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BFLK-Jahrestagung 2016 - "Ausverkauftes Haus" 

- eine Tagungszusammenfassung – 

 

Die 41. Jahrestagung der BFLK fand vom 11. – 13. April 2016 
im Asklepios Fachklinikum Göttingen statt. Für mich als Ta-
gungs- und Kongressgänger ist diese Tagung immer noch das 
Highlight im Veranstaltungskalender eines jeden Jahres. Aller-
dings nimmt auch mein Anspruch von Jahr zu Jahr zu und auch 
diese Tagung musste meinem Anspruch gerecht werden.  
 

Die Bedingungen waren wieder einmal exellent. Das Asklepios Fachklinikum Göttingen 
war mehr ein angenehmer Gastgeber als nur ein Veranstaltungsort. Die Räumlichkeiten 
waren wie für Tagungen gemacht. Das Programm mit dem Titel "Die Freiheit ist unan-
tastbar?", vor einem Jahr geplant, zum Zeitpunkt der Tagung hoch aktuell. Alle Plätze 
waren seit Wochen vergeben, vielen Interessierten musste abgesagt werden. Ein volles 
Haus ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Veranstalter bei der Planung alles richtig ge-
macht haben.  
 
Georg Oppermann, BFLK Vorsitzender hatte sichtlich Freude daran, die Tagung zu er-
öffnen und die Teilnehmer auf die Beiträge der kommenden 3 Tage einzustimmen. Sein 
Lockerheit übertrug sich auf alle 143 Teilnehmer (wieder eine Steigerung zum letzten 
Jahr). 
 
Die Grußworte von Cornelia Rundt, Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstel-
lung in Niedersachsen waren faktisch schon der erste Beitrag. Sie kam gleich zur Sache. 
Der von ihr iniziierte Landespsychiatrieplan Niedersachsen, mit dem Ziel psychiatrische 
Versorgung zu planen und die Vernetzung zu fördern, die Unterstützung bei der Umset-
zung einer generalistischen Pflegeausbildung und ihr Engagement für eine Pflegekam-
mer in Niedersachsen sind genau die Punkte, die die Pflegenden aktuell bundesweit be-
schäftigt. Für Cornelia Rundt ist eine adäquate Behandlung gleichzusetzen  mit einer 
hohen Qualität. Folgerichtig bedarf es qualifizierten Personals. Diese Ministerin ist eine 
starke Stimme für die Pflege. 
 
In diesen inhaltlichen Punkten wurde Cornelia Rundt auch durch den Oberbürgermeis-
ter von Göttingen Rolf-Georg Köhler unterstützt. Für ihn ist Pflege ein hoch angesehe-
ner Beruf, der leider aktuell nicht adäquat entlohnt wird. Um dieses zu erreichen muss 
sich auch die Gesellschaft verändern.  
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Jörn Heinecke, Pflegedirektor des Asklepios Fachklinikum Göttingen, BFLK Mitglied 
und ehemaliger Landesvorsitzender von Niedersachen/ Bremen und damit auch Haus-
herr des Veranstaltungsortes gab einen eindrücklichen, nachvollziehbaren geschichtli-
chen Abriss der Entwicklung der Psychiatrie in Niedersachsen und speziell in Göttingen. 
Er ging in seinem Vortrag auch auf die "Klingebielzelle" ein, die die Teilnehmer in einem 
Nachbau im Klinikum begehen und erspüren konnten. Das beeindruckende sind die 
Wand- und Deckenmalereien, die Julius Klingebiel, ein Psychiatriepatient in den 50-60 
Jahren anfertigte. Jeder, der die Chance hat diesen Zellennachbau zu besichtigen, sollte 
es unbedingt tun. Jörn Heinicke unterstrich ebenfalls die Notwendigkeit einer Pflege-
kammer und damit auch die Selbstverwaltung der Pflegenden. Damit sprach er allen 
Teilnehmern aus dem Herzen, diese dankten es ihm mit viel Applaus. 
 
