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Der Deutsche Pflegetag 2018 – Berufspolitik live. 
Initiiert wurde der Deutsche Pflegetag vom Deut-
schen Pflegerat, der die Schlütersche Verlagsge-
sellschaft mit der organisatorischen Durchführung 
beauftragte. Innerhalb weniger Jahre – seit 2014 – 
hat sich der Deutsche Pflegetag zur größten Ver-
anstaltung des Berufsstandes Pflege entwickelt. 
Er wurde zum führenden Pflegekongress, dessen 
Stimme inzwischen von PolitikernInnen nicht mehr 
überhört werden kann. Mit mehr als 8000 Besu-
cherInnen, 162 ReferentInnen und nahezu 100 Aus-
stellerInnen konnte dieses Ereignis auch vom neu-
en Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) 
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Der Deutsche Pflegetag in Berlin fand vom  

15. – 17. März 2018 zum fünften Mal statt. 

Erstmalig präsentierte sich die Länderorga ni-

sation «Kinaesthetics Deutschland» als größte 

Kinästhetik-Anbieterin Deutschlands auf einer  

bundesweiten Plattform der Pflege. Zum einen 

hatten wir an allen drei Tagen einen Infostand. 

Zum anderen hielten zwei Schlüssel  personen  

aus dem Kinaesthetics-Netzwerk einen Vortrag. 

Insgesamt engagierten sich zusätzlich zu den 

MitarbeiterInnen der Geschäfts  stelle elf Traine-

rInnen des Kinaes thetics Vereins Deutschland  

e. V. 

nicht übersehen werden. Kaum 24 Stunden nach 
seiner Vereidigung erschien er in der Station Ber-
lin, dem Veranstaltungsort. In seiner Eröffnungsre-
de betonte er die Bedeutung des Themas Pflege für 
die Legislaturperiode bis Herbst 2021. Am Ende sei-
nes Vortrags überraschte er das gesamte Publikum 
mit der Ankündigung, Andreas Westerfellhaus dem 
Kabinett für das Amt des Pflegebevollmächtigten 
vorzuschlagen. Die Freude darüber drückte das Pu-
blikum in Standing Ovations aus, die wohl vor allem 
Andreas Westerfellhaus galten. In einem Kabinetts-
beschluss am 21. März 2018 wurde der Krankenpfle-
ger und ehemalige Präsident des Deutschen Pflege-
rats zum Pflegebevollmächtigten ernannt und am 
16. April 2018 in sein Amt eingeführt. Der Pflegebe-
vollmächtigte steht im Rang eines Staatssekretärs. 
Erstmals in der Geschichte unseres Landes hat ein 
beruflich Pflegender ein so hohes Amt bei der Bun-
desregierung mit einer Aufgabenstellung, die zent-
ral mit Pflege zu tun hat. Dies kann als berufspoliti-
scher Meilenstein betrachtet werden.

Präsenz am Kinaesthetics-Stand. Der Infostand 
hatte eine gute Platzierung und war rege frequen-
tiert. Die beruflich Pflegenden hatten meist schon 
von Kinaesthetics gehört und viele auch schon an 
einer Schulung teilgenommen. Auffällig war der 
zahlreiche Besuch kleiner Gruppen von Pflegeschü-
lerInnen und PflegestudentInnen. Sie freuten sich 
ganz besonders über die Möglichkeit, Bewegungs-
erfahrungen im und am Bett zu erleben. Meist hat-
ten sie in irgendeiner Form Kinaesthetics im Unter-
richt, fragten aber nach weiteren Schulungsange-
boten, zum Beispiel nach Grund- und Aufbaukursen. 
Eine Gruppe von StudentInnen hatte sogar konkre-
ten Beratungsbedarf für eine Semesterarbeit zu Ki-
naesthetics. 

Die StandbesucherInnen kamen aus verschie-
denen Pflegekontexten wie Kliniken, ambulanten 
Diensten, Pflegeberatungsstellen oder Bildungs-
einrichtungen verschiedener Art. Verantwortliche 
MitarbeiterInnen einer Hochschule in Berlin erkun-
digten sich nach Möglichkeiten, Kinaesthetics in ei-
nen grundständigen Pflegestudiengang zu imple-
mentieren. Fragen zum Kinaesthetics-Bildungsweg 
tauchten immer wieder auf. Schließlich kamen auch 
etliche berufsfremde BesucherInnen an unseren 
Stand, zum Beispiel eine Mitarbeiterin der «Ländli-
chen Erwachsenenbildung Niedersachsen». Sie in-
teressierte sich beispielsweise besonders für die 
Angebote im Programm «Kinaesthetics für pflegen-
de Angehörige». Viele BesucherInnen fragten gezielt 
nach den Vorträgen von Maren Asmussen-Clausen 
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und Stefan Knobel und kamen anschließend auf-
grund der Vorträge. Die Kombination des Angebots – 
Stand und inhaltliche Beiträge - erwies sich als sehr 
sinnvoll.

