
Begrüßung 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Gaß, sehr geehrte Frau Dr. Kuschnereit, sehr geehrter 
Herr Hütten, lieber Heinz Lepper, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte 
Damen und Herren, 
 
Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich der Einladung zur 1. BFLK-
Pflegefachtagung „Psychiatrische Pflege Aktuell“ gefolgt sind und in die 
zweitälteste Stadt Deutschlands, nach Andernach gekommen sind. 
 
Ich darf Ihnen zur Begrüßung kurz die Entwicklung der Bundesfachvereinigung 
leitender Krankenpflegepersonen der Psychiatrie skizzieren. 
 

• 24.11.1977 Gründung der BFLK 
• 1. Vorsitzender Manfred Dellmann (Rheinische Kliniken Köln) 
• 2. Vorsitzender Karl Hantke (Pfalzklinikum Landeck) 
• Am 19.12.1978 Eintrag als eingetragener Verein im Vereinsregister 

des Amtsgerichts Köln 
• Seit 1979 Arbeitssitzungen auf Länderebene 
• Seit 1999 Mitglied im Deutschen Pflegerat (DPR) 

 
Nähere Informationen können Sie dem ausgelegten Flyer entnehmen. 
 
Der Landesverband Rheinland-Pfalz der BFLK hat im Jahr 1979 seine erste 
Arbeitstagung durchgeführt. In der Zwischenzeit ist die BFLK Rheinland-Pfalz 
Mitglied im Dachverband der Pflegeorganisationen Rheinland-Pfalz. Mit Stolz, 
aber auch mit einem besonderen Dank an die Ministerin Frau Dreyer, möchte 
ich an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass die Geschäftsstelle des DPO 
vom Ministerium mit 50.000,-€ jährlich unterstützt wird. 
Im Rahmen der Mitgliedschaft ist die BFLK an verschiedenen Projekten des 
Ministeriums bei der Initiative „Menschen Pflegen“ mit dem Schwerpunkt 
„Stärkung der Pflege im Krankenhaus“ beteiligt. Weitere Informationen 
entnehmen Sie bitte ebenfalls dem ausgelegten Flyer, bzw. der Homepage des 
Ministeriums (www.masgff.rlp.de). 
 
Warum haben wir uns entschieden, die heutige Veranstaltung durchführen zu 
wollen? 
Es gibt z.Zt sehr viele gesundheits- und berufspolitische Entwicklungen, die wir 
mit allen Pflegenden diskutieren möchten. Auch in der psychiatrischen Pflege 
sind sehr viele Ansätze zu einer weiteren Professionalisierung festzustellen. Wir 
möchten mit dieser Tagung informieren, aufklären, zur Diskussion beitragen 
und gerne Anstöße geben. Ich werde allerdings nur stichpunktartig einige 



Veränderungen ansprechen. Eine weitere Vertiefung soll durch die Vorträge und 
Workshops erfolgen: 
 

• Wir stellen aktuell gravierende Veränderungen im 
Gesundheitswesen fest, die unmittelbare Auswirkungen auf die 
psychiatrische Pflege haben werden (21000 zusätzliche Stellen für 
die Pflege – auch für die Psychiatrie??, 
Pflegeweiterentwicklungsgesetz, elektronische Gesundheitskarte 
und Heilberufeausweis, demographische Entwicklung) 

• Berufspolitische Herausforderungen (Übernahme ärztlicher 
Tätigkeiten, Berufsordnungen für die Pflege, weitere 
Professionalisierung mit Bacchelor-Abschlüssen, 
Weiterentwicklung psychiatrischer Pflege unter weiter 
zunehmendem Kostendruck in den Kliniken, Vergleichbarkeit der 
Pflegeausbildungen in Europa,) 

• Veränderungen im Pflegemanagement mit Qualitätsmanagement, 
Ressourcenoptimierung, Stellenanpassungen an ökonomische 
Notwendigkeiten, Entscheidungen darüber, welche Tätigkeit von 
wem mit welcher Kompetenz ausgeführt werden kann 

