
Jetzt mitmachen und  
Vorschlag einreichen auf:

www.deutschlands-pflegeprofis.de



Wer im Krankenhaus liegt oder als Pflegefall auf Hilfe 
angewiesen ist, merkt schnell, wie wichtig die Pflege
rinnen und Pfleger für unser Leben sind. Weil sie sich 
um uns kümmern, wenn wir es selbst nicht können. 
Weil sie uns aufbauen und immer wieder motivieren. 

So ging es beispielsweise auch Lars:

Kennen Sie das auch?

„Nach meiner Knie-OP war ich ganz schön hilflos.  
Aber das Stationsteam hat es geschafft, dass ich meine  

miese Laune immer wieder vergessen konnte und  
angefangen habe, meine Fortschritte zu sehen.“ 

Dann nominieren Sie noch bis zum 30. April  
Ihren Lieblings-Pflegeprofi für den Wettbewerb 

„Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“!

Kennen Sie ebenfalls Menschen, die in der  
professionellen Pflege tolle Arbeit leisten und 

denen Sie gerne Danke sagen würden? 



Die Pflege in Deutschland ist ohne den Einsatz
willen der 1,2 Millionen Pflegeprofis nicht zu bewäl
tigen. Doch viele von ihnen vermissen die öffent
liche Anerkennung ihres anspruchsvollen Berufs.  
Daher möchten die Privaten Krankenversicherer 
den „stillen Helden“ der Pflege ein Gesicht geben.  

Wir wollen es Patienten und ihren Angehörigen oder 
Kolleginnen und Kollegen ermöglichen, tollen Pflege  
profis für ihren Einsatz öffentlich „Danke“ zu sagen. 

Deshalb haben wir 2017 den Wettbewerb „Deutsch
lands beliebteste Pflegeprofis“ ins Leben gerufen. 
Auch 2019 werden damit Pflegekräfte für ihr her
ausragendes Engagement geehrt. 

Alle Gewinner werden zu einer Galaveranstaltung 
am 21. November 2019 im Berliner Reichstags
gebäude eingeladen. 

Der Wettbewerb

Mehr Informationen zum Wettbewerb  
erhalten Sie auf  

www.deutschlands-pflegeprofis.de
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Im Wettbewerb 2019 können auch Auszubildende 
in einer eigenen Kategorie teilnehmen. Sie sind die 
Zukunft der Pflege – das möchten wir mit einer 
eigenen Auszeichnung hervorheben. 

Azubis bringen neue Energie und neue Ideen in 
den Pflegealltag und helfen so mit, die Heraus
forderungen von morgen zu stemmen. Das findet 
auch unser Schirmherr Andreas Westerfellhaus, 
der Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung.

NEU! Azubis nominieren

„ Engagierte Auszubildende  
sind die beste Motivation  
füur andere junge Menschen,  
selbst Pflegekraft zu werden.  
Ich finde daher die Idee  
sehr gut, auch die auszu- 
zeichnen, die die Zukunft  
der Pflege sicherstellen.“ 

Andreas Westerfellhaus



Sie kennen einen Pflegeprofi, den Sie  
nominieren möchten? Mitmachen ist einfach:

AM 15. Januar geht’s los!

Besuchen Sie unsere Website:  
www.deutschlands-pflegeprofis.de

Schritt 1

Erzählen Sie uns kurz Ihre Geschichte:  
Was ist das Tolle an Ihrem LieblingsPflegeprofi?

Nominieren können Sie bis zum 30. April 2019!

Schritt 2

Vom 1. Mai bis zum 15. Juni können Sie auf der 
Website für Ihre Favoriten abstimmen, sowohl 

Teams als auch Einzelpersonen. 

Überzeugen Sie andere, dort ebenfalls für Ihren 
LieblingsPflegeprofi abzustimmen. Der Nomi
nierte mit den meisten Stimmen je Bundesland 

wird Landessieger. 

Und so gehT’s weiter:



Impressum

Verband der Privaten Krankenversicherung e. V.
Glinkastraße 40 · 10117 Berlin

presse@pkv.de

Haben Sie noch Fragen?

Melden Sie sich bei uns – wahlweise per Mail  
oder Telefon.

wettbewerb@deutschlandspflegeprofis.de
030 288 83 78 70

So bleiben Sie in puncto Wettbewerb  
auf dem Laufenden

www.deutschlandspflegeprofis.de

@FuerUnsereGesundheit

@gesundheit.pkv

Online

In Kooperation mit:

Schirmherr:


