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Pflegeverbände stellen sich vor

Deutscher Berufsverband für 
Pflegeberufe – DBfK
Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK), die größte berufsständische Interessenvertretung 
der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und der Altenpflege in 
Deutschland, ist ein konfessionell und politisch unabhängiger Berufsverband, der sich aktiv für die 
 Interessen der deutschen Pflege einsetzt. Der DBfK versteht sich dabei als innovativer Schrittmacher 
und berufspolitischer Reformer, aber vor allem auch als Stütze und Berater für seine Mitglieder in allen 
pflegerischen Settings. Franz Wagner

Der Verband entstand 1903, als 
die Pflege sich allmählich von der 

rein für Frauen vorgesehenen „Berufung“ 
zu einem Beruf wandelte. Ziel war es, für 
den Krankenpflegeberuf bessere Rahmen-
bedingungen zu schaffen, Krankenschwes-
tern sozial abzusichern und eine bessere 
Ausbildung zu erreichen. Damals gab es 
weder ein definiertes Berufsbild noch ge-
regelte Ausbildungswege, festgeschriebe-
ne Arbeitszeiten oder gar Tarifverträge 
oder eine soziale Absicherung bei Krank-

heit oder nach Berufsende. Das Thema 
Professionalisierung der Pflege ist der rote 
Faden durch mehr als 100 Jahre Verbands-
geschichte.

Internationale Vernetzung war schon Ag-
nes Karll wichtig: Neben den USA und Groß-
britannien war Deutschland Gründungsmit-
glied des International Council of Nurses 
(ICN). Der DBfK ist darüber hinaus in inter-
nationalen und europäischen Berufsorgani-
sationen aktiv, so zum Beispiel in der Euro-
pean Federation of Nurses Associations 
(EFN), unserem EU-Dachverband. Fast 20 
Jahre lang war der DBfK WHO-Kollaborati-
onszentrum.

Die wichtigsten Themen der letzten 
Jahre waren:

 ▬ die Arbeitsbedingungen der Pflege-
fachpersonen – von der Personalaus-
stattung bis hin zu Arbeitsorganisation 
und betrieblicher Gesundheit;

 ▬ eine bessere Ausbildung – von der Ge-
neralistik bis hin zur hochschulischen 
Ausbildung;

 ▬ die Weiterentwicklung des Berufsprofils 
und der Berufsaufgaben – von der Bera-
tung bis hin zu Familiengesundheitspfle-
ge und Erweiterter Pflegepraxis (ANP);

 ▬ die Förderung des Ansehens des Berufs 
– von der Website mit Berufsinformati-
onen (www.pflege-als-beruf.de) bis 
hin zu aktuellen Aktionen wie dem 
„Manifest der Pflegeberufe“;

 ▬ die Stärkung der politischen und ge-
sellschaftlichen Einflussnahme des Be-
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Mein Beruf: Pflege

„  ich leiste gute ArBeit – 
wenn MAn Mich lässt.“

Fließbandarbeit und Massenabfertigung haben in der Pflege 
nichts zu suchen. Sie sind aber die Folge von Bürokratie und  
zu knappen Personalschlüsseln. Ich achte jeden Menschen als  
Individuum und will mit meiner Kompetenz zu einer guten  
Versorgung beitragen. Dafür brauche ich die Möglichkeit, mit  
Empathie und Respekt auf den Einzelnen einzugehen.  
Ich will, dass mehr Zeit für die Pflege bleibt.

www.dbfk.de  |  facebook.com /dbfk.de

rufs – von unserer Medienarbeit bis 
hin zum Kampf für Pflegekammern in 
allen Bundesländern.

Der DBfK ist heute ein föderal aufgestellter 
Berufsverband mit regionalen Geschäfts-
stellen vor Ort und dem Bundesverband 
als Dach. Wir betreiben Politikberatung 
und Interessenvertretung auf Länder-, 
Bundes- und europäischer Ebene. Dane-
ben bilden individuelle Mitgliederbera-
tung in allen Fragen rund um den Arbeits-
platz und die fachliche Weiterentwicklung 
der Pflege in Deutschland Schwerpunk-
te unserer Arbeit. Präsidentin des DBfK 
ist seit 2012 die bekannte Pflegewissen-
schaftlerin Professorin Christel Bienstein. 
Der DBfK publiziert unter dem Titel „DBfK 
aktuell“ in seinem offiziellen Verbandsor-
gan „Die Schwester Der Pfleger“. ▄
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