
 

 

 

Amtszeit des Pflegebevollmächtigten endet – Wie geht es weiter? 
 

Die Position der bzw. des Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung ist 

aktuell offen. 
 

Herr Andreas Westerfellhaus hatte dieses Amt seit 2018 inne und wurde auf dem Deutschen 

Pflegetag 2018 vom damaligen Bundesgesundheitsminister, Jens Spahn (CDU), unter dem 

Applaus der Pflegenden für das Amt vorgeschlagen. 

Kurz darauf wurde Andreas Westerfellhaus vom Kabinett zum Pflegebevollmächtigten 

berufen.  

 

Die Aufgabe des Amtes der bzw. des Pflegebevollmächtigten ist geprägt von Themen wie 

Schaffung einer fairen Vergütung, der Bewältigung des enormen Personalmangels, der 

notwendigen guten Arbeitsbedingungen und dem Ausgleich einer gesicherten Work-Life-

Balance. Weitere aktuelle Themen für die Pflege sind auch: die Schaffung von mehr 

Kompetenzen für die Profession Pflege, die Förderung der Akademisierung, die Umsetzung 

der Digitalisierung in der Pflege sowie die Bearbeitung der Reformen der Pflegeversicherung. 

 

Herr Andreas Westerfellhaus war der erste Amtsinhaber, der die professionelle Pflege auch 

aus der beruflichen Praxis mit seinen langjährigen Erfahrungen in den unterschiedlichsten 

Bereichen der Pflege wie Aus- und Weiterbildung und Pflegepolitik vertreten hat. 

Herr Westerfellhaus war von 2009 bis 2017 Präsident des Deutschen Pflegerates e.V. 

 

Unser Dank gilt Andreas Westerfellhaus für seine Loyalität zur Profession Pflege. Mit hohem 

Engagement wurden die Anforderungen umsetzungs- und zukunftsorientiert aber auch 

visionär mit hoher Fachlichkeit und Kenntnis durch seine Erfahrungen realisiert. 

 

Das Amt des/der Pflegebevollmächtigten der Bundesregierung bedeutet, Ansprechpartner für 

alle an der Pflege beteiligten zu sein und für die Interessen der Pflegebedürftigen im 

politischen Raum einzutreten. 

Die Beteiligung bei Gesetzes-, Verordnungs- und sonstigen wichtigen Vorhaben mit 

Pflegebezug wird durch den Pflegebevollmächtigten ausgeführt. 

Bei diesen wichtigen Aufgaben muss zukünftig auch sichergestellt sein, dass eine sehr gute 

Repräsentanz des neuen Pflegebevollmächtigten bzw. der neuen Pflegebevollmächtigten aller 

pflegerischer Bereiche realisiert wird. Alle beruflich Pflegenden unseres Landes haben einen 

Anspruch, vertrauenswürdige umsetzbare politische Lösungen des Pflegealltags zu erfahren. 

 

Der Deutsche Pflegeverband e.V. erwartet von der Bundesregierung, die Stelle der/des 

Pflegebevollmächtigten mit hoher Verantwortung dieses Amt zu besetzen. 

 

Neuwied, d. 10.01.2022 


