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Grußwort 

 

Die Coronavirus-Pandemie und ihre Auswirkungen erleben wir alle als enorme 

Herausforderung. Gesundheitliche Ängste, Unsicherheit über die berufliche Zukunft, Sorgen 

um die Familie und weniger soziale Kontakte mit anderen stellen eine besondere Belastung dar. 

Die Beschäftigten in der Pflege leisten unter diesen besonderen Umständen abermals Großes. 

In Zeiten der Kontaktbeschränkungen waren Pflegekräfte oft die einzigen Bezugspersonen für 

Pflegebedürftige, auch für schwerstkranke und sterbende Menschen. Das hat allen noch einmal 

mehr gezeigt wie außerordentlich die fachliche Kompetenz und der persönliche Einsatz der 

Pflegekräfte ist – und wie unverzichtbar eine gute Pflege! Die Corona-Prämie für in der Pflege 

Beschäftigte ist ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für die hohe 

Einsatzbereitschaft in schwierigen Pandemie-Zeiten. Und immer wieder erneut: Danke für 

diesen bewundernswerten Einsatz! 

 

Verbesserungen für Pflegebedürftige und Pflegekräfte stehen nach wie vor im Mittelpunkt 

unserer gesundheitspolitischen Maßnahmen. Nach den zusätzlichen 13 000 Fachkräftestellen 

in vollstationären Pflegeeinrichtungen wollen wir nun mit dem Gesetz zur Verbesserung der 

Gesundheitsversorgung und Pflege 20 000 neue Stellen für Pflegehilfskräfte finanzieren. Das ist 

ein weiterer wichtiger Baustein, um Pflegekräfte zu entlasten. Zugleich wollen wir eine 

zusätzliche finanzielle Belastung der Pflegebedürftigen vermeiden und sehen für sie weitere 

Erleichterungen vor. 

 

Pflegebedürftige, und gerade schwerstkranke und sterbende Menschen, müssen die 

Unterstützung und Hilfen bekommen, die sie benötigen und wünschen – in Krankenhäusern, 

Pflegeeinrichtungen, ambulanten und stationären Hospizeinrichtungen und zuhause. 

Besonderes Augenmerk gilt hier den hochbetagten und alten Menschen mit geringer 

Lebenserwartung, die häufig multimorbid erkrankt und von Demenz betroffen sind. Wichtig 

ist eine gut funktionierende fachübergreifende Zusammenarbeit, ein Hand-in-Hand von 

palliativer, intensivmedizinischer, pflegerischer und psychologischer Betreuung. 



 

 

Seite 2 von 2 Die Möglichkeiten dafür wurden durch das Gesetz zur Hospiz- und Palliativversorgung 

deutlich gestärkt. Viele Teilnehmende am „Fachdialog Palliative Geriatrie“ in Berlin haben an 

diesem Gesetz mitgewirkt und engagieren sich weiterhin, um die Situation für schwerstkranke 

Menschen mit begrenzter Lebenserwartung, insbesondere für alte und hochbetagte Menschen 

zu verbessern. Es ist ausgesprochen wertvoll, und wir sind sehr dankbar dafür, dass die 

professionelle Tätigkeit in der Hospiz- und Palliativversorgung vielfach ergänzt wird durch 

ehrenamtliches Engagement. Darin spiegelt sich unsere gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe 

wider, schwerstkranke und sterbende, hochbetagte und alte Menschen und ihre Familien nicht 

allein zu lassen, sondern ihnen beizustehen und sie zu unterstützen. 

 

Ich danke allen sehr für das Engagement in diesem Bereich und für die zahlreichen Projekte – 

wie Beratungsstellen und Netzwerke, Hospizdienste im ambulanten und stationären Bereich, 

Konzepte für die Hospiz- und Palliativversorgung und noch vieles mehr. Für die Veranstaltung 

wünsche ich allen Teilnehmenden einen regen Austausch und interessante Erkenntnisse. 

 

 

 

 

 


