
 
     

BFLK-Jahrestagung 2013 setzt Maßstäbe 
 

- eine Tagungszusammenfassung - 
 
Die 38. Jahrestagung der BFLK fand vom 15. - 17. April diesen Jahres unter großer Be-
teiligung in der Asklepios Klinik Nord - Ochsenzoll in Hamburg statt. Das Motto der Ta-
gung "Back To The Roots!?" konnte treffender nicht gewählt werden. "Zurück zu den 
Wurzeln" steht für die BFLK nicht im Widerspruch zum Fortschritt, sondern bildet die 
tragfähige Basis für zukunftsorientierte Fragestellungen, die sich der Verband, der nach 
fast 40 Jahren Einsatz und Engagement für die psychiatrische Pflege und das Mana-
gement, sich stellen wollte. Das Ziel war eine Standortbestimmung und eine zukünftige 
Orientierung der BFLK unter Beteiligung der Mitglieder und interessierter Tagungsteil-
nehmer. Die Fragen nach der Identität "Wer sind Wir?", "Wo kommen Wir her?", Wofür 
stehen Wir?" und die Fragen nach der Zukunft "Wohin wollen wir?" "Wie kommen Wir 
dahin?" standen im Mittelpunkt des Findungs- und Strategietages, welcher am zwei-
ten Tag der dreitägigen Veranstaltung stattfand. Methodisch wurde den Teilnehmern 
und Gästen Raum für Gespräche, Dialoge und Diskussionen gegeben um ihre Vorstel-
lungen und Ideen einzubringen. 
 
Die Gesprächsthemen und die Gruppenzusammensetzungen wurden in einer freien 
und offenen Form durch die Teilnehmer selbst bestimmt. Die hierdurch entstandenen 
Ergebnisse wurden dem 1. Vorsitzenden der BFLK Heinz Lepper am Ende der Veran-
staltung übergeben. 
 

H. Lepper wörtlich: "Vielen Dank für Euer Engagement und Euer 
Ideenreichtum. Die Ergebnisse werden helfen die BFLK auch 
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten als verlässliche 
Partnerin, Vertreterin, Vordenkerin und Wegbereiterin der 
psychiatrischen Pflege zu positionieren."  

 
 
Der Findungs- und Strategietag wurde eingebettet in ein facettenreiches Tagungspro-
gramm mit hochkarätigen Dozenten. 
 
Am Round-Table-Gespräch nahmen Vertreter der wichtigsten und auch "befreunde-
ten"  Berufs- und Fachorganisationen in der Psychiatrie teil. Fr. Dr. M. Margitta Borr-
mann-Hassenbach für die BAG, Hr. Prof. Dr. T. Pollmächer für die BDK, Hr. H. 
Höhmann für die VKD und Hr. H. Lepper für die BFLK stellten sich den Fragen nach der  
Akademisierung der Pflege, den psychiatrischen Wurzeln zu denen Sie zurückgehen 
würden, der Gründung von Pflegekammern bis hin zu der Zukunftsvision der psychiatri-
schen Versorgung für das Jahr 2020.  
 
 
 
 



 
 
Frank Vilsmeier, Landesvorsitzender der BFLK Hamburg/Schleswig-Holstein und Vor-
sitzender des Pflegerates Schleswig-Holstein zeigte den bisherigen Weg zur Selbstver-
waltung in Schleswig-Holstein auf. Sein Vortrag stand unter dem Motto und der Über-
schrift  "Selbstbestimmung für die berufliche Pflege!" Der Vortrag hat keinen Zweifel 
daran gelassen, dass die Pflegekammer kommen muss. Am Schluss seines Vortrages 
hätten sich alle Anwesenden im Saal bei einer Befragung zu 100% für eine Pflegekam-
mer ausgesprochen.    
 
