
 

 

P R E S S E M E L D U N G 

 
Krisenvorbereitung in der stationären Pflege 
 

Berlin, 20. Februar 2023. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 

Wohlfahrtspflege (BAGFW) legt eine Handreichung für stationäre 

Pflegeeinrichtungen und Tagespflegeeinrichtungen zur Vorbereitung auf und 

Bewältigung von Krisen und Katastrophen vor. Daneben stellt sie diesen 

Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege unterstützendes Praxismaterial, wie 

Checklisten und Notfallpläne, zur Verfügung. 

 

„Krisen und Katastrophen häufen sich. Es ist davon auszugehen, dass angesichts 

der Klimakrise und der veränderten Sicherheitslage bestimmte Ereignisse in Zukunft 

eher zunehmen. Parallel dazu verstärkt sich durch digitale Vernetzung die 

Abhängigkeit von einer funktionierenden Stromversorgung. Ohne Vorbereitung ist 

das Chaos in einer Krisensituation vorprogrammiert“, hebt Dr. Gerhard Timm, 

Geschäftsführer der BAGFW, hervor.  

 

Welche Auswirkungen hat eine länger andauernde, großflächige Unterbrechung der 

Stromversorgung auf Pflegeeinrichtungen? Was muss im Krisenfall zuerst getan 

werden? Wie können Pflegeeinrichtungen sich technisch, materiell und 

organisatorisch auf Krisen vorbereiten, um über einen gewissen Zeitraum die 

Versorgung aufrechterhalten zu können?    

 

Mit diesen Fragen hat sich eine Arbeitsgruppe aus Expert:innen und Praktiker:innen 

aus allen sechs Mitgliedsverbänden der BAGFW in den letzten Monaten intensiv 

auseinandergesetzt. Herausgegeben wird nun eine umfassende Handreichung sowie 

verschiedene Praxismaterialien, die speziell auf die stationäre Pflege zugeschnitten 

sind und wertvolle Hinweise und Anregungen geben. Die Materialien sind so 

konzipiert, dass sie auf die Bedarfe der Träger und Einrichtungen vor Ort angepasst 

werden können.   

 

„Klar ist: Krisenvorsorge und Krisenbewältigung geht uns alle an und kann nur Hand 

in Hand funktionieren! Daher müssen das kommunale Krisenmanagement insgesamt 



 

gestärkt und Pflegeeinrichtungen dabei unterstützt werden, für Krisen vorsorgen zu 

können. Dabei ist auch dringend die Frage nach den bisher fehlenden 

Refinanzierungsmöglichkeiten zu klären“, betont Timm abschließend. 

   

Die Handreichung finden Sie hier: 

https://www.bagfw.de/veroeffentlichungen/publikationen/detail/vorbereitung-auf-und-

bewaeltigung-von-krisen-und-katastrophen  

Die Praxismaterialien wurden an die angesprochenen Einrichtungen und Dienste der 

Verbände verteilt.  
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