Dr. Ralf Schupp, Leiter des Referates Christliche Ethik/ Leitbild/ Spiritualität der Ale-
xianer GmbH in Münster sprach zu dem Thema "Die Freiheit ist unantastbar? Zwang 
und Gewalt im psychiatrischen Kontext". Seine umfassende Kenntnis der Materie, sei-
ne Fähigkeit klar zu beschreiben, das Arbeiten mit verständlichen Beispielen, trugen da-
zu bei, dass der Vortrag auch an thematisch schwierigen Stellen nachvollziehbar blieb. 
Ralf Schupp sprach davon, dass Ethik nicht nur als Sahnehäubchen zu verstehen ist. 
Ethik ist die Wissenschaft der Moralbegründung, sie ist nicht selbst Moral, Weltan-
schauung, Weltverbesserer oder Entscheidungsinstanz. Ralf Schupp verstand es das 
Publikum zu erreichen und eine tragende Basis für die Veranstaltung zu gründen. 
 
Am Nachmittag wurde der Fokus auf die Ethik in der Intensivbehandlung gelegt. Prof. 
Dr. Michael Schulz, Lehrstuhlinhaber für Psychiatrische Pflege an der Fachhochschule 
der Diakonie in Bielefeld begann mit seinem Vortrag "Sicherheit durch Beziehung und 
Milieu in der psychiatrischen Versorgung". Er ist ein fulminanter Kenner dieser Thema-
tik und einer der renommiertesten Referenten zu diesem Thema. Hypothesen bildeten 
den Leitfaden des Vortrags, diese wurden professionell abgearbeitet, alle Aussagen 
wurden belegt.  Michael Schulz versteht es zu informieren und zu begeistern. Für ihn  ist 
"Beziehungsarbeit der Kern psychiatrischer Pflege". 
 
Andre Nienaber, M.Sc., Gesundheits- und Pflegewissenschaftler im LWL-Klinikum Gü-
tersloh und Leiter der dortigen Forschungsabteilung übernahm und referierte über die 
"Intensivbetreuung in der stationären psychiatrischen Versorgung - unvermeidbares 
Übel oder hilfreiche Intervention?" Nach der Klärung von wissenschaftlichen Erkennt-
nissen zur Thematik führte Andre Nienaber das Publikum zu dem Punkt, dass präventive 
Intensivbetreuungen Zwangsmaßnahmen verhindern. Sein vorgestellter Standard, der 
klassisch nach Struktur-, Prozess- und Ergebnisebenen aufgebaut war, kann 1 zu 1 in der 
Praxis verwandt werden.  
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Prof. Dr. Michael Löhr, ebenfalls  Lehrstuhlinhaber für Psychiatrische Pflege an der 
Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld und BFLK Mitglied sprach über die "Ansätze 
einer beziehungsfördernden und partizipativen Psychiatrie am Beispiel des Safewards-
Modells." Es gibt kaum Menschen, die so für eine Sache brennen können wir Michael 
Löhr und die es auch noch verstehen, die Zuhörer auf einem fachlichen hohen Niveau zu 
informieren, abzuholen, zu berühren und an Ende auch für die Sache anzustecken. Die 
Safewards-Bewegung wird in der nächsten Zeit Dank Michael Löhr Zulauf bekommen 
und die Interventionen werden in den Kliniken sichtbar werden.  
 
Jasmin Schwickert B.A. und Petra Schniederjan B.A. beide Pflegeexpertinnen in der 
LWL-Klinik Herten stellten die "Stationsübergreifenden Veränderungsprozesse in der 
Nachsorge von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen" vor. Der Kern ihrer Arbeit stel-
len die "Nach"-Besprechungsangebote für Patienten und Mitarbeiter nach freiheitsein-
schränkenden Maßnahmen in den Mittelpunkt. Auch sie kommen zu dem Ergebnis, dass 
Nachsorge auch einen präventiven Charakter hat. In Herten ist die Zahl der freiheitsein-
schränkenden Maßnahmen gesunken. Der Vortrag war absolut überzeugend und insge-
samt eine runde Sache.   
 
