Der 9. Pflegekongress des BVPRO e.V. hat dieses Jahr unter dem Motto: „WIR
BLEIBEN AUF DEM LAUFENDEN“ in Mannheim stattgefunden.

Mindestens so außergewöhnlich wie dieser Ort war der Auftakt in diesem Jahr: die
Absolventinnen und Absolventen der Weiterbildung „Pflege krebskranker, chronischkranker Menschen“ des Universitätsklinikum Heidelberg begingen ihren Meistertag
und stellten dem Publikum ihre Abschlussarbeiten vor. Die Themenschwerpunkte der
diesjährigen Arbeiten zeigten sich sehr vielseitig und unterstrichen einmal mehr die
Bedeutung onkologischer Fachpflege.
Der zweite Kongresstag begann mit einer Podiumsdiskussion, die wie schon in den
letzten Jahren von der Sprecherin des KOK, Kerstin Paradies, moderiert wurde. Das
Thema diesmal: „Pro und Kontra der Pflegekammer“. Ulrich Deutsch (Pflegedirektor
der ev. Kliniken aus Gelsenkirchen), Jens Scheurich (Pflegedienstleitung am
Universitätsklinikum Mannheim) und Volker Mörbe (Vorsitzender des ver.diLandesfachbereichs Gesundheit) stellten sich nicht nur den Fragen von Frau
Paradies, sondern reagierten auch souverän auf Zwischenrufe und Kommentare aus
dem Publikum.
Neben weiteren Beiträgen rund um Innovationen, Selbstpflegekompetenz und
Kommunikation, stand die Möglichkeit zur Information und zum kollegialen Austausch
im Vordergrund. Hierzu gab es Unterstützung der starken Partner aus der Industrie,
bei denen wir uns herzlich bedanken.
Während der drei Kongresstage hatten die Besucher zudem die Gelegenheit einen
Teil der Fotoausstellung „Who cares“ – Gesichter der Pflegenden aus Gelsenkirchen
in Augenschein zu nehmen und über ihre Eindrücke zu diskutieren.
In der im Anschluss abgehaltenen Mitgliederversammlung wurde Frau Heike John
erneut zur Vorsitzenden des Berufsverbandes der Pflegenden in der Radioonkologie
gewählt. Frau Silke Wischer übernimmt das Amt der Schatzmeisterin und Frau
Barbara Stein ist die neue Schriftführerin. Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern für
jede Art der Unterstützung und laden alle, die sich engagieren und die Zukunft der
onkologischen Fachpflege mit uns gemeinsam gestalten möchten, herzlich ein, dem
BVPRO beizutreten.
Gleichzeitig freuen wir uns alle im nächsten Jahr vom 15.-18. Juni im Rahmen der
23. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Radioonkologie beim10.
Pflegekongress des BVPRO e.V wieder zu sehen.
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