatz 209)

Emotionalität in Bezug auf die pflegerische Versorgung

– Nachdenken 

„hat mich sehr zum nachdenken ge-
bracht.“ (FB Tatort: Livestream (1-50), 
Absatz 34)

„Mit schwerer Kost zum Nachdenken.“ 
(FB Tatort: Livestream (1-50), Absatz 162)

„nachdenklichen Tatort !“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 340)

„zum Nachdenken anregt“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 341)

„Ein Tatort zum nachdenken“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 362)

„Regt zum Nachdenken an“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 379)

„beschäftigt“ (FB Tatort: Livestream (1-
50), Absatz 384)

„dass es ein Tatort zum Nachdenken 
war“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 90)

„Der sehr nachdenkliche und angefass-
te Zuschauer hinterlassen haben dürf-
te.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 114)

„.ich hänge immer noch nach.“ (FB Tat-
ort: Livestream (51-100), Absatz 142)

„Der ging mir unter die Haut! Muss dau-
ernd dran denken! Hoffentlich geht es 
uns später nicht auch so!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 143)

„Die Handlung ging nahe, lässt einem 
das Herz schwer werden. Ergreifend, 
bedrückend und zum Heulen teilweise. 

Regt absolut zum Nachdenken an.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 150)

„zum Nachdenken anregt..“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 160)

„Guter Dialog der zum nachdenken an-
regt: ‚Wir kommen als Kind auf die Welt 
und kehren im Alter als Kind wieder 
zurück‘. Traurig aber Wahr“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 174)

„Noch nie hat mich ein @Tatort so sehr 
beschäftigt“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 184)

„Hoffe sehr,dass er zum Nachdenken 
und Umdenken anregt!!!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 188)
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„traurig so ne Aussage ich kann mir 
mein Leben nicht mehr leisten. :/Er war 
hochemotional,das regt zum Nachden-
ken an.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 218)

„nachdenklich stimmender, erschre-
ckender Film. Irgendwie beängstigend“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
232)

„Es war ein echt wichtiges Thema. Sehr 
real und regt zum Nachdenken an“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 254)

„r lässt einen Nachdenklich und verstört 
zurück“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 255)

„Eine echt schwere Kost die man erstmal 
verarbeiten muss!“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 257)

„Selten so abgeholt worden. Selbst der 
Zuschauer kam an den Rand der Belast-
barkeit“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 293)

„Lässt einen doch ein wenig nachdenk-
lich, traurig und sprachlos zurück.... Tol-
ler Tatort!!!“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 313)

„Macht nachdenklich“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 357)

„Super umgesetzt, macht sehr nach-
denklich und betroffen.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 358)

„Bester Tatort seit langem . Hat mich 
total betroffen gemacht,gerade weil es 
durchaus realistisch dargestellt wurde 
. Das wird mich noch lange beschäfti-
gen“ (FB Tatort: Livestream (51-100), Ab-
satz 380)

„Hat uns sehr bewegt.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 381)

„Harter Tobak heute und teilweise nur 
sehr schwer zu ertragen.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 383)

„Sehr gut gemacht, schockierend au-
thentisch. Macht sehr nachdenklich.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 394)

„Thema klärt auf und ist dennoch sen-
sibel und gleichzeitig bedrückend“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 408)

„den ich aber erstmal verdauen muss.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
412)

„Ich bin auch etwas neben der Spur.. 
Das hat emotional doch sehr mitge-
nommen“ (FB Tatort: Livestream (51-
100), Absatz 413)

„Harter Tobak, ich hatte das erste mal 
bei einem Tatort Tränen in den Augen, 
hochemotional, das regt zum Nachden-
ken an.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 

Absatz 449)

„Dieser Tatort ist ein Überaschungs-Ei: 
starkes Schauspiel, Beklemmung pur 
und zum Nachdenken anregend.“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 451)

„Ein heftiger, für mich aufwühlender 
Tatort.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 454)

„Sehr guter Tatort mit interessantem 
Thema was zum nachdenken anregt.“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
467)

„Hervorragender Tatort, auch wenn 
man furchtbar nachdenklich wird. Aber 
genau das ist das Gute daran.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 479)

„Ein sehr nachdenklich machender Tat-
ort ! Wird ( mich zumindest ) noch eine 
ganze Weile beschäftigen.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 481)

„alle die vom Fach sind saßen wie ich 
sehr grübelnd und nachdenklich vor 
dem Fernseher.“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 486)

„Hat mich sehr bewegt!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 513)

„Mir fehlen die Worte, sehr beklem-
mend.“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 519)

„Ein Tatort der sehr nachdenklich 
macht“ (FB Tatort: Livestream (51-100), 
Absatz 537)