Fachbeiträge von Maren Asmussen und Stefan 

Knobel. Das Thema «Kinaesthetics» stieß auf reges 
Interesse. Der Saal war voll besetzt, trotz zeitgleich 
stattfindender «Konkurrenz»-Veranstaltungen. Un-
ter den ZuhörerInnen waren auch viele junge Pflege-
fachpersonen.

Stefan Knobel referierte zum Thema «Nutzen 
von Kinaesthetics – aktueller Forschungsstand und 
neue Perspektiven». Er leitete seinen Vortrag ein 
mit der Frage: Was ist Kinaesthetics? Dabei zeigte 
er den Weg auf von der linearen zur zirkulären Be-
trachtungsweise und erläuterte die Feedback-Kon-
trol-Theorie als bedeutsamen wissenschaftlichen 
Bezug von Kinaesthetics. Beim Blickpunkt For-
schung erklärte er die Bereiche Feldforschung und 
Wirkungsforschung, nicht ohne zu erwähnen, dass 
Forschung in diesen Bereichen sehr komplex ist. Im 
Zusammenhang mit neuen Perspektiven erweiterte 
er den Nutzen von Kinaesthetics mit der Darstellung 
des Ontogenese-Pathogenese-Modells. (vgl. Kno-
bel 2017, S. 6 – 11)

Maren Asmussen-Clausen legte das Thema «Den 
Expertenstandard Mobilität mit Kinästhetik-Know-
how gestalten» dar. Die ZuhörerInnen meinten: «Da-
mit können wir ganz praktisch etwas anfangen», 
«Das sind echte Pflegethemen» sowie «Hier zeigt 
sich Pflegekompetenz». Dadurch wurde auch deut-
lich, wie wichtig es ist, dass Expertenstandards 
nicht nur «theoretisch» mit den entsprechenden 
Papieren in einer Einrichtung eingeführt werden. 
Vielmehr benötigen und wünschen sich die Pflege-
PraktikerInnen das notwendige Handwerkszeug für 
das tägliche Tun – die Unterstützung in den Aktivi-
täten des täglichen Lebens. Das ist der Fokus von 
Kinaesthetics. Praxisbezogene Fragen der Teilneh-
merInnen konnten anschließend am Infostand wei-
terbearbeitet werden.

Kontakte mit anderen AusstellerInnen. Die Aus-
stellerInnen kamen aus sehr verschiedenen Be-
reichen: PflegeanbieterInnen, Software-Vertrei-
berInnen, HerstellerInnen von Medizinprodukten, 
Selbsthilfegruppen, verschiedene Versicherer, Per-
sonaldienstleisterInnen, BildungsanbieterInnen und  
Verlage fanden sich hier ebenso wie Bundesministe-
rien und andere bundesweite Einrichtungen. Selbst-
verständlich waren auch Organisationen der Pflege-
berufe präsent, insbesondere der Deutsche Pfle-

gerat (DPR) mit seinen Mitgliedsverbänden und die 
Pflegekammer Rheinland-Pfalz in Verbindung mit 
den Pflegeberufekammern Schleswig-Holstein und 
Niedersachsen. Gegenseitige Besuche bei den Aus-
stellerInnen führten immer zu anregenden Gesprä-
chen über Kinaesthetics und die Bedeutung dieses  
Lernangebotes für die Pflege. Mit dem Bildungsan-
gebot für die Pflegepraxis und der Möglichkeit, Fra-
gestellungen aus der Pflege am Stand konkret in 
und an einem Bett zu bearbeiten, hatten wir zwei-
felsfrei ein Alleinstellungsmerkmal, das für viele at-
traktiv war.

Mehr zu den berufspolitischen Themen des Deut-
schen Pflegetages und darüber hinaus wird in der 
nächsten Ausgabe der LQ zu lesen sein. ●

Weiterführende Informationen
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