
Mach mit! Unterstütze die Kampagne mit Deinen Ideen, wie man die 
Rahmenbedingungen für Pfl ege, besonders hier in Berlin, verbessern 
kann. Mit „Zuhören“ hat die Kampagne begonnen. Mit Zuhören wollen 
wir die Kampagne auch stetig weiterentwickeln und so auch für Dich 
zum Erfolg machen.

Mit dem Pin kannst Du zeigen, dass Du die Kampagne #Pfl egeJetzt-
Berlin unterstützt. Je mehr mitmachen, desto besser können wir das 
Ziel, Pfl ege zu stärken, erreichen.

#Pfl egeJetztBerlin

Berliner Krankenhausgesellschaft e.V.

Telefon (030) 330996 0
E-Mail: pfl ege@bkgev.de

pfl egejetztberlin.de

 Twittern Sie mit uns: @BKGeV



An diesen Stellschrauben drehen wir, um Pfl ege stark zu machen:
-  Mehr und bessere Ausbildung
-  Bessere Arbeitsbedingungen
-  Mehr Kolleg/-innen durch Rückkehr der Unzufriedenen 
-  Unterstützung durch ausländische Kolleg/-innen
-  Zeit für den eigentlichen Beruf durch Bürokratieabbau
-  Erleichterungen durch Digitalisierung und Robotik
-  Mehr Verantwortung für den Pfl egeberuf
-  Bessere Finanzierung der Pfl ege 
-  Investitionen in die Infrastruktur

Das sind Überschriften. Wir haben sie aber mit aktuell rund 150 Einzel-
projekten konkretisiert und arbeiten seit Beginn des Jahres 2020 an 
deren Umsetzung. Daneben setzt sich die Berliner Krankenhausgesell-
schaft auf Bundes- und auf Landesebene fortlaufend für eine Verbesse-
rung der gesetzlichen Rahmenbedingungen ein. 

Wir haben verstanden: Pfl egekräfte wollen mehr Zeit, um die eigentliche 
Pfl ege auch leisten zu können. Pfl egekräfte wollen auch mehr Verläss-
lichkeit, um ihren Beruf auf Dauer ausüben zu wollen. Pfl ege will vor 
allem auch mehr Wertschätzung, die sich in Ausbildung, Verantwortung 
und Wahrnehmung des Berufs ausdrücken kann.

Daran arbeiten wir mit der Kampagne #Pfl egeJetztBerlin.

Guter Rat ist nicht teuer, aber extrem wertvoll.

Die Kampagne #Pfl egeJetztBerlin ist keine abstrakte Denkfabrik! Sie ist 
breit vernetzt und gut beraten. Im Beirat der Kampagne versammeln 
sich DIE Pfl egeexpertinnen der Berliner Krankenhäuser, Pfl egeeinrich-
tungen und Pfl egeschulen. Alle von unterschiedlichen Trägern, aber alle 
in verantwortlicher Funktion. Sie analysieren kritisch die Maßnahmen des 
Kampagnenteams und geben mit ihrer praktischen Erfahrung Impulse 
zur Weiterentwicklung der vielen Einzelmaßnahmen. 

In der erweiterten Formation kommen noch Vertreter/-innen der Pfl ege-
berufsverbände und der Ärztekammer, der Gewerkschaften, der Arbeits-
agentur und der Kassen hinzu. Mit all diesen Partnern an Bord kann es 
gelingen, Pfl ege in Berlin zu stärken.

Und DU?
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Es sind vor allem die Menschen, die zentral sind für eine qualitativ 
hochwertige Versorgung und Betreuung der Berliner/-innen. Das Team 
im Krankenhaus und in der Pfl egeeinrichtung muss für diese wichtige 
Aufgabe volle Unterstützung bekommen. Für ein erfolgreiches Team 
braucht es starke und vor allem mehr Pfl ege! 

Das haben die Entscheider 
mittlerweile verstanden. In 
dem weiter wachsenden 
und auch älter werdenden 
Berlin müssen wir uns – so 
eine wissenschaftliche Stu-
die – sogar extra anstren-
gen: bis zum Jahr 2030 
werden in der Hauptstadt 
zusätzlich 10.000 Vollzeit-
kräfte gebraucht.

Eine große Aufgabe, bei 
der Wegducken keine 

Lösung ist. Für uns in Berlin 
schon gar nicht. Mit unserer Kampagne #Pfl egeJetztBerlin haben wir 
bereits vor der Coronavirus-Pandemie angefangen, dicke Bretter zu 
bohren. Wir machen das mit Leidenschaft und Ausdauer – so wie Du in 
Deinem Pfl egeberuf!


