Pressemitteilung

20 Jahre Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege
Intensiv unterwegs für Kinderkrankenpflegedienste und
außerklinische Einrichtungen für chronisch und schwerstkranke
Kinder
Dresden, 19. Februar 2018. Der Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege
e. V. (BHK) feiert in diesem Jahr Geburtstag. Seit 20 Jahren gibt der BHK Diensten
und Einrichtungen der außerklinischen Kinderkrankenpflege und somit auch den
Kindern und Jugendlichen mit chronischen sowie schwersten Erkrankungen und
Behinderungen sowie deren Familien eine Lobby. Er setzt sich unter anderem in
politischen Entscheidungsprozessen ein, um die Rahmenbedingungen der
außerklinischen Kinderkrankenpflege mitzugestalten und zu verbessern.
1998
gründeten
sieben
engagierte
Pflegedienstleiter
von
Kinderkrankenpflegediensten und Kinderkrankenschwestern den Bundesverband
Häusliche Kinderkrankenpflege e.V. (BHK), um sich gemeinsam für die Belange
der häuslichen Kinderkrankenpflege stark zu machen. Aus den sieben sind im
Jubiläumsjahr mittlerweile knapp 90 Mitglieder geworden – zumeist
Kinderkrankenpflegedienste und außerklinische Kinderkrankenpflegeeinrichtungen
sowie Fördermitglieder.
„Wir hätten es uns damals nicht wirklich vorstellen können, innerhalb von 20
Jahren deutschlandweit solch‘ eine starke Gemeinschaft zu werden“, sagt Brigitte
Deichmann von der Mobilen Kinderkrankenpflege in Frankfurt/Main, die als
Gründungsmitglied derzeit dem Vorstand angehört. „Die Arbeit und die Erfolge, die
wir als BHK in der Politik und der Gesellschaft durchsetzen konnten, haben wir nur
gemeinsam erreicht. Es ist gar nicht hoch genug anzurechnen, dass uns unsere
Mitglieder auf diesem Weg stets unterstützen.“
Die außerklinische Kinderkrankenpflege als hoch spezialisierte pflegerische
Fachdisziplin ist durch besondere Ansprüche gekennzeichnet. Die Patienten - vom
Früh- und Neugeborenen, Säugling, Kleinkind, Kind bis zum pubertierenden
Jugendlichen – leben sowohl zuhause in der Familie als auch in außerklinischen
teilstationären und stationären Einrichtungen. Ihre Betreuung erfordert äußerst
vielschichtige medizinisch-pflegerische Kenntnisse. Oft leiden die Kinder an sehr

seltenen und schweren sowie chronischen Erkrankungen und Behinderungen, die
den Pflegealltag prägen. Darüber hinaus brauchen diese Kinder einen erweiterten
Betreuungsbedarf. Sie benötigen in belastenden Situationen mehr Zuwendung,
Sicherheit und Rituale als Erwachsene.
Aktuell haben sich in Deutschland ca. 160 von 13.000 zugelassenen ambulanten
Pflegediensten auf häusliche Kinderkrankenpflege spezialisiert. Von den 2,63
Millionen pflegebedürftigen Menschen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes
sind rund 73.900 jünger als 15 Jahre. Ca. 3.256 dieser Kinder und Jugendlichen
erhalten Unterstützung durch einen ambulanten Pflegedienst im Rahmen der
Pflegeversicherung (SGB XI). In den übrigen Fällen erfolgt die Pflege ausschließlich
durch Eltern oder nahe Bezugspersonen.
Die Anzahl der durch häusliche Kinderkrankenpflegedienste versorgten Kinder und
Jugendlichen mit intensivpflegerischen Leistungen der Behandlungspflege (SGB V)
liegt jedoch um einiges höher, wird aber durch die verfügbaren Statistiken nicht
erfasst.
Für eine erfolgreiche Zukunft bündelt der BHK in der außerklinischen
Kinderkrankenpflege die Kräfte: Alle Leistungserbringer, die Kinder und
Jugendliche mit chronischen sowie schweren Erkrankungen und Behinderungen
versorgen und betreuen, vereinigen sich in einem starken Interessenverband! Auf
der letzten Bundestagung hat der BHK deshalb seine Satzung für eben diese
Leistungserbringer geöffnet.
Wer Geburtstag hat, hat allen Grund zum Feiern: So hat sich der BHK für seine
Jubiläumstagung am 23./24. November 2018 in Berlin einiges vorgenommen, um
mit seinen Mitgliedern und allen an der außerklinischen Kinderkrankenpflege
Interessierten ins Gespräch zu kommen. Das ausführliche Programm zur
Bundestagung wird zeitnah auf der BHK-Website zu finden sein.

Weitere Informationen:
Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege e. V.
Corinne Ruser, Geschäftsführerin
Hospitalstraße 12, 01097 Dresden
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Der Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege e. V. (BHK) ist der Verband für ambulante Dienste und
Einrichtungen der außerklinischen teilstationären und stationären Kinderkrankenpflege sowie sonstiger
Leistungserbringer, die die Versorgung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit chronischen und
schwersten Erkrankungen und Behinderungen sicher stellen. Er ist der berufliche, politische und soziale
Interessenvertreter seiner Mitglieder als Träger dieser Einrichtungen in Gesetzgebungsverfahren, gegenüber
Kostenträgern und sonstigen Entscheidungsträgern sowie gegenüber der Politik und Öffentlichkeit.