„Ich muss es auch erst verdauen, leider 
die schreckliche Wahrheit!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 583)

„erstmal den Tatort verdauen... 
Der hat gesessen“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 621)

„Ein sehr guter bedrückender Tatort“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 628)

„Klasse Tatort, Thema das zum nach-
denken anregt... Das ist Realität und 
geht jeden früher oder später an“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 665)

„Ein sehr guter Tatort, der nachdenklich 
stimmt, und leider die Realität zeigt“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 677)

„Das thema ist schwer beklemmend 
aber sehr gut umgesetzt!“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 678)

„Super Tatort....Respekt....Thema zum 
nachdenken, wie geht es weiter ?“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 698)

„Sehr guter Tatort doch schweres Thema 
was zum Nachdenken angeregt hat“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 702)

„Das Thema macht sehr nachdenklich“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 

713)

„ein Pflegedienst-Krimi, der mehr als 
zum Nachdenken anregt.“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 716)

„Ich hoffe das es zum Nachdenken an-
regt.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 1)

„Ich hoffe das Thema gibt nicht nur, wie 
hier gefordert, Politikern Anreiz zum 
Nachdenken...“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 25)

„.macht mich sehr nachdenklich!!!“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 27)

„das muss ich erstmal sacken lassen“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 30)

„der den Finger in die Wunde legt und 
zum nachdenken sowie zur Selbstrefle-
xion anregt.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 34)

„Sollte vielerorts zum Nachdenken An-
lass werden“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 35)

„Es wird mich noch lange beschäftigen. 
Das steck ich nicht so leicht weg wie ir-
gend einen reisere-ischen Krimi.“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 40)

„und zum Nachdenken anregend...“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 107)

„das muss man jetzt erstmal verarbei-
ten.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 121)

„bringt bestimmt viele zum Nachden-
ken“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 139)

„wirkt sicher noch eine Weile nach.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 154)

„sehr bewegend und macht sehr nach-
denklich.“ (FB Tatort: Livestream (101-
134), Absatz 158)

„der einen sehr nachdenklich zurück 
lässt.... Danke“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 160)

„etwas sozialkritisches was uns alle be-
trifft und zum Nachdenken anregt.“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 203)

„es forderte den Zuschauer auf zur Ei-
genreflektion.“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 210)

„werde heute nicht so gut schlafen“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 284)

„emotional total platt, betroffen 
und sehr nachdenklich.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 293)

„Stimmt nachdenklich.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 354)

„mitgenommem und nachdenklich!“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 383)



342

Auswertung von Zuschauerreaktionen zum Tatort „Im toten Winkel“ vom 11.03.2018 

„bewegt zum nachdenken“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 399)

„macht sehr nachdenklich“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 481)

„der einen auch nachdenklich stimmt!“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
506)

„und zum nachdenken angeregt...“ (FB 
Tatort: Livestream (101-134), Absatz 522)

„der zum nachdenken stimmt“ (FB Tat-
ort: Livestream (101-134), Absatz 544)

„Spannend und nachdenklich zu 
gleich!“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 559)

„sehr spannend und vor allem sehr 
nachdenklich“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 596)

„Dieser Tatort hat einen zum nachden-
ken gebracht“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 605)

„der sehr zum Nachdenken“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 2)

„Muss ich erstmal sacken lassen“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 32)

„Nachdenklich“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 33)

„Zum Nachdenken!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 74)

„Sehr guter Tatort , macht nachdenk-
lich!“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 76)

„nachdenklich stimmender Tatort....“ (FB 
Tatort: Livestream (135-163), Absatz 96)

„Ein Tatort zum Nachdenken.....“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 129)

„sehr interessante thematik, die 
zum nachdenken bringt!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 150)

„Macht sehr nachdenklich“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 158)

„Harter Stoff heute... lässt einen sehr 
nachdenklich zurück“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 328)

„ein toller und zum Nachdenken anre-
gender Tatort!“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 374)

„Heftig...macht nachdenklich und trau-
rig“ (FB Tatort: Livestream (135-163), Ab-
satz 379)

„Sehr bedrückend. Regt zum Denken 
an.“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 449)

„Sehr zum nachdenken“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 483)

„Sehr nachdenklich und bedrückend...“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
485)

„heute war es ein film zum nach den-
ken“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 505)

„Er hat sehr berührt und nachdenklich 
gemacht..“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 541)

„Ich bin immernoch gerührt und sehr 
nachdenklich..“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 589)

„Sehr gut und sehr zum Nachdenken an-
regend“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 602)

„Hat sehr zum Nachdenken veranlasst!“ 
(FB Tatort: Livestream (135-163), Absatz 
645)

„Mich regt er zum DENKEN an!!“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 657)

„Dieser tatort hat viel Leute zum Nach-
denken gebracht.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 81)

„Der Tatort hat mich echt berührt und 
regt zum Nachdenken an.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 149)

„Sehr bewegend und regt zum Nach-
denken an.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 164)

„mit einem thema was zum nachden-
ken anregt!!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 170)

„denn das ist ein Thema über das 
man nachdenken sollte.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 178)

„Thema, das mich sehr berührt, über das 
ich immer wieder nachdenke“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 220)

„Spannender Tatort, der zum Nachden-
ken anregt!“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 223)

„Mehr davon.geben viele Themen. Da 
muß man sich gedanken machen“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 233 – 
234)

„Dieser Tatort regte sehr zum Nachden-
ken an“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 307)

„nachdenklich.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 325)

„Heikles Thema, was einen nachdenk-
lich stimmt“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 354)

„dieser Tatort schreit im Kopf oder in der 
Seele hallt nach“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 409)

„Nachdenklich“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 426)

„Nachdenkliches Thema ,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 454)

„Tatort hat sehr nachdenklich gemacht.

wie wird es einem selber mal ergehen.“ 
(FB RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 
456)

„und macht sehr nachdenklich und 
auch Angst“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 461)

„Und ein Thema zum Nachdenken..“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 471)

„Das stimmt traurig und sehr nachdenk-
lich“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 484)

„Ein Tatort, der sehr nachdenklich 
macht.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 490)

„Macht nachdenklich....betroffen....“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 496)

„und er zum denken anregt.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 531)

„Hat mich sehr traurig und nachdenk-
lich gemacht.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 538)

„Ich hoffe das viele zum nachdenken an-
geregt wurden“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 659)

„Macht nachdenklich obwohl man ei-
gentlich schon vorher um das Thema 
wusste... oder besser gesagt ahnte“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 683)

„Ich musste abschalten, aber scheine 
wirklich etwas verpasst zu haben. Muss 
wohl nochmal ran an das Thema...“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 699)

„Sehr berührend und traurig. Vielleicht 
regt es zum Hinschauen und Nachden-
ken an.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 715)

„danke für die Anregung zum Nachden-
ken“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 718)

„Das macht sehr nachdenklich“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 740)

„stimmt nachdenklich.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 765)

„wo soll das noch alles hinführen“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 783)

„Hat mich sehr nachdenklich ge-
macht....“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 792)

„es ist Nachdenken angesagt“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 793)

„Dieser Tatort regt sehr zum Nachden-
ken an.“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 817)

„wenn auch sehr nachdenklicher Tat-
ort .“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 869)

„regt zum Nachdenken an“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 905)
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„Macht ein sehr nachdenklich und trau-
rig“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), Ab-
satz 969)

„macht nachdenklich“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 981)

„ein anstoss über vieles zu dencken“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 986)

„Sehr beklemmend und man wird zum 
Nachdenken angeregt,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1012)

„sehr nachdenklich“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 1035)

„Hat mich sehr bewegt und nachdenk-
lich gemacht!“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 1050)

„Dieser Tatort, regt zum nachdenken 
an“ (FB RB: Tatort Schnack (51-70), Ab-
satz 50)

„sehr aufwühlend ,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 77)

„macht einen nachdenklich“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 110)

„Schonungslos wird der schwere Alltag 
pflegender Angehöriger als Plot für ei-
nen Krimi eingesetzt.Sollte einige zum 
Nachdenken anregen,“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 134)

„hat mich nachdenklich gemacht“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 162)

„sehr nachdenklich gemacht“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 235)

„nachdenklich macht“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 319)

„Oh Mann oh Mann da brauch ich noch 
viel Zeit um das zu verdauen“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 345)

„Iets om over na te denken“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 454)

„Thema zum nachdenken“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 497)

„Mit Nachwirkungen, muss man erst 
verdauen.“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 546)

„Sehr einfuehlsam und zum Nachden-
ken anregend...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 564)

„Sehr zum Nachdenken.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 43)

„Hat einen nachdenklich gemacht“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 52)

„REGT SEHR ZUM NACHDENKEN AN“ (FB 
RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 78)

„Macht sehr nachdenklich“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 83)

„Sehenswert und Nachdenklich“ (FB RB: 
Tatort Schnack (71-90), Absatz 132)

„ein sehr nachdenkliches Thema........“ 

(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
151)

„Man hat eigene Gedanken die einen 
dazu berühren...“ (FB RB: Tatort Schnack 
(71-90), Absatz 213)

„Moin und Danke für den nachdenk-
lich machenden Beitrag.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 251)

„Guter Tatort aber weiter hinterfragen“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
456)