Birgit Hahn, Sozial- und Milieupädagogin, Pflegerische Stationsleitung im Ev. Kranken-
haus Bielefeld und Studentin an der FHdD stellte „Ethische Werte in der Behandlung 
von Menschen mit Psychosen – Zwangsunterbringung und –maßnahmen als Thema in 
ethischen Fallgesprächen in der Psychiatrie“ vor. Birgit Hahn verstand es, das Publikum 
mit ihrer authentischen Art, trotz der fortgeschrittenen Zeit,  in der Konzentration zu 
halten. Es war durchgängig spürbar, dass sie zu 100% hinter den ethischen Fallgesprä-
chen in ihrer Klinik steht. Anhand von praxisnahen Beispielen und aussagekräftig her-
ausgestellten Zahlen und Fakten wurde ihre Arbeit nachvollziehbar. Dieser Vortrag war 
hervorragend dargestellt und hat mich persönlich angerührt. 
 
Der erste Tag endete mit einer Andacht in der Lukaskirche auf dem Gelände der Klinik. 
Anschließend gab es noch eine breite Auswahl von Stadtführungen. Der zweite Tag be-
gann mit einem Vortragsblock mit forensischem Schwerpunkt. 
 
Prof. Dr. Dieter Seifert, Ärztlicher Direktor der Christophorus Klinik in Münster refe-
rierte über die "Allgemeine Psychiatrie und Forensik - Ein nicht immer harmonisches 
Geschwisterpaar." Er begann mit Fakten zum Maßregelvollzug, räumte mit Bauchgefüh-
len auf , widerlegte die aktuelle öffentliche Meinung und näherte sich langsam der all-
gemeinen Psychiatrie, die sich aus bestimmten Behandlungsaufträgen zurückgezogen 
hat. Beispielhaft wurde die zunehmende Forensifizierung an Schizophrenie erkrankten 
Menschen dargestellt. Der Vortrag war absolut überzeugend aufgebaut und dargestellt. 
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Andreas Gaupp, Gesundheits- und Krankenpfleger, Student der Pflegepädagogik aus 
der Fachklinik für forensische Psychiatrie und Psychotherapie am Bezirkskrankenhaus 
Regensburg beschrieb aus seiner Sicht "Die Rolle professionell Pflegender im Maßre-
gelvollzug". Er stellte seine Forschungsergebnisse vor und lieferte Antworten auf die 
Frage: Welches Rollenverständnis haben professionell Pflegende im Maßregelvollzug in 
der Beziehung zum Patienten? Andreas Gaupp arbeitete jeden Punkt seiner Forschungs-
arbeit sehr gewissenhaft ab und gab seinem Vortrag eine eigene Note. Als Fazit bleibt 
festzuhalten, das Pflegende authentisch kommunizieren und Patienten Struktur geben.  
 
Zum Zweiten: Prof. Dr. Michael Löhr, Lehrstuhlinhaber für Psychiatrische Pflege an der 
Fachhochschule der Diakonie in Bielefeld und BFLK Mitglied informierte das Publikum 
über den neusten Stand der "Personalbesetzung in der stationären und teilstationären 
psychiatrischen Krankenhausbehandlung zwischen gestern und morgen." Die Erwar-
tungen der Teilnehmer an diesen Vortrag war extrem hoch. Sie wurden allerdings auch 
nicht enttäuscht. Michael Löhr stellte anfangs gleich klar, dass er keine Neiddebatte füh-
ren möchte, allerdings lassen sich die aktuellen "medizinisch gefärbten" Publikationen, 
bei denen die dort aufgeführten Interventionen aus den vorliegenden Leitlinien in Per-
sonal umgerechnet wurden, den Schluss zu, dass einseitig nur mehr Ärzte und Psycholo-
gen zukünftig gebraucht werden; auf Kosten der Pflege! Michael Löhr blickte allerdings 
auch zügig nach vorne, er stellte die Inhalte einer demnächst veröffentlichten Publikati-
on zu einer Basisbesetzung in der Psychiatrie und Psychosomatik vor (an der ich auch 
mitwirken durfte). Für ihn ist das erst der Auftakt für weitere Veröffentlichungen zu der 
Frage der Personalbemessung. Die Psychiatrielandschaft kann gespannt sein. 
 
