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Bereits in der Eröffnungsrede wurde den über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

eindrücklich von Heinz Lepper (1. Vorsitzender der BFLK e.V.) vorgestellt, mit 

welchen aktuellen Themen sich das Gesundheitssystem, das Management und 

insbesondere die Psychiatrie und die Psychiatrische Pflege künftig auseinandersetzen 

muss. Für Heinz Lepper und allen Mitorganisatoren der Tagung heißt „Neue Wege 

gehen“ auch in die europäischen Nachbarländer zu schauen, der Wissenschaft 

Antworten abzuringen und den Psychiatrie-Erfahrenen und Angehörigenvertretern 

vermehrt Gehör zu schenken.  

 

Um Neues zu tun, Entwicklungen voranzutreiben und nicht durch Unsicherheiten und 

Hindernisse aufgehalten zu werden, bedarf es immer einer soliden Basis; einer 

Tradition. Die BFLK kann auf eine solch lange Tradition zurückgreifen und bauen. 

Traditionell und generell sorgt auch ein gut ausgewählter Tagungsort für das nötige 

Ambiente um Vorträge zu verfolgen, Diskussionen zu führen und Nachdenken zu 

können. Dem Bezirksklinikum Regensburg mit ihrem Veranstaltungsort dem „Institut 

für Bildung und Personalentwicklung“ ist es gelungen ein solches Tagungsambiente 

zu schaffen. Ernst Lehner, Pflegedienstleiter dieser Einrichtung, veranschaulichte mit 

seiner Präsentation, die oben erwähnte wichtige Tradition seiner Einrichtung und die 

Entwicklung des Bezirksklinikum Regensburg zu einem modernen Gesundheits-

dienstleister mit Tradition in der Region.    
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Tagungsschwerpunkt: Pflegemanagement 

  

Um den Beitrag von Regula Lüthi „Entwicklungen und Trends in der Schweiz“ 

zusammenzufassen, bedarf es eigentlich nur dem Zitieren ihres Mottos: „Pflege muss 

gross gedacht werden!“ Mit einer spürbaren Leidenschaft und Begeisterung verstand 

sie es, die Elemente, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu beschreiben, die eine 

Pflegedirektorin in der heutigen Zeit (und nicht nur in der Schweiz) ausmachen sollte. 

Eine Pflegedirektorin ist ihrer Ansicht nach eine Mischung aus Leidenschaft, Kalkül, 

Fachwissen, Ehrgeiz, Genügsamkeit, Multi-Tasking, Taktik und Vergnügen.   

 

Josef Eberl stellte eine ausgewählte Facette der österreichischen Psychiatrie- und 

Pflegelandschaft vor. Sein Vortrag befasste sich mit Pflegediagnostik und dem 

Arbeiten mit praxisorientierten Pflegediagnosen.  

 

Die Antwort auf die Frage: Worauf muss sich das Pflegemanagement künftig 

einstellen, wurde von Dr. Berta Schrems geliefert. Ihr Vortrag beschäftigte sich und 

die Zuhörer und Zuhörerinnen gleichermaßen mit Integrierten Versorgungs-

prozessen, Steuerung der Komplexität, Empowerment, Evidence Based Practice und 

pflegesensitiven Outcomekriterien. Sie verstand es, sich dieser Thematik und 

Fragestellung von mehreren Seiten aus zu nähern und die Antworten, die die 

Wissenschaft bereitstellt, begründet darzustellen. Der ein oder andere Teilnehmer 

hatte am Ende ihres Vortrages das Gefühl eventuell noch mal ein Studium mit 

solchen Vorlesungen beginnen zu müssen. 

 

Das Pflegeweiterentwicklungsgesetz und seine Bedeutung für die Psychiatrie wurde 

von Bernhard Fleer mit einer hohen fachlichen Expertise dem Publikum näher 

gebracht. Für ihn heißt „Neue Wege gehen“ sich mit dem Begriff der 

Pflegebedürftigkeit auseinanderzusetzen.  
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Um den Schwerpunkt Pflegemanagement abzuschließen, bedurfte es an diesem Tag 

nur noch den Statements von Jurand Daszkowski (Psychiatrie-Erfahrener) und Eva 

Straub (Angehörige). 

 

Jurand Daszkowski beschrieb eindruckvoll und nachfühlend die Lebenssituation von 

Betroffenen in einer Art „psychiatrischer Subkultur“. Er forderte generelle Hilfe zur 

Selbsthilfe, verwieß auf den gesetzlichen Rechtsanspruch auf Gewährung eines 

persönlichen Budgets und Beschäftigung als tragende Säule zur Wiedereingliederung 

von Betroffenen in die Gesellschaft. Ein sehr beeindruckender Vortrag, der den 

institutionellen Blickwinkel erweitert hat. 