• Optimierung pflegerischer Arbeit mit Pflegediagnosen, Darstellung 
pflegerischer Kompetenz, Entwicklung neuer pflegerischer 
Konzepte – weg von der krankheitsorientierten Sichtweise, hin zu 
Gesundheitsförderung, Leistungsverdichtung,  Einflussnahme neuer 
biologischer Erkenntnisse auf die Pflegepraxis, und und und 

 
Eine Fülle von Anforderungen an alle in der psychiatrischen Pflege Tätigen. Wir 
werden heute natürlich nicht all diese Punkte besprechen können. Wir sind uns 
aber sicher, dass wir mit den Referenten ausgewiesene Experten in ihren 
Bereichen gefunden haben, um die ein oder andere Frage beantworten können. 
Es werden aber sicher auch einige neue Fragen auftauchen. 
 
Im nächsten Jahr wollen wir die 2. BFLK-Pflegefachtagung am 10.September 
durchführen. Die große Resonanz auf unsere Einladung hat uns bereits jetzt 
ermuntert, dieses für 2009 vorzuplanen. 
Wir wollen dann erstmalig in Rheinland-Pfalz einen BFLK-Pflegepreis 
verleihen. Mit dem Pflegepreis wollen wir ein Projekt  prämieren, das: 
 

• Zu einer direkten oder indirekten Verbesserung in der Versorgung 
von Patienten, bzw. Bewohnern/Klienten in psychiatrischen 
Arbeitsfeldern führt 

• Von psychiatrisch Pflegenden erbracht wurde 
• Der Darstellung der Professionalisierung psychiatrischer Pflege 

dient 



• Und sich dadurch auszeichnet, dass es alltagstauglich und im 
Arbeitsalltag fest verankert ist, bzw. Modellcharakter hat. 

 
Wir hoffen, dass wir den Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz, Herr Kurt 
Beck, zur Preisverleihung gewinnen können. 
Eine entsprechende Ausschreibung wird in absehbarer Zeit verteilt, bzw. kann 
über die Homepage www.bflk.de unter dem Landesverband eingesehen werden. 
 
Lassen Sie mich bitte noch 1-2 organisatorische Anmerkungen vornehmen.  

• Im Anschluß an die Veranstaltung bietet Herr Hans-Werner Bartz 
ein ca. 30-45-minütige Besichtigung der Rhein-Mosel-Fachklinik 
Andernach an. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, sich vorher im 
Tagungsbüro im Erdgeschoß anzuimelden 

• Wir haben den Unterlagen einen Auswertungsbogen beigefügt. Um 
die Qualität dieser Tagung beurteilen zu können, sind wir auf Ihre 
Rückmeldung angewiesen. Bitte werfen Sie den ausgefüllten Bogen 
in den dafür vorgesehenen Kasten hier oben im Obergeschoß, der 
heute Nachmittag am Ausgang aufgestellt wird. 

• Diese Veranstaltung wird freundlicherweise durch folgende 
Unternehmen unterstützt: 
Fa. Stiegelmeyer, Fa. Funkwerk Enterprise Communications 
GmbH, Fa. SimonsVoss Technologies AG, Fa. Lilly, Fa. Nexus-
Medicare, Fa. Astra Zeneca und die Fa. Pfizer. Bitte besuchen Sie  
die Informationsstände im Erd- und Obergeschoß 

• Die Workshops finden in den Gruppenräumen 4 und 5 von 13.00-
15.00 Uhr statt. Die Parallelvorträge finden hier im großen Raum 
statt. 

 
So, jetzt kann es endlich losgehen. Ich begrüße zunächst Herrn Dr. Gerald 
Gaß, der seit dem 01.03. d.J.  Geschäftsführer des Landeskrankenhauses AöR 
ist. Das Landeskrankenhaus ist Träger verschiedener Einrichtungen im 
Gesundheitswesen, u.a. der Rhein-Mosel Fachklinik Andernach und der Rhein-
Mosel-Akademie, in deren Räumlichkeiten wir diese Tagung durchführen. 
Vorher war Dr. Gaß im Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen 
und Familie als Abteilungsleiter tätig.   
Sehr geehrter Herr Dr. Gaß, darf ich sagen: „Herzlich Willkommen in Ihrer 
Einrichtung?“ 
 
Heinz Lepper, Bundesvorsitzender der BFLK e.V. 
 
