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Presseinformation 
 

BMGP: Pflege muss fester Bestandteil des 
Bundesministeriums für Gesundheit werden 
 
 

Hamburg, 06.12.2021 
 

Pflege ist ein elementarer Bestandteil des Gesundheitssektors. Doch bisher gibt es nur in 
Bayern ein Ministerium für Gesundheit und Pflege. Geht es nach pflege.de, dann sollte in 
Zukunft auch auf Bundesebene das Ministerium für Gesundheit um den Zusatz „Pflege“ 
ergänzt werden. Was auf den ersten Blick eventuell nur nach einem Wort aussieht, sollte 
aber über die Dringlichkeit des Themas nicht hinwegtäuschen. Pflegebedürftige, pflegende 
Angehörige sowie alle Beschäftigten in der Pflegebranche brauchen und verdienen mehr 
Aufmerksamkeit und Wertschätzung von Politik und Gesellschaft.  
 
„Pflege ist ein zentrales Thema für unsere Gesellschaft und hat eine hohe und steigende 
Bedeutung, der wir nicht immer gerecht werden. Umso wichtiger ist es, dass ein Ministerium 
für Gesundheit auch den Begriff Pflege in die Bezeichnung mit aufnimmt“, meint Lars Kilchert, 
Gründer und Geschäftsführer von pflege.de. Er und sein Team kennen die Sorgen und Nöte 
der Betroffenen, die sie täglich erreichen, nur zu gut.  
„Wir haben uns daher für die Zukunft vorgenommen, uns noch stärker für die Interessen der 
Betroffenen in der Öffentlichkeit und in der Politik einzusetzen“, so Lars Kilchert. 
 
Mit mehreren Millionen Besuchenden im Jahr auf dem Portal erreicht pflege.de bereits einen 
großen Teil der Menschen aus dem Pflegebereich. Um der Forderung entsprechend 
Nachdruck zu verleihen, hat sich pflege.de entschieden, eine Online-Petition ins Leben zu 
rufen, um die Bezeichnung des Bundesministeriums zu erweitern. Denn pflege.de ist der 
Überzeugung: Ist der Begriff „Pflege“ fest in die Funktion und im Namen des 
Bundesministeriums für Gesundheit integriert, so wird das Thema in der öffentlichen 
Wahrnehmung auch präsenter. Lars Kilchert meint: „Wenn das BMG künftig BMGP heißt, 
würde dies überzeugend belegen, dass die neue Regierung dem Thema Pflege noch mehr 
Aufmerksamkeit schenken möchte.“  
 
Gründe für eine Umbenennung gibt es viele: 

 

• Pflege ist nicht gleich Pflege, sondern sie ist multidimensional. Und sie ist ein 

Thema, das uns alle betrifft. Denn sie begleitet uns im Leben seit Tag Eins. Zwar 

greift das Bundesministerium für Gesundheit einzelne Pflegethemen auf, reiht 

diese jedoch unter dem großen Begriff der Gesundheit ein. Diese 

Unterordnung suggeriert eine geringere politische Relevanz dieser so 

wichtigen und alltagsnahen Branche. 

 

http://pflege.de/
http://pflege.de/
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• Eine Erweiterung des Bundesministeriums für Gesundheit um die Pflege schließt nicht 

nur diese Lücke, sondern verbindet zwei essenzielle Versorgungsbereiche im 

Gesundheitswesen und bietet damit Raum für Veränderung in der Pflegebranche – ein 

Wandel, der längst überfällig ist. Der Koalitionsvertrag im Bereich Gesundheit fordert 

nicht ohne Grund im zweiten Satz: „Wir wollen einen Aufbruch in eine moderne 

sektorenübergreifende Gesundheits- und Pflegepolitik […]“. 

 

• Die aktuelle Pandemie ist der jüngste Beweis dafür, dass unser Gesundheitssystem mit 

der Pflege steht und fällt. Die jetzige Krise macht deutlich, Pflege betrifft nicht nur die 

kranken und pflegebedürftigen Menschen, sondern die gesamte Gesellschaft. Ohne 

Pflege – mehr Krankheit. Mehr Krankheit – weniger Gesundheit. 

 

• Nach einer aktualisierten Prognose im Rahmen des BARMER-Pflegereport 2021 erhöht 

sich die Zahl der Pflegebedürftigen hierzulande bereits bis 2030 auf rund sechs 

Millionen Menschen. Das entspricht einer Steigerung von mehr als 30 Prozent. Der 

demographische Wandel führt zudem dazu, dass im Verhältnis immer weniger 

Fachkräfte und auch pflegende Angehörige für die Pflege und Betreuung zur 

Verfügung stehen. Pflege muss daher ein noch zentraleres Thema in der politischen 

Strategie der nächsten Jahrzehnte werden. 

 

 
So viele Hilferufe aus der Pflege, doch in der Vergangenheit wurde kaum eine Stimme gehört. 
Es ist an der Zeit, die Pflege beim Namen zu nennen. pflege.de ruft dazu auf, an der Petition 
„BMGP: Nicht ohne Pflege! Namenserweiterung des Gesundheitsministeriums gefordert“ 
unter https://www.change.org/BMG-Pflege teilzunehmen und sich der Initiative 
anzuschließen. 
 
 
 
Über pflege.de:  

pflege.de ist ein führendes Portal rund um die Pflege mit Fokus auf die Pflege zuhause. Um den 
Pflegealltag zu erleichtern, stellt das Unternehmen umfangreiche Informationen, Checklisten und aktuelle 
Nachrichten aus der Entwicklung der Pflegewelt zur Verfügung. Darüber hinaus hilft pflege.de mit 
konkreten Services im Rahmen der Pflegeorganisation, z.B. mit einem Pflegegradrechner, 
Hilfsmittelanträgen oder bei Suche nach Dienstleistern. 
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