„der zum Nachdenken anregt. Beson-
ders dann, wenn die eigenen Eltern auch 
nicht mehr die Jüngsten und schon gar 
nicht die Gesündesten sind. Ich hatte ei-
nige Male ‚Kopfkino‘....Danke für diesen 
tollen Tatort!“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 29)

„Sehr sensibles Thema. Hat mich sehr 
berührt und sehr nachdenklich ge-
stimmt.“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 156)

„Dieser Tatort macht mehr als nur nach-
denklich....“ (FB RB: Tatort Schnack (91-
114), Absatz 234)

„bringt einen sehr zum Überlegen“ (FB 
RB: Tatort Schnack (91-114), Absatz 236)

„Man denkt es....und will es nicht den-
ken“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 391)

„Starker Tobak, nicht so leicht zu verdau-
en. Sehr gut und mit viel Gespür in einen 
Krimi verpackt.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(91-114), Absatz 453)

„Toller und sehr realistischer Tatort! 
Macht sehr nachdenklich....“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (91-114), Absatz 468)

„nachdenklich gestimmt hat“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 480)

„Dieser Tatort wird mich noch lange be-
gleiten!“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 3)

„Ein Tatort, der einen betroffen macht 
und dazu anregt, sich mit diesem Thema 
auseinander zu setzen“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 102)

„Den Tatort vom 11.3.18 werde ich nicht 
so schnell vergessen.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 104)

„Hoffentlich gibt dieser Tatort endlich 
mal genug Stoff zum Nachdenken und 
handel“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-
30), Absatz 114)

„Ich hoffe der Tatort regt zum Nachden-
ken für Nichtbetroffene sowie Verständ-
nis und Lösungen für Pflegende an“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (31-40), Absatz 72)

„Danke, dieser Tatort aus Bremen hat 
uns zutiefst ge- und berührt sowie nach-

denklich gestimmt.“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (31-40), Absatz 109)

„der zum Nachdenken anregt.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (51-60), Absatz 39)

„Hat mir gut gefallen u hat nachdenk-
lich gemacht, dass man mit dem Schick-
sal der alten Menschen so umgeht.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 2)

„fördert aber auch,daß glaube ich, über 
das älter werden von Eltern und sich 
selbst verstärkt nachzudenken.“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack (61-70), Absatz 28)

„Allerdings auch ziemlich schwere Kost, 
die zum Nachdenken führt.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (61-70), Absatz 76)

„Ich bin noch mitten im Film. Dazu muss 
man nicht unbedingt ein Pflegefall sein.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (61-70), Ab-
satz 94 – 95)

„Schrecklich,bin sehr nachdenklich“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 60)

„Machte sehr nachdenklich,“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 146)

„Spannend, realistisch, unterhaltend 
und dennoch nachdenklich stimmend.“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (71-86), Ab-
satz 192)

„Macht einen nachdenklich.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 207)

„hat mich gestern Abend noch lang be-
schäftig...“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 95)

„Wirkt lange nach“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (1-10), Absatz 102)

„gab Stoff zum Nachdenken“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 107)

„Das wirkt lange nach“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 149)

„beschäftigt mich immer noch“ (FB Das 
Erste: Umfrage (1-10), Absatz 161)

„Und einen Tatort, welchen man so 
schnell nicht vergisst“ (FB Das Erste: Um-
frage (1-10), Absatz 201)

„macht sehr nachdenklich“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (11-20), Absatz 49)

„Regt sehr zum Nachdenken an.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (11-20), Absatz 56)

„macht sehr nachdenklich“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (11-20), Absatz 66)

„nachdenklich machend“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 136)

„zum Nachdenken“ (FB Das Erste: Um-
frage (21-30), Absatz 73)

„Er macht auf jeden Fall sehr Nachdenk-
lich“ (FB Das Erste: Umfrage (21-30), Ab-
satz 121)

„hoffentlich regt dieser Film zum Nach-
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denken an ....“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 136)

„Nachdenklich!“ (FB Das Erste: Umfrage 
(21-30), Absatz 165)

„hat mich nachdenklich gestimmt.“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 63)

„stimmte sehr nachdenklich“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 69)

„nachdenklicher Tatort“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 84)

„Hoffe das jetzt endlich mal einigen Leu-
ten die Augen auf gehen und nachden-
ken!!!!!!!“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 94)

„denken darüber nach.“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 102)

„Habe heute noch oft an den Tatort ge-
dacht.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 105)

„man darf aeber nicht nachdenken 
Angst, sprachlos,unfassbar!!!...“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 121)

„Ein Krimi der uns viel zum Nachdenken 
brachte.“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), 
Absatz 157)

„regt zum Nachdenken an“ (FB Das Erste: 
Umfrage (31-40), Absatz 217)

