
 

Das Programmbüro leistet die fachliche Begleitung und Umsetzung des Förderprogramms des GKV-Bündnisses für Gesundheit in Sachsen-
Anhalt. Mehr Infos: www.gkv-buendnis.de/programmbuero-ST 
 

 
Kriterien für Projektideen für die 
„Landesbezogene Förderung“ Zielgruppe Pflegende Angehörige/ Menschen in ambu-
lanter Pflege 
 
Im Rahmen landesspezifischer Projektförderungen unterstützt das GKV-Bündnis für Gesund-
heit die Umsetzung lebensweltbezogener Projekte und Programme, die eine hohe gesundheit-
liche Relevanz für das jeweilige Bundesland haben. Die gesetzlichen Krankenkassen legen in 
den jeweiligen Bundesländern inhaltliche Schwerpunkte fest und wählen gezielt Vorhaben im 
Bereich der lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention nach § 20a SGB V 
für eine Förderung durch das GKV-Bündnis für Gesundheit aus. Diese Vorhaben sollen einen 
Beitrag zur Umsetzung der jeweiligen Landesrahmenvereinbarung leisten. Dabei muss ein er-
kennbarer Bedarf im jeweiligen Bundesland nachgewiesen werden. Im Rahmen des Ideen-
wettbewerbes können sowohl neue auch etablierte Projekte bzw. Programme, die eine Wei-
terentwicklung erfahren, teilnehmen. 
 
Dabei möchten die gesetzlichen Krankenkassen für das Land Sachsen-Anhalt auf Gesund-
heitsförderungs- und Präventionsprojekte für den Bereich ambulante Pflege einen Schwer-
punkt legen. Durch diesen soll sowohl die Gesundheit von pflegenden Angehörigen als auch 
von pflegebedürftigen Personen gefördert werden.  
 
Schwerpunkte: 
 
Folgende Gesundheitsthemen sind besonders relevant für die Zielgruppen: 
 
Der pflegenden Angehörigen: 
 

 Stärkung der individuellen Gesundheitskompetenz 

 Stärkung von Gesundheits- und Widerstandsressourcen sowie der psychischen Ge-
sundheit 

 Förderung der körperlichen Mobilität und Beweglichkeit 

 Förderung der Herzgesundheit  

 Suchtprävention  
 

Der pflegebedürftigen Person: 
 

 Stärkung der individuellen Gesundheitskompetenz 

 Stärkung von Gesundheits- und Widerstandsressourcen für ein höheres Maß an 
Selbstbestimmung über die eigene Gesundheit 

 psychosoziale Gesundheit pflegebedürftiger Menschen in der ambulanten Pflege zu 
erhalten, zu stärken oder wiederherzustellen 

 Stärkung kognitiver Ressourcen 

 Förderung der körperlichen Mobilität und Beweglichkeit  

 Förderung der Herzgesundheit 

 Förderung einer gesunden Ernährung  

 Suchtprävention 
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Dies kann z. B. erfolgen durch: 

 Niedrigschwellige Maßnahmen, die auf den Erhalt von körperlicher Mobilität und Be-
weglichkeit ausgerichtet sind 

 Maßnahmen zur Stärkung der Gesundheitskompetenz und zur Förderung von Ge-
sundheits- und Widerstandsressourcen 

 Maßnahmen zur Förderung einer gesunden Ernährung sowie Maßnahmen zur Infor-
mation über Ernährungsfragen 

 Entwicklung von passgenauen Maßnahmen unter Berücksichtigung der verschiede-
nen gesundheitlichen oder kognitiven Beeinträchtigungen 

 Entlastungs-/Unterstützungsangebote für die pflegenden Angehörigen 

 Aufbau von regionalen Netzwerken mit dem Ziel der Förderung der Gesundheit von 
Menschen in ambulanter Pflege und deren Angehörigen 
 
 

Fristen: Bitte reichen Sie Projektideen in Form einer Skizze und eines Finanzplans bis zum 
30.04.2020 ein. 
 
Projektzeitraum: max. 4 Jahre 
 
Zielgruppe: Pflegende Angehörige, Pflegebedürftige Personen in der ambulanten Pflege 
 
Altersgruppen: keine Altersgruppe vorgegeben 
 
Kriterien im Ideenwettbewerb: 
Projekte und Programme müssen einen belegbaren Nutzen haben und in fachlich gebotener 
Qualität und Wirtschaftlichkeit erbracht werden. Die zentralen Kriterien sind durch den „Leitfa-
den Prävention“ des GKV-Spitzenverbandes definiert. Ein besonderes Augenmerk liegt auf 
der Verminderung sozial bedingter sowie geschlechtsbezogener Ungleichheit von Gesund-
heitschancen. Zur Bewertung der Projektideen wird insbesondere geprüft, ob die Vorhaben 
nachfolgende Kriterien erfüllen: 

 Konzeption entlang dem Gesundheitsförderungsprozess 
Die Projektideen sind anhand des lebensweltbezogenen Gesundheitsförderungsprozesses 
des Leitfadens Prävention darzustellen. Er umfasst die Phasen „Vorbereitung“, „Nutzung/Auf-
bau von Strukturen“, „Analyse“, „Planung“, „Umsetzung“ und „Evaluation“ und ist als stetiger 
Kreislauf zu verstehen. 

