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Pflege - einfach stark 
Was Kraft kostet und was Kraft gibt 
Internationaler Kongress für Pflegeberufe in Salzburg befasst sich mit einer aktuellen Problematik 
 

Zum XXIII. Internationalen Kongress für Pflegeberufe vom 18. bis 19. Oktober 2008 kamen wieder 
zahlreiche Pflegende nach Salzburg. Ihre Situation ist derzeit gekennzeichnet durch zunehmende 
physischer und psychischer Belastungen. Die Rahmenbedingungen in den stationären und ambulan-
ten Pflegeeinrichtungen haben sich mit einer nicht gekannten Geschwindigkeit verschlechtert. So-
wohl in der stationären Akut- und Langzeitversorgung kranker und alter Menschen wie auch in der 
ambulanten Versorgung wurden in erheblichem Umfang Stellenreduzierungen vorgenommen. Stän-
dig wiederkehrende Überforderungssituationen führen zu psychosomatischen Erkrankungen, zu 
Burnout und nicht selten auch zum vorzeitigen Ausstieg aus dem Pflegeberuf führen. 
 
In den Referaten von Pflegefachleuten aus Österreich und Deutschland wurden neben der scho-
nungslosen Ist-Analyse Wege aus der Krise aufgezeigt. „Kosten Rahmenbedingungen Kraft“, laute-
te das Eingangsreferat mit Einblicken in die Lage in Österreich und in Deutschland. Die Rückbesin-
nung auf die Ursprungsmotivation der Pflege als Beruf und/oder als Dienstleistung wurde von Pfle-
gewissenschaftler Prof. Dr. Herbert Gärtner aus Köln eingeladen. Organisationen und nicht nur Per-
sonen sind lernfähig, wenn sie sich nicht resignativ zurücklehnen und den tagtäglichen Frust nur 
noch mit letzter Kraft verwalten. Die Teilnehmer erfuhren Methoden zur Stärkung der Resilienz 
(Durchhaltevermögen, Widerstandsfähigkeit) und Aktivitäten der Gesundheitsförderung aus der 
Sicht einer Organisation.  
 
Im praktischen Teil konnte das Modell Primary nursing (Bezugspflege) vorgestellt werden. Aus 
Regensburg und aus Wien waren Referenten und PraktikerInnen angereist und schilderten anschau-
lich die Implementierung der Bezugspflege in Krankenhäusern, Altenheimen und in der ambulanten 
Pflege. 
 
Das traditionelle Konzert, ein Geschenk der Stadt und des Landes Salzburg an die Kongressteilneh-
mer rundete den ersten Tag ab.  
 
Im Gottesdienst am Sonntag und in dem abschließenden Referat von Prof. Dr. theol. Christoph Ja-
cobs (Paderborn) wurden die Teilnehmer an die spirituellen Quellen der Kraft herangeführt, die es 
neu zu entdecken und zu pflegen gilt. Mit seinem Vortragsthema „Sie schreiten von Kraft zu Kraft“ 
(vgl. Psalm 84,8) verband der Referent Erkenntnisse aus den Humanwissenschaften, aus der Glück-
forschung und der Salutogenese, die mit großem Interesse aufgenommen wurden. 
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