Prof. Dr. Arno Deister, Chefarzt des Zentrums für Psychosoziale Medizin in Itzehoe und 
Mitglied imVorstand der DGPPN referierte über das "Budgetbasierte Entgeltsystem - 
Das Alternativmodell zum PEPP". Die Programmplanung und damit auch die Planung 
dieses Beitrages erfolgte vor den 18. Februar 2016  - Sie erinnern sich ? Veröffentlichung 
des Eckpunktepapiers von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe - Arno Deister 
beschrieb die aktuelle Situation der Psychiatrie sehr genau und detailliert. Sein Vortrag 
war durchaus ein politischer. Für ihn liegt der Erfolg des Veränderungsprozesses in der 
"Einigkeit der Verbände!" Als ausgezeichneter Kenner der Problematik, fiel es ihm leicht 
auf die Fragen und Herausforderungen passende Antworten und Maßnahmen zu finden. 
Ein Budgetsystem ist die Zukunft und nicht ein Preissystem. Der Applaus des Publikums 
zeugte davon, dass er die Teilnehmer erreicht und auch überzeugt hat. 
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Frank Vilsmeier Pflegedienstleiter des Psychiatrischen Zentrums in Rickling, Landes-
vorsitzender von Schleswig Holstein/ Hamburg, Mitglied im Bundesvorstand der BFLK, 
stetiger Arbeiter für die Pflegekammer und Organisator dieser Jahrestagung. "Vielen 
Dank an dieser Stelle lieber Frank, es war eine hervorragende und inspirierende Tagung." 
Er berichtete kurz von dem aktuellen Stand der "Finanzierung von Hygienefachpersonal 
in der Psychiatrie" bevor er ein "Update zur Pflegekammer" gab. Aufgrund seiner nor-
disch noblen zurückhaltenden Art, gab er das Wort gerne auch an die Vertreter aus den 
Bundesländern (Rheinland-Pfalz, Niedersachsen) ab, die ebenfalls wie Schleswig-
Holstein aktuell eine Pflegekammer errichten. Werner Stuckmann aus Rheinland-Pfalz 
brachte es auf den Punkt: "WIR SIND PAPST, WIR SIND WELTMEISTER, WIR SIND 
KAMMER !" Er sprach das aus, was alle Teilnehmer fühlten. Wichtig ist zu wissen, dass 
alle Pflegenden unabhängig ihres Wohnortes oder ihrer Arbeitsstätte ab sofort Mitglied 
in einer der existierenden Landespflegekammern werden können.  Sie haben gleich drei 
zur Auswahl. 
 
Die Workshops 
 

 Jetzt stehen die Türen offen!?! Wir wissen, dass es besser wird, wenn es anders 
wird... Erfolgsfaktoren für eine offene Psychiatrie, Marion Brand 

 

 Outcome-Deeskalationsmanagement, Claus Staudter und Sven Keitel 
 

 Erkennen und vermeiden von Gesundheitsgefährdenden Konflikten, Iris Lauter-
bach und Thomas Brendel 

 

 Besuch der Klinik in Tiefenbrunn, Anja Maria Reichel 
 

 Rundgang durch das Asklepios Fachklinikum Göttingen 
 
 
 waren gut geplant und dementsprechend auch gut besucht. 
 
 
Der zweite Tag endete mit einem lockeren und entspannten Festabend, der von netten 
Begegnungen, Erlebnissen und den Gesprächen der Teilnehmer geprägt war. "Wenn 
jemand weiß, wie der Zauberer, das mit dem Jacket und der Zigarette gemacht hat, bitte 
melden, ich hab es Zuhause auch schon versucht..."  
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Verleihung des 4. Bundespflegepreis der BFLK 
 

 
Am dritten Tag wurde der 4. Bundes-
pflegepreis der BFLK verliehen. Die Mo-
deration dieser Veranstaltung hatte der 
Initiator des Pflegepreises Jörg 
Dondalski, Pflegedirektor des LWL-
Therapiezentrums für Forensische Psy-
chiatrie in Marsberg. Er verstand es ei-
nen Spannungsbogen zu erzeugen, in 
Kombination mit dem Gesang von Julia 
Schönleiter, den einführenden Worten 
von Silke Ludowisy-Dehl, Stellvertre-

tende BFLK-Vorsitzende und den Beiträ-
gen der Laudatoren Claudia Knab, Mar-

tin Biskamp und Georg Schnieders, der einer Preisverleihung würdig war. Insgesamt wa-
ren 7 Beiträge nominiert, die bereits im Jahr 2015 in ihren jeweiligen Bundesländern 
überzeugten und dort mit den Landespflegepreisen gewürdigt wurden. Der Bundespfle-
gepreis ist mit insgesamt 1.600 € dotiert, alle Preisträger erhielten einen lautstarken 
Applaus. 
 