Dr. Julia Kuschnereit, Psychiatriereferentin des Landes Rheinland-Pfalz 
 
Achim Hütten, Oberbürgermeister der schönen Stadt Andernach, der immer ein 
offenes Ohr für die Belange der Psychiatrie und der psychiatrischen Pflege hat. 



Grußwort Frau Dr. J. Kuschnereit 
anlässlich der 1. Tagung des Landesverbandes Rheinland-Pfalz der 
Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der  
Psychiatrie 
 

Sehr geehrter Herr Dr. Gaß,  

lieber Herr Stuckmann,  

sehr geehrter Herr Lepper, 

sehr geehrter Herr Hütten, 

meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

über Ihre Einladung zur 1. Tagung des Landesverbandes Rheinland-Pfalz der 

Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der Psychiatrie habe 

ich mich sehr gefreut. Ich überbringe Ihnen herzliche Grüße unserer 

Gesundheitsministerin Malu Dreyer. Viele von Ihnen wissen, wie sehr der 

Ministerin das Thema Pflege am Herzen liegt. Sie wünscht Ihrer Tagung gutes 

Gelingen.  

 

Als Psychiatriereferentin des Landes Rheinland-Pfalz freue ich mich über diese 

Tagung, weil die psychiatrische Pflege mit dieser Veranstaltung ein neues 

Forum gewinnt – ein Forum für den fachlichen Austausch über eine gute 

Pflegepraxis, über aktuelle Entwicklungen in Ihrem Fach, aber auch ein Forum 

zur Diskussion aktueller gesellschaftspolitischer Rahmenbedingungen, die für 

die Pflege von Bedeutung sind. 

 

Mit dieser Tagung macht die Pflege in der Psychiatrie in Rheinland-Pfalz auf 

sich aufmerksam und ich bin der Überzeugung, dass die psychiatrische Pflege 

diese Aufmerksamkeit verdient und auch braucht, um ihre berechtigten 

Anliegen zur Geltung zu bringen 
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Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Pflege sind nicht nur die größte 

Berufsgruppe, ihrer täglichen Arbeit kommt bei der Behandlung und Begleitung 

psychisch kranker Menschen auch eine ganz besondere Bedeutung zu. In 

keinem anderen medizinischen Fach kommt es – neben allem fachlichen 

Wissen und Können - so sehr auf die persönliche Begegnung, Zuwendung an 

wie bei der Behandlung psychisch kranker Menschen. Es sind die Pflegekräfte, 

die die meiste Zeit mit den Patientinnen und Patienten verbringen, die häufig 

die ersten und nicht selten die  wichtigsten Ansprechpartner sind. Ihre 

anspruchsvolle Aufgabe ist es,   täglich aufs neue eine zugewandte, 

zuverlässige, stützende und gleichzeitig begrenzende Umgebung zu schaffen. 

 

Diesem Anspruch an eine gute Pflege gerecht zu werden, fordert viel von den 

Pflegenden. Auf Dauer kann das nur gehen, wenn der Arbeitsplatz Pflege 

attraktiv bleibt beziehungsweise wieder attraktiver wird. Dazu gehört auch und 

gerade eine ausreichende Personalausstattung. 

