
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

wieder einmal steht Weihnachten vor der Tür und das alte Jahr neigt sich dem Ende zu. Wieder ein Jahr in dem wir 

uns nicht persönlich gesehen haben! Dennoch haben wir uns sehr über Ihre/eure Beteilung an unserer Veranstaltung 

„BFLK 2021 Digital“ gefreut! 

Nun ist wieder die Zeit gekommen, um innezuhalten und auf dieses 2021 zurückzublicken. Wenn es uns das 

vergangene Jahr schon sehr seltsam erschien, war 2021 mit all seinen Bürden und Herausforderungen noch 

merkwürdiger! Doch der Mensch hat viele Ressourcen um Krisen zu meistern und somit werden wir uns auch dieser 

neuen Realität anpassen können. Masken, 3G, Testung und Impfung gehören mittlerweile zum Alltag wie Essen und 

Trinken. Auch die Scheu vor Videokonferenzen, Homeoffice und Co. haben wir mehr oder weniger überwunden und 

stellen fest, dass mehr geht, als wir je geglaubt haben! Aber natürlich löst das unsere Probleme im Alltag nicht. Der 

Personalmangel z.B. stellt sich mehr oder weniger überall dar. Wer hätte gedacht, dass es einmal so weit kommt, 

dass zwar Geld dar ist, aber niemand zum Einstellen! So übertrumpfen sich die Krankenhäuser gegenseitig mit 

immer bunteren Anzeigen, immer cooleren Sprüchen und nicht zuletzt auch mit der Zahlung von 

Einstellungsprämien. Aber all das hat nicht verhindern können, dass uns in der Intensivmedizin Tausenden von 

Pflegefachpersonen abhandengekommen sind. Vielleicht haben wir Einige von ihnen für die Arbeit in der Psychiatrie 

motivieren können, aber auch das hat unseren Mangel an qualifiziertem Personal wahrscheinlich nur wenig 

abgemildert. Die PPP-RL wollte eigentlich eine Basis für eine Personalausstattung schaffen, damit eine vernünftige 

Behandlung erfolgen kann! Derzeit wird die gute Absicht aber noch von Webfehlern in der Richtlinie selbst und den 

sehr aufwändigen Nachweisen überschattet. Aber hier sind wir auch in 2021 aktiv dabei gewesen, wenn auch nur in 

beratender Funktion (als Vertretung für den Deutschen Pflegerat). Rainer Kleßmann und ich werden auch im 

nächsten Jahr weiter am Ball bleiben, um unsere Interessen zu vertreten. Wenn auch eher unbemerkt haben wir 

unsere Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Verbänden der Pflege in der Psychiatrie aber auch denen der 

anderen Berufsgruppen (Ärzt*innen, Kaufleute) sowie dem Deutschen Pflegerat fortgesetzt.  

Getreu der Aussage, dass am Ende alles gut wird, hoffen wir auf ein gutes neues Jahr, indem wir wieder wie 

gewohnt uns treffen können. So planen wir die wieder die Jahrestagung in Präsens (in Düsseldorf) für den 30.05.-

01.06.2021 und wir hoffen möglichst vielen von Ihnen/Euch dort begrüßen zu können! 

Doch jetzt wünsche ich Ihnen/Euch und Ihren/Euren Lieben erst einmal ein frohes und besinnliches 

Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

 

Es grüßt Ihre / Eure 

Silke Ludowisy-Dehl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