„Dieser Tatort sollte allen zu denken ge-
ben“ (FB Das Erste: Umfrage (31-40), Ab-
satz 253)

„dieser Tatort bleibt im Kopf“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 5)

„Hat mich sehr, sehr nachdenklich ge-
macht“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 12)

„Macht sehr nachdenklich“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 121)

„Er ließ mich bis jetzt noch nicht los......“ 
(FB Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 
138)

„regte zum Nachdenken an!“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 221)

„und zum Nachdenken hat er mich auch 
gebracht..“ (FB Das Erste: Umfrage (41-
58), Absatz 226)

„hat zum nachdenken angeregt“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 236)

„Das Thema hat uns zum Überlegen ge-
bracht“ (FB Das Erste: Umfrage (41-58), 
Absatz 239)

„Macht sehr nachdenklich“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 252)

„Ein Tatort, der nachdenklich macht“ (FB 
Das Erste: Umfrage (41-58), Absatz 278)

„war sehr zum nachdenken“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (41-58), Absatz 304)

„Regt zum nachdenken“ (FB Das Erste: 

Umfrage (41-58), Absatz 313)

„Man kommt ins Nachdenken“ (FB Das 
Erste: Umfrage (41-58), Absatz 330)

„gibt viel zu denken.“ (FB Das Erste: Um-
frage (41-58), Absatz 394)

„Dieser Tatort hat mich total bewegt 
und nachdenklich gemacht.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 5)

„bleibt im Gedächtnis“ (FB Tatort: Um-
frage (1-10), Absatz 65)

„An diesen Tatort werde ich noch Jah-
relang denken!“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 91)

„das Thema ging absolut unter die Haut 
und wird mich – nicht zuletzt aus gege-
benem Anlass – noch ziemlich beschäf-
tigen.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 167)

„nachdenklich“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 168)

„Auch wenn es hart ist und zum Nach-
denken anregt“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 172)

„hat auf alle Fälle zum Nachdenken an-
geregt.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), Ab-
satz 14)

„Und er ließ den Zuschauer nachdenk-
lich zurück.“ (FB Tatort: Umfrage (11-20), 
Absatz 52)

„Hat sehr nachdenklich gestimmt“ (FB 
Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 58)

„Dieser wirkt wirklich sehr lange nach.“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 105)

„Das unterhält die Zuschauer und regt 
sie auch zum Nachdenken an.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 125)

„Viel Stoff um darüber nachzudenken“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 140)

„lädt zum Nachdenken ein“ (FB Tatort: 
Umfrage (21-30), Absatz 5)

„Mich beschäftigt das Thema schon sehr 
lange ohne dass ich bislang betroffene 
bin“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 7)

„Das war ein Tatort, wo jeder ins Grü-
beln kommt“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 16)

„mehr als nur zum Nachdenken“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 27)

„nachdenklich bis zur letzten Minute.“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 53)

„der sehr nachdenklich gemacht hat“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 85)

„das ist der erste Tatort der mich doch 
tatsächlich heute noch beschäftigt...“ 
(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 115)

„Sollte man mal drüber nachdenken!“ 

(FB Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 120)

„die zum Nachdenken zwingt.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (21-30), Absatz 124)

„nachdenklich“ (FB Tatort: Umfrage (21-
30), Absatz 139)

„Hartes Thema was zum nachdenken 
anregt“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 165)

„Wie im Leben- zum nach denken !“ (FB 
Tatort: Umfrage (21-30), Absatz 213)

„Sehr gut und sehr nachdenklich ma-
chend“ (FB Tatort: Umfrage (21-30), Ab-
satz 214)

„dahinter der hat mich heute immer 
noch beschäftigt“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 41)

„ein nachdenkliches Thema“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 45)

„Sowas macht echt nachdenklich“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 62)

„auch zum Nachdenken wie sollte die 
spätere Pflege für einen und den Part-
ner sein.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), 
Absatz 68)

„Sehr nachdenklich für ältere Menschen 
mit der Angst im Nacken was aus uns 
nach langer Arbeit noch mal wird“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 98)

„Ein Thema über das ich noch länger 
nachdenken werde...“ (FB Tatort: Um-
frage (31-40), Absatz 115)

„Das Thema beschäftigte uns noch den 
ganzen Abend.“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 131)

„Der Tatort regt zum Nachdenken an“ 
(FB Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 156)

„Ein Tatort zum nachdenken!“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 171)

„der mich nachdenklich stimmt“ (FB Tat-
ort: Umfrage (31-40), Absatz 191)

„regt an zum nachdenken.“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 203)

„Eine sehr zum Nachdenken bewegende 
Story.“ (FB Tatort: Umfrage (31-40), Ab-
satz 224)