 

In den letzten Jahren hat die Budgetdeckelung bei der 

Krankenhausfinanzierung dazu geführt, dass Krankenhäuser in erheblichem 

Umfang sparen mussten und das haben sie oft stärker im Bereich der Pflege 

als in anderen Bereichen getan.  Das ist übrigens auch das Ergebnis einer 

Umfrage des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums zum 

Erfüllungsgrad der Psychiatrie-Personalverordnung in den rheinland-pfälzischen 

Kliniken und Hauptfachabteilungen für Psychiatrie und Psychotherapie: Gerade 

im Bereich der Pflege wurden in den letzten Jahren Stellen abgebaut.  Dieser 

„Trend“ muss unbedingt umgekehrt werden. Dafür ist es notwendig, dass die 

notwendigen finanziellen Spielräume in dem anstehenden 

Krankenhausfinanzierungsreformgesetz geschaffen werden. Die rheinland-

pfälzische Landesregierung wird sich deshalb gemeinsam mit anderen Ländern 

dafür einsetzen, dass die Entwicklung und Einführung des neuen 

Vergütungssystems in der Psychiatrie durch die Partner der Selbstverwaltung 
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auf der Grundlage der vollständig umsetzbaren Psychiatrie-Personalverordnung 

erfolgt.   

 

Die Attraktivität der Arbeit in der Pflege hängt aber auch vom Betriebsklima und 

der Wertschätzung ab, die den Pflegenden entgegengebracht wird. Ich bin 

deshalb froh darüber, dass in den Einrichtungen des Landeskrankenhauses 

eine  hohe Mitarbeiterorientierung, Offenheit und transparente Kommunikation 

gepflegt wird. Das Landeskrankenhaus bietet seinen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern auch hervorragende Weiterbildungsmöglichkeiten. Dabei denke ich 

vor allem an die Angebote des „hauseigenen“ Weiterbildungsinstituts des 

Landeskrankenhauses - die Rhein-Mosel-Akademie. 

  

Wertschätzung bedeutet darüber hinaus, sich um das Wohlergehen, die 

Gesundheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu kümmern. Auch hier 

setzt das Landeskrankenhaus Maßstäbe – u.a. mit dem Projekt „Gesund 

psychiatrisch pflegen“ (GEPP). GEPP wurde im vergangenen Jahr von der 

Rheinhessen-Fachklinik initiiert und wird auch vom rheinland-pfälzischen 

Gesundheitsministerium gefördert. Im Mittelpunkt des Projektes steht die Frage, 

wie gesundheits- und ressourcenorientierte Personalführung in der 

psychiatrischen Pflege erfolgen kann. Ich bin sicher, dass aus diesem Projekt 

interessante Erkenntnisse erwachsen werden, die dann hoffentlich möglichst 

vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu Gute kommen werden.   

  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, für die Landesregierung hat das 

Thema Pflege insgesamt und speziell das Thema „Pflege im Krankenhaus“ 

einen hohen Stellenwert. Gesundheitsministerin Malu Dreyer hat unmittelbar 

nach ihrem Amtsantritt die Initiative „Menschen pflegen“ ins Leben gerufen. 

Diese Initiative bündelt in ganz vielen Bereichen Maßnahmen zur Verbesserung 

der Situation von Menschen, die gepflegt werden und die in der Pflege tätig 

sind. Ich freue mich, dass zu den Partnern der Initiative  auch Mitglieder des 



- 4 - 

 
 
 
 

Landesverbandes Rheinland-Pfalz der Bundesfachvereinigung Leitender 

Krankenpflegepersonen der Psychiatrie e.V. zählen.  Nach meinen 

Informationen sind Sie in der Arbeitsgruppe „Stärkung der Pflege im 

Krankenhaus“ und in der „Landespflegekonferenz Rheinland-Pfalz“ vertreten. 

Ihre Fachlichkeit und Ihr Blickwinkel aus dem Bereich der Psychiatrie sind 

notwendige Ergänzungen der Initiative „Menschen pflegen“.   

 

Im Rahmen dieser Initiative wurde übrigens auch die Studie von Frau Prof. Dr. 

Stemmer zur Zukunft der Pflege, die Sie Ihnen heute vorstellen wird,  in Auftrag 

gegeben. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen eine interessante 

und spannende Tagung. Es wäre schön, wenn Sie nächstes Jahr zur 2. Tagung 

des Landesverbandes Rheinland-Pfalz wieder nach Andernach kommen 

würden.   
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