 

Eva Straub verstand es in ihrer Rede, die Situation von Angehörigen, ihre 

Bedürfnisse, ihre Fragen, ihre Unsicherheiten aber auch ihre Möglichkeiten in Bezug 

auf die Genesung ihrer betroffenen Angehörigen den gebannten Zuhörern und 

Zuhörerinnen näher zu bringen. Ihr Schlüssel ist die Zeit. Zeit ist ihrer Meinung nach 

einer der wichtigen Faktoren in der psychiatrischen Pflege. Positive Entwicklungen 

sieht sie in der Dezentralisierung, in der Selbstbestimmung der Patienten, im 

Empowerment, im Trialog, bei Behandlungsvereinbarungen und in den Soteria-

Elementen. Hinter ihrem abschließenden Aufruf: Besuchen sie Angehörigen- und 

Selbsthilfegruppen, war der Wunsch an die Profis gekoppelt, über den Tellerrand von 

Institutionen zu schauen und einen engen Kontakt zu Betroffenen und Angehörigen 

zu pflegen.  

 

Tagungsschwerpunkt: Pflegepraxis und -wissenschaft 

 

„Neue Wege gehen“ heißt auch für Tagungsteilnehmer und -teilnehmerinnen offen 

sein für bisher ungekannte Vermittlungsmethoden; wobei das Wort 

Vermittlungsmethode zwar sachlich treffend ist, aber nur wer bei der Präsentation 

von Claudia Dondalski und Thomas Schmitt dabei gewesen ist, konnte die 

Lebensgeschichte des Herrn Jacobson erst richtig nachvollziehen und lebendig  
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miterleben. Begleitetes Wohnen in Familien als traditionelles Arbeitsfeld für die 

psychiatrische Pflege. Die beiden berichteten sehr eindrücklich und nachvollziehbar 

von ihrer Arbeit Familien zu finden, die psychiatrische Patienten aufnehmen, die 

fragile Situation, wenn sich Familien und Patient das erste Mal begegnen und die 

Verantwortung der Profis, die Familien mit ihrem neuen Mitglied kontinuierlich zu 

betreuen.  

 

Europa und die Pflegequalifikation in Deutschland, was für ein Thema! Prof. Dr. 

Heinrich Hanika übersetzte juristische Gesetze, Paragraphen und Auslegungs-

modalitäten in einem erfrischenden, mitreißenden und informativen Vortrag in 

verständliche Aussagen. Er legte einen fehlerfreien Parfoursritt durch die Zahlen, 

Daten und Fakten der Pflegequalifikation in Deutschland hin. Er endete mit der 

Aussage, dass der „schlafende Riese“ Pflege sich noch viel deutlicher in die 

Gesundheitspolitik einbringen kann, wenn auf Länderebene Pflegekammern installiert 

werden können. 

 

Ambulante psychiatrische Pflege hat mit Michael Theune einen selbstbewussten und 

überzeugenden Vertreter, der einen klaren, informativen und mit einem hohen 

Selbstverständnis vorgetragenen Beitrag zur aktuellen Situation geliefert hat. Das 

hohe Selbstverständnis wird nochmals durch 10 konkret formulierten Forderungen 

deutlich. Auszugsweise sei die Handlungsautonomie, die Anerkennung der pfleg. 

Behandlungsplanung und die Einbeziehung der Pflege in die medikamentöse 

Behandlung erwähnt. 

 

Die Inhalte und Ergebnisse der verschiedenen Workshops, die parallel 

stattgefundenen Klinikführungen und Stadtführungen werden nur erwähnt, aber 

nicht dargestellt. Sie bleiben in Erinnerung jedes einzelnen Tagungsteilnehmers und 

–teilnehmerin. Gleiches gilt für den sehr gelungenen Festabend. 
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Was sind spezifisch psychiatrisch-pflegerische Kompetenzen? Mit dieser Frage wird 

sich in den nächsten Monaten Chris Abderhalden beschäftigen. Wie er das macht, 

stellte er in seiner Präsentation sehr anschaulich und nachvollziehbar vor. Das 

Publikum war einhellig der Meinung, dass, wenn Ergebnisse vorliegen, Chris 

Abderhalden diese unbedingt wieder vorstellen muss. Der Einsatz von Mitarbeitern 

und Mitarbeiterinnen mit bestimmten Kompetenzen und Qualifikationen wird 

zukünftig einer der „Neuen Wege“ sein. 

 

Zum Abschluss der Tagung widmete sich Tobias Illig der Worklife Balance. Er gilt als 

ausgesprochener Fachmann dieser Thematik. Neben der Effizienz-Problematik, stellte 

er das Enrichment-Modell vor und gab einige Tipps, wie eine gute Balance zwischen 

Arbeit und Familie gehalten werden kann. An das Management gerichtet: Mitarbeiter 

haben auch ein Familienleben. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich unterschiedliche „Neue Wege“ 

aufgetan haben. Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen konnten eine sehr breit 

aufgestellte, mit einem hohen Informationsinput versehende und mit einer 

hochkarätigen Dozentenbesetzung durchgeführte 34. BFLK Jahrestagung, verfolgen 

und zu großen Teilen auch genießen. 

 

Übrigens, die 35. Jahrestagung findet vom 21. – 24. 04.2010 in der Stadt 

Brandenburg in Brandenburg statt. Ich würde mich freuen, Sie dort zu sehen. 

 

Ihr Rainer Kleßmann    

   
 
 
    
 
      
 