„Mich hat der Tatort sowas von nach-
denklich gemacht ...“ (FB Tatort: Umfra-
ge (31-40), Absatz 258)

„,nachdenklich stimmender,“ (FB Tatort: 
Umfrage (41-50), Absatz 107)

„Gedanken machen“ (FB Tatort: Umfrage 
(41-50), Absatz 166)

„Er beschäftigt mich noch heute.“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 201)

„in Film, der einen noch lange beschäf-
tigt.“ (FB Tatort: Umfrage (41-50), Ab-
satz 276)
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„Ein wichtiges Thema zum Nachden-
ken“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 23)

„ein bedeutendes gesellschafts- politi-
sches Thema, das zum nachdenken an-
regt und noch lange zeit im Gedächtnis 
Bleiben sollte“ (HP Tatort: Tatort Schnack 
II (Ergänzung), Absatz 34)

„Ein sehr zum Nachdenken anregender 
Tatort!“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 41)

„So einen Tatort muss man erstmal ver-
dauen,“ (HP Tatort: Tatort Schnack II (Er-
gänzung), Absatz 60)

„sehr zum Nachdenken anregt“ (HP Tat-
ort: Tatort Schnack II (Ergänzung), Ab-
satz 73)

„Ein Tatort der nachdenklich,“ (Twitter 
I, Absatz 270)

„ein Thema, welches sehr nachdenklich 
macht.“ (Twitter I, Absatz 321)

„mit viel Anregung zu ganz viel Nach-
denken.“ (Twitter I, Absatz 482)

„So viel Nachdenklichkeit“ (Twitter I, Ab-
satz 527)

„Dieser #Tatort trifft einen besonderen 
Nerv unserer Gesellschaft. Generations-
übergreifend. Zumindest im Wohnzim-
mer meiner Familie herrscht bedrücken-
de Stille. #Pflege“ (Twitter I, Absatz 664)

„So ist das für alle die es noch nicht wis-
sen das ist die Traurige Realität“ (Twitter 
I, Absatz 670)

„Hat sehr zum Nachdenken gebracht“ 
(Twitter I, Absatz 672)

„Kann nicht schlafen gehen, mir geht 
einfach viel zu viel durch den Kopf #Tat-
ort“ (Twitter I, Absatz 675)

„Dieser #Tatort hat mich wach gehalten 
..“ (Twitter I, Absatz 742)

„Dieser #Tatort hat mich wach gehal-
ten ... und sprachlos gemacht!“ (Twitter 

II, Absatz 38)

Emotionalität in Bezug auf die pflegeri-
sche Versorgung – Wut (28)

„Ich bin da nur wütend.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 11)

„Schockierend und wachrüttelnd!“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 554)

„Sehr beklemmend, aber so real. 
Das macht mich wütend.“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 246)

„Der Film ist Wahnsinn...so ist es!!! Trau-
rig...und Wut im Bauch!“ (FB Tatort: 
Livestream (135-163), Absatz 381)

„mich über unser Gesundheitssystem 
aufregen“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 20)

„Ich bin seit 30 Jahren in der Pflege tä-
tig.So real gemacht werde wütend und 
Traurig“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 343)

„macht wütend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 426)

„Mich macht es wütend, dass es offen-
sichtlich so leicht ist, trotz Geldknapp-
heit in der Pflege, zu betrügen ohne die 
notwendigen Kontrollen seitens des 
Staates“ (FB RB: Tatort Schnack (1-50), 
Absatz 577)

„Das macht traurig, wütend,“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 814)

„macht wütend und traurig.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 302)

„Das macht wütend und traurig zu-
gleich. Man ist hilflos“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 318)

„da er mich an meine jahrelange häus-
liche Pflege meiner Mutter sehr stark er-
innerte. Und es macht mich immer noch 
wütend,“ (HP Tatort: Tatort Schnack (11-
20), Absatz 80)

„Ich habe diesen Sonntagabend mit Trä-
nen der Wut vor dem Fernseher geses-

sen“ (HP Tatort: Tatort Schnack (21-30), 
Absatz 18)

„Dieser Tatort hat mich gleichermaßen 
betroffen wie auch wütend gemacht“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 4)

„wütend“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 1)

„Der Film hat mich sehr aufgeregt.“ (HP 
Tatort: Tatort Schnack (71-86), Absatz 61)

„hat mich sehr betroffen und wütend ge-
macht, weil sich nichts ändern wird und 
nur die Politiker alles schön reden und 
dem Betrug Tür und Tor geöffnet sind. 
Ich bin richtig aufgewühlt.“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 89)

„bin beim zuschauen immer wütender 
geworden..............“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (11-20), Absatz 21)

„wütend gestimmt“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 204)

„ich bin sowas von wütend.“ (FB Das Ers-
te: Umfrage (21-30), Absatz 111)