1. Preis 
Der erste Preis geht an Barbara Kuhlmann, BSc.N, MSc.N, aus der Klinik Nette-Gut für 
Forensische Psychiatrie an der Rhein-Mosel-Fachklinik Andernach, Rheinland-Pfalz mit 
ihrem Projekt "Suizidprävention in der Klinik Nette-Gut für Forensische Psychiatrie: 
Entwicklung, Einführung und Implementierung". Ausgangslage waren mehrere Suizide 
innerhalb kurzer Zeit. Durch die Implementierung von Skalen, Schaffung von Ge-
sprächsmöglichkeiten und die Umsetzung von weiteren Präventionsmaßnahmen gab es 
nach der Umsetzung keine weiteren Suizide. "Patienten äußern sich positiv, spüren ein 
ernstgemeintes Interesse an ihren Sorgen, Lebensängsten, schöpfen aber auch Hoff-
nungen", so Barbara Kuhlmann. Das Projekt hat die Kraft als Leuchtturm in der Psychiat-
rielandschaft zu bestehen. Ich bin mir sicher, dass viele Einrichtungen ähnliche Präventi-
onsprogramme erarbeiten.  
 
 
 
 

von links: S. Ludowisy-Dehl, M. Biskamp, D. Emmerich, G. Schnieders, 
B. Kuhlmann, C. Knab, Y. Schneider, J. Dondalski, G. Oppermann 
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2. Preis 
Der zweite Preis geht an Dietmar Emmerich aus der LWL-Klinik Paderborn, Nordrhein-
Westfalen mit dem Projekt "WIRecovery, Gehen den Weg Hand in Hand". Der Preis 
geht eigentlich an die Teilnehmer der Recovery-Gruppe. Diese besteht aus professionell 
Pflegenden, Erfahrenen und aktuell Betroffenen. Es war phantastisch zu erleben, dass 
die Recovery-Idee bis auf die Bühne der Preisverleihung reichte, denn alle waren nach 
Göttingen angereist um ausgezeichnet zu werden. Für die Genesung, Wiederherstellung 
und Gesundung und um nach einer psychischen Erkrankung einen guten Weg zu finden, 
müssen zukünftig mehr Projekte dieser Art ins Leben gerufen werden. 
 
3. Preis 
Der dritte Preis geht an Yvonne Schneider aus Weilmünster, Hessen mit dem Projekt 
"Sprache ohne Worte". Die Preisträgerin macht keine großen Worte um ihr Projekt. Das 
Arbeiten mit Menschen die ihre Sprache verloren haben und das fachliche Know-How 
anzuwenden um ihnen zu helfen, ihre Sprache wieder zu finden ist das deutlich spürba-
re Engagement von Yvonne Schneider. Sie arbeitet mit Visualisierungen, Imagination, 
körperlichen Übungen. "Die Stimme eines Menschen ist seine Visitenkarte", so Yvonne 
Schneider. Sie selbst kann ihre Sprache überzeugend und klar einsetzen, welches sie bei 
ihrer Projektvorstellung bewies. Absolut bewundernswert. 
 
 
 
 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 41. Jahrestagung der BFLK sich aufgrund der 
hochkarätigen Vorträge und den vielen Möglichkeiten sich mit anderen Teilnehmern 
auszutauschen mehr als gelohnt hat. Ich persönlich freue mich, dass viele "Noch"-Nicht-
BFLK-Mitglieder teilgenommen haben. Ich kann jedem nur empfehlen zur nächsten Jah-
restagung 2017 nach Winnenden in Baden-Württemberg zu kommen.  Und bitte nicht 
vergessen sich frühzeitig anzumelden, denn auch dort erwarte ich ein "ausverkauftes 
Haus". 
 
 
Ihr Rainer Kleßmann 
 
Tagungsteilnehmer und BFLK-Mitglied 