Thomas Brandl, Leiter des interprofessionellen Prozess- und Qualitätsmanagements 
am Klinikum Nürnberg und Mitglied der Task Force „Betreuungsintensität“ des BFLK-
Netzwerkes Entgelt griff das zur Zeit beherrschende Thema der Psychiatrie auf. „Neu-
es Entgelt: PEPP oder NEPP – Chancen und Risiken für die psychiatrische Pfle-
ge“. Sein Vortrag war für die Teilnehmer eine Aneinanderreihung von A-HA-Effekten. 
Die Aktualität dieses Themas wurde durch die vielen Detailfragen nochmals hervorge-
hoben. 
 
Thomas Kutschke, Geschäftsführer der Katholischen Bildungsstätte für Gesundheits- 
und Pflegeberufe in Mönchengladbach referierte inhaltssicher und aussagestark zum 
„Eckpunktepapier des Pflegeberufsgesetzes und die Bedeutung für die Psychiat-
rische Pflege“. Eine Modifizierung der Gesetzesinhalte für einen höheren Stundenan-
teil in der Ausbildung der  Psychiatrischen Pflege vermag auch er nicht zu erwirken, 
aber die Vorstellung von möglichen Alternativen und die Interpretation der Gesetzesin-
halte ist ihm sehr gut gelungen.  
 
PD Dr. med. Anke Bramesfeld, MPH vom Institut für angewandte Qualitätsförderung 
und Forschung im Gesundheitswesen (AQUA) aus Göttingen gab den Tagungsteilneh-
mern einen Einblick in den derzeitigen Stand der „Externen Qualitätssicherung für 
die Versorgung bei psychischen Erkrankungen“. Fr. Bramesfeld verstand es die 
durchaus schwer verdauliche Info-Kost mundgerecht und appetitlich zu servieren. 
 
Harald Joachim Kolbe, MScN ist Projektleiter „Modulare Handlungskompetenzen für 
die Forensische Psychiatrie der LWL-Maßregelvollzugsabteilung in Münster und stellte 
das „Strategische Bildungsmanagement des LWL-Maßregelvollzuges“ vor. Sein Slogan 
und gleichzeitig sein Vortragstitel „Bildung macht sexy!“ hat bei den Teilnehmern sei-
ne Wirkung nicht verfehlt. Ich glaube in den Augen mancher erkannt zu haben, dass sie 
überlegt haben, wann sie sich das letzte Mal fortgebildet haben.   
 
Lettie Theunissen, MSc betreibt Management – und Team-Development im Gesund-
heits- und Sozialwesen in Duisburg und hat unter dem Titel „Synergie von Talent und 
Kompetenz – vom Quertreiber zum Vordenker“ die Methodik der Talentanalyse und 
Kompetenzentwicklung (TMA) sehr verständlich und an treffenden Beispielen vorge-
stellt. Das Verhalten eines Menschen/ Mitarbeiters wird durch die Umgebung, seine Ta-
lente und seine Kompetenzen und kognitiven Fähigkeiten beeinflusst. Ein schöner An-
stoß sich seine Mitarbeiter einmal unter diesen Zusammenhängen und Einflüssen an-
zuschauen.  
 



 
 
Am Schluss bleibt nur noch der entspannte Festabend auf der MS Hanseatic zu er-
wähnen, der von den Geschichten, Erlebnissen und den Gesprächen der Teilnehmer 
und der angenehmen Brise des Hamburger Hafens und der Elbe lebt.  
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die 38. BFLK-Jahrestagung mit Ihrem 
umfassenden Programm und mit den Ergebnissen des Findungs-Workshops auf alle 
Fälle gelohnt und Maßstäbe in der Psychiatrischen Pflege gesetzt hat. Ich kann jedem 
Interessierten nur empfehlen Mitglied in der BFLK zu werden und sich den Termin für 
die 39. Jahrestagung, vom 31.03. – 02.04.2014 im Kloster Irsee/ Bayern fest in den 
Kalender einzutragen.      
 
 
Ihr Rainer Kleßmann 