 Projektsteuerung und Verstetigung 
Die Steuerung bzw. Koordination des Projektes erfolgt in einem Steuerungsgremium, in dem 
alle relevanten Akteure eingebunden sind bzw. werden. Das Gremium übernimmt die kontinu-
ierliche Prozessbegleitung und Qualitätssicherung des Vorhabens. Der Gesundheitsförde-
rungsprozess ist dabei als Lernzyklus zu konzipieren, um möglichst langfristige positive Wir-
kungen zu erzielen. Es sollen Prozesse initiiert werden, die unter aktiver Mitwirkung aller Be-
teiligten zu einer Verbesserung der gesundheitlichen Situation führen. Die Projektsteuerung 
stellt zudem sicher, dass das Vorhaben nach Beendigung der Förderung in eine dauerhafte 
Umsetzung mündet. Diese Verstetigung ist bereits in der Planung zu berücksichtigen. Im Kon-
zept ist zu verdeutlichen, wie die Maßnahmen zu nachhaltigen Veränderungen bei den adres-
sierten Lebenswelten und Zielgruppen beitragen. 
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 Bedarfsbezogenes Konzept 
 Die eingereichten Projekte sollen eine hohe gesundheitliche Relevanz für das Bundesland, 
eine im Bundesland liegende Projektregion oder einzelne Lebenswelten haben, was durch 
eine Bedarfsanalyse nachgewiesen sein muss. Es muss ein nachvollziehbarer Bedarf beste-
hen. Das bedeutet zum Beispiel, dass sich ein Vorhaben an den landesspezifischen Gesund-
heitszielen oder den Gesundheitszielen der Landesrahmenvereinbarung orientiert oder der 
Bedarf aus der Gesundheits- und Sozialberichterstattung des Landes oder ggf. des Bundes 
(z. B. des Robert-Koch-Instituts) nachweisbar ist. Für regional begrenzte Projekte muss sich 
der Bedarf aus entsprechenden regionalen Bedarfsanalysen ergeben. Thematische und ziel-
gruppenspezifische Schwerpunkte und Handlungsfelder basieren auf der Analyse von Be-
darfslagen und Bedürfnissen der Zielgruppe/n. 

 Lebensweltbezogener Ansatz (durch Empowerment & Partizipation) 
Das Projekt ist darauf ausgerichtet, gesunde Lebenswelten zu entwickeln und die Lebensbe-
dingungen gesundheitsgerecht zu gestalten. Gesundheitsförderung und Prävention gemäß 
dem Lebensweltansatz stärken die individuellen und gemeinschaftlichen Fähigkeiten und Res-
sourcen der Menschen (Empowerment) zur aktiven Mitgestaltung dieser Bedingungen (Parti-
zipation). Bedeutsame Lebenswelten, in denen Gesundheitsförderung und Prävention umge-
setzt werden, sind zum Beispiel Bildungseinrichtungen (Kitas, Schulen, Berufsschulen, Hoch-
schulen), Jugend-, Frauen- und Seniorenzentren oder Einrichtungen für Menschen mit Behin-
derungen. 

 Kombination von verhältnis- und verhaltenspräventiven Maßnahmen 
Der Lebensweltansatz ist geprägt durch eine enge Verknüpfung von Interventionen, die so-
wohl auf die Rahmenbedingungen (Verhältnisse) in der Lebenswelt als auch auf das gesund-
heitsbezogene Verhalten Einzelner (Verhaltensprävention) gerichtet sind. Entsprechende 
Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, sowohl die Lebenswelten selbst gesundheitsfördernd 
zu gestalten (Verhältnisprävention) als auch das individuelle Verhalten Einzelner zu adressie-
ren (Verhaltensprävention). Die Maßnahmen zielen auf die Verhinderung bzw. Verminderung 
von Krankheitsrisiken (primäre Prävention) sowie die Stärkung des selbstbestimmten gesund-
heitsorientierten Handelns (Gesundheitsförderung). 

