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Sehr geehrte Mitglieder des LV Sachsen, 

das Jahr neigt sich mit Riesenschritten dem Ende entgegen und somit ergibt sich die Gelegenheit, ein-

mal kurz innezuhalten und zu schauen, was uns in diesem Jahr beschäftigt hat. 

1. Aktuelles aus der Tagung des BLGS Bundesvorstandes mit den Landesvorständen am 

15.12.2023 (Bund-Länder-Online-Konferenz = BLOK) 

Den Diskussionsschwerpunkt in diesem Gremium stellte die Ausbildung in der Krankenpflegehilfe bzw. 

Pflegeassistenz dar. In einigen Bundesländern werden die bestehenden Länderregelungen dazu ge-

rade überarbeitet. Im Überblick lässt sich zusammenfassen, dass es nach wie vor gravierende Unter-

schiede hinsichtlich Ausbildungszeit, Berufsbezeichnung und Anforderungen an die Praxisanleitung 

gibt. Es gibt dazu eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die eine bundesweit einheitliche Ausbildung vorbe-

reitet, wobei es hier noch erheblichen Annäherungsbedarf gibt. Als zeitlichen Ausblick wurde hier das 

Jahr 2026 genannt und eine mögliche Finanzierung der Ausbildung über einen Ausbildungsfond in Aus-

sicht gestellt. 

Basierend auf dem Thema Krankenpflegehilfeausbildung wurden Erfahrungen mit der Verkürzung der 

generalistischen Ausbildung bei abgeschlossener KPH- Ausbildung ausgetauscht. Hier gibt es bisher 

sehr unterschiedliche Erfahrungen in den Pflegeschulen und bei den Ausbildungsträgern. Die gesetzlich 

mögliche Verkürzung um 12 Monate gestaltet sich häufig schwierig. 

Außerdem war natürlich das Thema Prüfungen im ersten generalistischen Jahrgang ein Gesprächs-

thema, wobei es häufig zunächst um unterschiedliche Regularien der Landesbehörden bezüglich der 

Beantragung der Prüfungen ging. Dieses Thema wird auf jeden Fall in der nächsten BLOK weiter ver-

folgt werden und wir informieren Sie dazu. 

2. Themen dieses Jahres mit Ausblick auf 2023 

Im nächsten Kalenderjahr wollen wir an den in diesem Jahr begonnenen Themen weiterarbeiten. So 

sind in 2023 Folgeveranstaltungen zu folgenden Themen in der Planung: 

- Lernortkooperation: Den Auftakt der Fortbildungsveranstaltungen 2022 gestalteten wir mit einer 

Onlineveranstaltung zur Thematik: Der große Zuspruch (und eine lange Warteliste) zeigen uns, wie 

groß der Wunsch nach Austausch zwischen den verschiedenen Partnern im Ausbildungsprozess 

ist. Diesen Dialog weiter zu begleiten und damit die Implementierung der generalistischen Pflege-

ausbildung zu unterstützen, ist erklärtes Ziel des BLGS: 

 

- Heilkundeübertragung: Auch hier sind wir in diesem Jahr mit einer Auftaktveranstaltung in den 

Austausch gestartet und konnten von der Fachexpertise von Rainer Ammende, Landesvorsitzen-

dem des BLGS Bayern, profitieren. Der Austausch mit den zu beteiligenden Institutionen ist leider 

(noch) nicht geglückt, da viele Rahmenbedingungen in Sachsen nicht geklärt waren. Im nächsten 

Jahr werden wir die Thematik weiterverfolgen und den Kontakt mit den Beteiligten weiter pflegen. 

 

- OTA/ATA Ausbildung: Im Ergebnis unserer ersten sächsischen Fachtagung zur neuen OTA/ATA- 

Ausbildung wurde der Wunsch nach weiterem Austausch und inhaltlicher Arbeit an zentralen The-

men wie z.B. Gestaltung der Praxisanleitung oder Zusammenarbeit zur Entwicklung kompetenzori-

entierter Prüfungen geäußert. Diesen Auftrag annehmend, werden wir eine weitere Tagung zu die-

sem Thema organisieren und hoffen auf rege Beteiligung der Bildungseinrichtungen sowie der Pra-

xisanleitenden. 
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Weitere Themen, die im nächsten Jahr auf unsere Agenda stehen, sind die Umsetzung des neuen MTA- 

Reform- Gesetzes sowie die Thematik Fachkräftegewinnung aus dem Ausland. Hier benötigen wir drin-

gend Ihre Unterstützung, denn im Ehrenamt ist es nicht möglich, alle gewünschten Themen durch den 

Landesvorstand allein umfassend zu begleiten.  

3. Veranstaltungsankündigung 

 

 

Mitgliederversammlung 2023  

 

Mittwoch,10.05.2023, ganztägig in Präsenz 

(Chemnitz, Ort und Tagungszeit werden noch 

konkretisiert) 

 

Geplant ist die Mitgliederversammlung im An-

schluss an eine Fortbildungsveranstaltung. 

 

 

Die Mitglieder des Landesvorstandes Sachsen erreichen Sie für Nachfragen oder Anregungen per Mail 

über https://www.blgsev.de/lv-sachsen-landesvorstand.php. 

 

Danke für Ihre Teilnahme an unseren Veranstaltungen und Ihr Vertrauen in uns. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine zauberhafte Weihnachtszeit und ein gesundes und glückli-

ches neues Jahr! Unser Wunsch ist es, auch im kommenden Jahr eine gute und interessante Zusam-

menarbeit mit Ihnen gemeinsam zu erleben.  

 

 

Bis zum Jahr 2023 verbleibt mit herzlichen Grüßen 

 

 

Ihr Landesvorstand Sachsen 

 

Silke Opitz    Almut Kühme    Harald Bielitz 

 

https://www.blgsev.de/lv-sachsen-landesvorstand.php

