
Kongress Pflege 2018
Zukunft der Pflege: Es gibt noch viel zu tun

 » Wie gelingt es in einer Gesellschaft 
des langen Lebens, eine gute Pflege si-
cherzustellen? Bei der Eröffnung des 
Kongresses Pflege 2018 in Berlin beton-
te Bundesgesundheitsminister Her-
mann Gröhe: Vieles wurde erreicht, 
noch sehr viel mehr ist zu tun. Bei der 
mit 1.700 Teilnehmern besuchten Ver-
anstaltung stellte Gröhe fest, dass die 
Dringlichkeit des Themas Pflege mit-
ten in der Gesellschaft und auch in der 
Politik angekommen ist. Das hätte 
nicht zuletzt die Diskussion im vergan-
genen Bundestagswahlkampf gezeigt. 
Es sei in den letzten Jahren viel er-
reicht worden, aber es sei „wahrlich 
noch viel zu tun“. Er verwies auf die 
Pflegestärkungsgesetze, mit denen die 
Bundesregierung in den vergangenen 
Jahren wichtige Reformen auf den 
Weg gebracht hat. Auch verschiedene 
Sofortprogramme wie das Pflegestel-
lenförderprogramm würden Wirkung 
zeigen. „Aber Sofortprogramme sind 

nie die ganze Lösung“. Gröhe zeigte 
Verständnis für die Ungeduld der Pfle-
gekräfte. „Ich sehe die Notwendigkeit 
für einen weiteren Kraftakt“, erklärte 
er im Hinblick auf die Personalgewin-
nung. Er begrüßte die Einführung von 
Personaluntergrenzen 2019 und die in 
den Sondierungen vorgesehene Aus-
weitung auf alle Bereiche. Aber auch 
die Bezahlung in der Pflege müsse bes-
ser werden: „Harte Arbeit verlangt fai-
re Löhne“, so Gröhe.

Franz Wagner würdigte ebenfalls 
die in den letzten Jahren erreichten 
Verbesserungen für die Pflege. Der Prä-
sident des Deutschen Pflegerats sieht 
aber weiterhin großen Handlungsbe-
darf – auch kurz- und mittelfristig. 
„Menschen, die in ihren Ausscheidun-
gen liegen, können nicht auf 2020 war-
ten“, machte Wagner deutlich. (ne)

Hinweis: Mehr zum Kongress Pflege 
erfahren Sie ab Seite 10.Bundesgesundheitsminister Gröhe
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SEEGEN: Seelische Gesundheit am Arbeitsplatz Krankenhaus
BMBF fördert Forschung zu betrieblichem Gesundheitsmanagement

 » Mitarbeiter in Kliniken sind im be-
ruflichen Alltag vielen Belastungen 
ausgesetzt, die durch den massiven 
Wandel im Gesundheitswesen noch 
verschärft werden. Doch in den meis-
ten Krankenhäusern in Deutschland 
gibt es kein systematisches betriebli-
ches Gesundheitsmanagement. Wie 
die seelische Gesundheit von Beschäf-die seelische Gesundheit von Beschäf-die seelische Gesundheit von Beschäf
tigen in Krankenhäusern präventiv ge-
stärkt und günstig beeinflusst werden 
kann, will in den kommenden vier 
Jahren der Forschungsverbund „Seeli-
sche Gesundheit am Arbeitsplatz 
Krankenhaus“ (SEEGEN) unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Harald Gündel (Ärzt-
licher Direktor der Uniklinik für Psy-
chosomatische Medizin und Psycho-
therapie, Ulm) herausfinden. Der 
Verbund umfasst Teilprojekte an den 
Universitätskliniken Düsseldorf, Hei-
delberg, Tübingen und Ulm und wird 
vom Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) mit insgesamt 
2,6 Millionen Euro gefördert.

Gesundheit und Krankheit werden 
durch eine Vielzahl von Faktoren be-
stimmt. Neben der genetischen Dispo-

sition spielt auch das berufliche und 
soziale Umfeld eine große Rolle. Ziel 
der Forschungen ist es, speziell auf das 
Arbeitsumfeld Krankenhaus zuge-
schnittene verhaltens- und verhält-
nispräventive Maßnahmen zu entwi-
ckeln. Diese werden als sogenannte 
„komplexe Interventionen“ in drei Kli-
niken durchgeführt und evaluiert. 
„Schließlich wollen wir die Ergebnisse 
und Erfahrungen aus diesem Verbund-
projekt auch auf gesundheitspoliti-
scher Ebene diskutieren und möglichst 
Veränderungen erreichen“, erklärt 
Gündel. 

Mittelfristig soll das Verbundprojekt 
dazu beitragen, die Qualität der Arbeit 
im Krankenhaus zu verbessern, Perso-
nalmangel zu bekämpfen und die Be-
handlungsqualität zu steigern.

www.gesundheitsforschung-bmbf.de 
www.uniklinik-ulm.de

Projektleiter Prof. Dr. Harald Gündel
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