„Was einen wirklich wütend macht!“ (FB 
Das Erste: Umfrage (31-40), Absatz 254)

„Mich macht es traurig und wütend zu-
gleich“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 159)

„Die Wut ist noch riesig, der Satz ‚So-
zialverträgliches Sterben‘ hat sehr ge-
troffen.“ (FB Tatort: Umfrage (1-10), Ab-
satz 162)

„sehr wütend gemacht!“ (FB Tatort: Um-
frage (21-30), Absatz 139)

„Wütend!“ (HP Tatort: Tatort Schnack II 
(Ergänzung), Absatz 52)

„Eigentlich kein #Tatort. Einfach nur be-
schissene Realität.“ (Twitter I, Absatz 52)

„sprachlos und wütend zugleich ge-
macht hat“ (Twitter I, Absatz 270)

„umso wacher&wütender zu werden,“ 
(Twitter I, Absatz 361)

– Angst 

„Ich hatte Gaensehaut bekommen“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 37)

„Da wird einem Angst und bange“ (FB 
Tatort: Livestream (1-50), Absatz 198)

„Beängstigendes Thema.“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 233)

„Und macht Angst...“ (FB Tatort: 
Livestream (1-50), Absatz 356)

„einem Thema was Angst macht um so 
wichtiger das der Tatort dieses Thema 
so realistisch gezeigt hat .12 Points“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 147)

„wenn auch beängstigend“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 210)

„aber auch Angst“ (FB Tatort: Livestream 
(51-100), Absatz 357)

„es macht mir Angst das zu sehen ..“ (FB 
Tatort: Livestream (51-100), Absatz 584)

„Alles sehr traurig und beängstigend...“ 
(FB Tatort: Livestream (51-100), Absatz 
629)

„Der Tatort war super . Leider ist das 
Thema auch sehr traurig gewesen. Da 
bekommt man Angst.....“ (FB Tatort: 
Livestream (51-100), Absatz 696)

„Macht aber auch Angst vor der Zu-
kunft.“ (FB Tatort: Livestream (101-134), 
Absatz 26)

„Sehr beängstigend zugleich.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 28)

„der Angst in zweierlei Hinsicht macht.“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Ab-
satz 91)

„Bei diesem Film kann es einem schon 
Angst und Bange werden.“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 225)

„Hat mich sehr berührt und auch ge-
ängstigt“ (FB Tatort: Livestream (101-
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134), Absatz 297)

„Den kann ich nicht zuEnde sehen. Sehr 
beklemmend. Das macht einem Angst.“ 
(FB Tatort: Livestream (101-134), Absatz 
412)

„aber auch beängstigend“ (FB Tatort: 
Livestream (101-134), Absatz 547)

„macht Angst“ (FB Tatort: Livestream 
(101-134), Absatz 568)

„Man weiß es, aber jetzt bekomm ich 
Angst.“ (FB Tatort: Livestream (135-163), 
Absatz 139)

„Bedrückend und beängstigend.“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 338)

„Hat berührt und beängstigt.“ (FB Tat-
ort: Livestream (135-163), Absatz 346)

„Beängstigend“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 512)

„Beängstigend“ (FB Tatort: Livestream 
(135-163), Absatz 557)

„Beeindruckend, hat mir Angst ge-
macht...“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 682)

„Beängstigendes Thema und sehr be-
drückend!“ (FB Tatort: Livestream (135-
163), Absatz 686)

„auch Angst“ (FB RB: Tatort Schnack (1-
50), Absatz 461)

„Da bekommt man richtig Angst...“ (FB 
RB: Tatort Schnack (1-50), Absatz 582)

„Da wird einem Angst ...“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 670)

„Macht Angst.“ (FB RB: Tatort Schnack 
(1-50), Absatz 736)

„und fast schon Angst.“ (FB RB: Tatort 
Schnack (1-50), Absatz 740)

„Das macht Angst vor dem Alter.“ (FB RB: 
Tatort Schnack (1-50), Absatz 848)

„auch wenn er Angst macht.“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (1-50), Absatz 896)

„Der Tatort hat mir Angst gemacht“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 40)

„Da kann einem nur Angst werden“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 308)

„macht einem Angst“ (FB RB: Tatort 
Schnack (51-70), Absatz 320)

„leider auch beängstigend“ (FB RB: Tat-
ort Schnack (51-70), Absatz 326)

„beängstigend“ (FB RB: Tatort Schnack 
(51-70), Absatz 392)

„habe Angst“ (FB RB: Tatort Schnack (51-
70), Absatz 407)

„Beeindruckend beängstigend“ (FB RB: 
Tatort Schnack (51-70), Absatz 499)

