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Frauke Leupold mit der  
Antonie Zerwer-Medaille ausgezeichnet
Birgit Pätzmann-Sietas

Am 18. September 2019 hat der 
BeKD e. V. Frau Frauke Leupold die 
Antonie Zerwer-Medaille verliehen. 

In einer sehr berührenden Feierstunde, an 
der sehr viele Auszubildende und ehema-
lige Auszubildende – heutige Kinderkran-
kenpflegende – teilnahmen, erhielt Frau 
Leupold diese besondere Auszeichnung. 
Zeitgleich war diese Feierstunde auch ihre 
Verabschiedung aus gesundheitlichen 
Gründen, als Lehrerin für Pflegeberufe 
der Kinderkrankenpflegeschule am Kin-
derkrankenhaus auf der Bult, in den Ruhe-
stand. 

Wir freuen uns sehr, dass wir die Anto-
nie-Zerwer-Medaille einer Frau verleihen 
können, deren Engagement als ein bedin-
gungsloser Einsatz für die Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege bezeichnet wer-
den kann. 

Seit 1979 ist Frau Leupold in der Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflege tätig, 
beginnend mit der Ausbildung zur Kin-
derkrankenschwester am Universitätskran-
kenhaus Hamburg Eppendorf (UKE). Ihre 
beruflichen Stationen waren die Beschäfti-
gung als Kinderkrankenschwester auf einer 
allgemeinpädiatrischen Kinderstation, ei-
ner onkologischen Kinderstation im UKE, 
sowie einer neonatologischen Station im 
Kinderkrankenhaus auf der Bult. 

Bern. Seit 1986 ist Frau Leupold Mitglied 
des BeKD e. V., in den Jahren 2010 – 2015 
war sie deren Vorsitzende.

Den Berufsverband hat sie auf Ländere-
bene in Niedersachsen immer vertreten. So 
gründete sie den Niedersächsischen Pfle-
gerat mit, ist in diesem Gremium stellver-
tretende Vorsitzende und unterstützt den 
Landesfrauenrat Niedersachsen all die Jah-
re berufspolitisch. 

Seit 1988 war sie Lehrerin an einer 
Schule für Gesundheits- und Kinderkran-
kenpflege am Kinderkrankenhaus auf der 
Bult. Es folgte ein berufsbegleitender Wei-
terbildungsstudiengang zur damals be-
zeichneten „Unterrichtsschwester“ und die 
Diplomprüfung „Pflegepädagogik“ an der 
KFH Osnabrück. Zudem ist sie Mitauto-
rin an einem 1999 erschienenen Lehrbuch 
Kinderkrankenpflege im Huber Verlag 
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Die Gründung der Niedersächsischen 
Pflegekammer wurde von Frau Leupold 
von Beginn an gefordert und war bis zu 
deren Gründung auch begleitet. Auf inter-
nationaler Ebene vertritt sie den BeKD im 
PNAE. Frau Leupold nahm an verschie-
denen Arbeitsgruppen des BeKD teil und 
war an zahlreichen Veröffentlichungen 
des BeKD e. V., z. B. zur Ausbildung in der 
Kinderkrankenpflege und in der Familien-, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, 
beteiligt. Das Pflegeberufegesetz derart 
bundesweit anzuwenden, dass die Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege die sehr 
wohl mögliche Implementierung in die Pra-
xis erfährt, ist eine ihrer Forderungen. Sie 
hat sich im Verlauf vieler Berufsjahre und 
aufgrund ihrer Aus- und Weiterbildungen 
eine pflegerische Expertise angeeignet, die 
herausragend ist und ihresgleichen sucht. 
Es ist aber nicht die alleinige fachliche Ex-
pertise, sondern der unermüdliche Einsatz 
für die Belange der Kinderkrankenpflege, 
die hinsichtlich der Verleihung niemals 
Zweifel aufkommen lassen. Einsatz bedeu-
tet hier nicht nur, sich für die Berufsgruppe 
der Kinderkrankenpflegenden einzusetzen, 
sondern auch immer die erkrankten Kin-
der und ihre Bezugspersonen im Blick zu 
haben: Ein sich durch das gesamte Berufs-
leben hindurch ziehender Faden berufspo-
litischen Engagements. 

Frau Leupold sagt über sich selbst, dass 
der Grundstein für ihr berufspolitisches 
Handeln die Tatsache war, dass sie im El-
ternhaus gelernt habe, dass politisches 
Engagement wichtig sei, um Ziele zu errei-
chen. 

Ihr Interesse für Berufspolitik sei durch 
die Schulleitung im UKE im Unterricht ge-
weckt worden. 

Kurz nach dem Examen hat sie auf In-
itiative von einer Oberin aus Hamburg-
Rothenburgsort mit einer Gruppe von 

Kolleginnen die ersten Fortbildungen in 
Hamburg selbst organisiert, nachdem die 
Chefärzte überredet worden waren, das 
Organisieren und die Inhalte bitte den Kin-
derkrankenpflegenden selbst zu überlassen. 
Vorher hatten nur die Ärzte das Programm 
gestaltet.

Sie ist Lehrerin mit Leib und Seele und 
es war ihr immer wichtig, den SchülerInnen 
ein Bewusstsein für politische Zusammen-
hänge zu vermitteln. Zudem sollen sie ler-
nen, über den eigenen Tellerrand zu sehen.

Dass sie dies erfolgreich vermittelte, se-
hen wir heute an den BeKD Mitgliederzah-
len aus „ihren“ Kursen 

Von den außerordentlichen Fachkennt-
nissen profitiert der BeKD seit vielen Jah-
ren. Ihre beruflichen Weggefährtinnen be-
schreiben sie als sehr intelligent, mit einem 
enormen Wissen ausgestattet, dabei aber 
immer äußerst bescheiden. Um ihre Person 
geht es nie, es geht immer um die „Sache“: 
die Kinderkrankenpflege. Man bescheinigt 

ihr eine äußerst angenehme Zusammen-
arbeit, sie ist gleichermaßen freundlich, 
unabhängig davon, ob es sich um Auszu-
bildende, Kinder oder Eltern handelt. Auf 
sachliche Art Probleme zu lösen, ist ihr ein 
stetiger Anspruch.

Mit folgenden Worten endete die Lauda-
tio: Liebe Frauke, für Dein unermüdliches 
Engagement und für Deine Verdienste um 
die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 
verleihen wir – der BeKD e. V. – Dir in die-
sem Jahr die Antonie-Zerwer-Medaille. Wir 
danken Dir damit für Deinen jahrelangen, 
fachlich äußerst versierten und engagierten 
Einsatz für unseren gesamten Berufsstand 
und dessen Weiterentwicklung.  
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