 Partnerschaften und Netzwerke 
Ein zentrales Ziel ist die nachhaltige Verankerung von Gesundheitsförderung in Lebenswelten. 
Dies setzt voraus, dass Gesundheitsförderung und Prävention nach dem Lebensweltansatz 
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden und gestaltet werden. Vorhandene und für 
das Vorhaben relevante Strukturen, Einrichtungen, Netzwerke und Akteure sind identifiziert 
und in das Vorhaben eingebunden. Weitere Finanzierungsträger, wie z. B. Sozialversiche-
rungsträger, Ministerien, Wohlfahrtsverbände, Kinder- und Jugendhilfe oder Öffentlicher Ge-
sundheitsdienst beteiligen sich entsprechend ihrer (gesetzlichen) Zuständigkeiten. 

 Angemessene Eigenleistung 
Antragstellende haben darzulegen, welche Ressourcen (Finanzmittel, geldwerte Leistungen 
wie z.B. Arbeitszeit, Räumlichkeiten) sie selbst in das Vorhaben einbringen. Für Einrichtungen, 
in denen das Vorhaben umgesetzt wird, muss ebenfalls dargelegt werden, welche Ressourcen 
eingebracht werden und wie eine nachhaltige Umsetzung vor Ort unterstützt werden kann (z. 
B. Qualifizierung von Multiplikatorinnen/Multiplikatoren). 

 Dokumentation und Evaluation 
Dokumentation und Evaluation sind Voraussetzungen für ein erfolgreiches Qualitätsmanage-
ment. Sie dienen dazu, die Erreichung der formulierten Ziele zu überprüfen und Maßnahmen-
planung und -umsetzung je nach den Ergebnissen der Überprüfung entsprechend anzupas-
sen. In einer internen Prozessdokumentation sind die Inhalte und Ergebnisse von Arbeitspro-
zessen kontinuierlich festzuhalten. Die Autoren der Projektidee verpflichten  
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sich, im Falle einer Umsetzung unter Beteiligung der GKV, am Verfahren der GKV-Doku-
mentation zur lebensweltbezogenen Gesundheitsförderung und Prävention mitzuwirken und 
erklären darüber hinaus die Bereitschaft, das Vorhaben extern evaluieren zu lassen, hierfür 
fallen keine Kosten für den Bewerber an. 

 Überregionales Konzept 
Das Projekt wird an mehreren Projektstandorten vorrangig im ländlichen Raum in 
Sachsen-Anhalt umgesetzt. 

 Förderung bestehender Projekte 
Es dürfen bestehende Projekte eingereicht werden, wenn eine Weiterentwicklung des Projek-
tes vorliegt. 

 maximal 15 Seiten Projektskizze + Finanzplan 
 
Finanzieller Rahmen: Die GKV in Sachsen-Anhalt sieht eine Unterstützung der Projekte in 
Höhe von bis zu 210.000 EUR pro Jahr vor, wobei mindestens 20% der GKV-Unterstützung 
durch Eigenmittel eingebracht werden müssen, diese können auch als geldwerte Leistungen 
eingebracht werden. 
 
Teilnehmende des Ideenwettbewerbes 
Als Teilnehmende des Ideenwettbewerbes sind insbesondere Projekt- und Einrichtungsträger 
sowie Lebensweltverantwortliche und deren Beauftragte auf Landesebene und ggf. solche mit 
einer regionalen Reichweite zugelassen. Nicht zugelassen sind kommerzielle Anbieter im 
Gesundheitsförderungsmarkt. Die Auswahl adäquater Projekt- bzw. Programmvorhaben 
liegt im Gestaltungsbereich der gesetzlichen Krankenkassen und ihrer Verbände auf Landes-
ebene 
 
Projektideen, die vom Wettbewerb ausgeschlossen sind 

 Pflichtaufgaben anderer Einrichtungen oder staatliche Aufgaben 

 Isolierte, das heißt nicht in ein Gesamtkonzept eingebundene Maßnahmen 

 Forschungsprojekte/Screenings ohne Interventionsbezug 

 Aktivitäten von politischen Parteien sowie parteinahen Organisationen und Stiftungen 

 Aktivitäten, die einseitig Werbezwecken für bestimmte Produkte, Einrichtungen oder 
Organisationen dienen 

 Ausschließlich öffentlichkeitsorientierte Aktionen, Informationsstände und Veranstaltun-
gen, ausschließlich mediale Kampagnen 

 Berufliche Ausbildung und Qualifizierungsmaßnahmen, die nicht an das Vorhaben gebun-
den sind 

 Kosten für Baumaßnahmen, Einrichtungsgegenstände, Mobiliar und technische Hilfsmittel 

 Regelfinanzierung von auf Dauer angelegten Stellen, z. B. in Beratungseinrichtungen 

 Angebote, die weltanschaulich nicht neutral sind (vgl. Kapitel 4 Leitfaden Prävention 2018, 
Seite 30 f.). 
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