„Oh Gott, das macht mir Angst. ..“ (FB 
RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 535)

„beängstigend nah und so bedrückend“ 
(FB RB: Tatort Schnack (51-70), Absatz 
541)

„Heftiges Thema macht richtig Angst“ 
(FB RB: Tatort Schnack (71-90), Absatz 
38)

„Angst!!!!!!“ (FB RB: Tatort Schnack (71-
90), Absatz 121)

„Angst ich träume davon“ (FB RB: Tatort 
Schnack (71-90), Absatz 372)

„bewegend und beängstigend“ (FB RB: 
Tatort Schnack (91-114), Absatz 167)

„Guter Tatort dawird einem Angst und 
Bange“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 224)

„...da kann einem Angst und Bange wer-
den.......“ (FB RB: Tatort Schnack (91-114), 
Absatz 407)

„dargestellte Angst,“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (11-20), Absatz 14)

„aber auch beängstigend wenn man 
die Machenschaften erfährt.Viel zu we-
nig Kontrolle bei den Pflegediensten!“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (31-40), Ab-
satz 104)

„Beängstigend aber wirklichkeitsnah“ 
(HP Tatort: Tatort Schnack (41-50), Ab-
satz 15)

„Das macht Angst“ (HP Tatort: Tatort 
Schnack (61-70), Absatz 15)

„Angst“ (HP Tatort: Tatort Schnack (61-
70), Absatz 29)

„In unserem Land wird es einem Angst 
und Bange, wenn die Pflege nicht 
klappt. Wir sind so reich!“ (HP Tatort: 
Tatort Schnack (71-86), Absatz 123)

„Mir macht das Angst !!“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 52)

„Hat mir schon bisschen Angst ge-
macht“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 88)

„man bekommt Angst“ (FB Das Erste: 
Umfrage (1-10), Absatz 120)

„Brauchte 1 Stunde um einschlafen zu 
können“ (FB Das Erste: Umfrage (1-10), 
Absatz 177)

„sehr beängstigend.“ (FB Das Erste: Um-
frage (11-20), Absatz 76)

„es macht mir Angst...“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 107)

„man bekommt Angst“ (FB Das Erste: 
Umfrage (11-20), Absatz 165)

„Wenn das sich real so abspielt be-
kommt man mit der Angst zu tun“ (FB 
Das Erste: Umfrage (21-30), Absatz 192)

„beängstigend“ (FB Das Erste: Umfrage 
(31-40), Absatz 66)

„man darf aeber nicht nachdenken 
Angst, sprachlos,unfassbar!!!.“ (FB Das 
Erste: Umfrage (31-40), Absatz 121)

„macht einem Angst.“ (FB Das Erste: Um-
frage (31-40), Absatz 207)

„beängstigend“ (FB Das Erste: Umfrage 
(41-58), Absatz 208)

„angsteinflößend,“ (FB Das Erste: Umfra-
ge (41-58), Absatz 398)

„beängstigend...“ (FB Tatort: Umfrage (1-
10), Absatz 6)

„Es ist beängstigend wenn man bedenkt 
wie viele Menschen allein gelassen wer-
den mit kranken Angehörigen.“ (FB Tat-
ort: Umfrage (1-10), Absatz 159)

„Mir macht es Angst daran zu denken, 
wie es ist wenn wir soweit sind!“ (FB Tat-
ort: Umfrage (11-20), Absatz 44)

„Habe jeden Tag Angst, dass meiner lie-
bevollen Pflegeperson etwas zustößt“ 
(FB Tatort: Umfrage (11-20), Absatz 77)

„beängstigende“ (FB Tatort: Umfrage 
(31-40), Absatz 2)

„dass macht einem richtig Angst!“ (FB 
Tatort: Umfrage (31-40), Absatz 50)

„es macht einem selbst Angst.“ (FB Tatort: 
Umfrage (31-40), Absatz 59)

„Beängstigend“ (FB Tatort: Umfrage (31-
40), Absatz 111)

„beängstigend“ (FB Tatort: Umfrage (41-
50), Absatz 76)

„wenn auch etwas furchterregend.“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 207)

„kann aber auch Angst machen .“ (FB 
Tatort: Umfrage (41-50), Absatz 298)

„da wird einem Angst und Bange“ (FB 
Tatort: Umfrage (51-62), Absatz 337)

„Da muss einen nur noch die Angst pa-
cken!“ (Twitter I, Absatz 7)

„Deshalb sag ich immer, ich habe keine 
Angst vorm Tod, nur vom Sterben auf 
unwürdige Art.“ (Twitter I, Absatz 288)

„Dieser #Tatort trifft wirklich einen 
Nerv... Die Angst alt zu werden...“ (Twit-
ter I, Absatz 677)
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