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V
or gut einem Jahr hat das
Deutsche In stitut für angewandte
Pflegeforschung e.V. (dip) im

Gebäude der Caritas-Akademie Köln-
Hohenlind seine Arbeit aufgenommen.
Anlässlich des ersten „Geburtstages"
des Instituts macht es Sinn, ein
Resümee zu ziehen und einen Ausblick
zu wagen. Das Institut ist bekanntlich auf
Initiative der Fachbereiche Pflege und
Gesundheitswesen der Katholischen
Fachhochschulen in Deutschland in
einem langwierigen Prozess entstanden.
Beteiligt an der Gründung waren ferner
der Deutsche Caritasverband e.V. und
der Katholischen Krankenhausverband
Deutschlands e.V. sowie zwei weitere
Verbände. Das dip stellt in mehrerlei
Hinsicht ein institutionelles Novum dar:
Bislang wurde und wird Forschung an
den beteiligten Hochschulen wenn über-
haupt, dann überwiegend in Einzel- und
Verbundprojekten sowie in Forschungs-
schwerpunkten betrieben. Ein For-
schungsinstitut existierte bislang weder

für das Sozial- noch das Gesundheitswesen.
Zugleich stellt das dip die erste institutio-
nalisierte Kooperation in Forschungs-
und Entwicklungsfragen zwischen den
katholischen Fachhochschulen und den
Verbänden in Deutschland dar. Schließ-
lich ist auch das Feld der „angewandten
Pflegeforschung" durch kein anderes

hochschulisches Forschungsinstitut in
Deutschland zuvor bearbeitet worden.
(Inzwischen existiert in der Universität
Bremen das Institut für angewandte
Pflegeforschung (iap)). Im V orstand des
dip sind sowohl die Hochschulen als
auch die Verbände vertreten. Vo rsi t-
zende ist Frau Prof. V eronika Koch von
der KFH Norddeutschland in Osnabrück
(siehe Abb. 1). Schließlich und endlich
ist das dip das erste An-Institut (siehe
Kasten) der KFH NW.

Das erste Halbjahr 2000 stand für das
dip ganz im Zeichen des Aufbaus der
Infrastruktur. Die Büroräume wurden in
der Caritas-Akademie in Köln angemie-
tet. Sie mussten möbliert und mit den
notwendigen technischen Ausstattungen
versehen werden, was u.a. erhebliche
finanzielle Investitionen bedeutete.
Ebenfalls galt es in dieser Zeit, die
Organisations-Strukturen und Prozesse
des dip als Geschäftsstelle des V ereins
sowie als wissenschaftliches Institut zu
entwickeln. Nicht zuletzt stand die
Personalakquisition für die wissenschaft-
liche Mitarbeit und das Sekretariat an.
Am 14. Juli 2000 konnte vor mehr als
120 geladenen Gästen die Eröffnung
des dip of fiziell gefeiert werden (die
Fachpresse berichtete ausführlich). Das
dip finanziert sich bislang ausschließlich
aus privaten Fördermitteln, Spenden,
Mitgliedsbeiträgen und Auftragsgeldern.
Öffentliche Mittel hat das Institut bislang
noch nicht erhalten. Im letzten Jahr
konnten 5 neue Förderer gewonnen wer-
den, die das dip über einen längeren
Zeitraum hin finanziell unterstützen wer-
den. Die Gewinnung weiterer Förderer
aus dem institutionellen Raum wird auch
in Zukunft von zentraler Bedeutung sein.

Im zweiten Halbjahr konnte der wissen-
schaftliche Beirat des Instituts mit
Lehrenden der beteiligten 5 Hoch-
schulen konstituiert werden. Zum
Vorsitzenden wurde Prof. Dr. Hermann
Brandenburg, Pflegewissenschaftler und
Gerontologe an der KFH Freiburg
gewählt. Der Beirat unterstützt die wiss-
senschaftliche Arbeit des dip durch
Beratung und Initiative. Im Mittelpunkt
der Arbeit des Instituts stand in dieser
Zeit die Konzeptualisierung von Projek-

ten und Einwerbung von entsprechen-
den Projektgeldern. Thematische
Schwerpunkte waren hierbei der statio-
näre und der ambulante Pflegesektor
sowie die Sammlung und Aufbereitung
von Pflegedaten.

Zur Intensivierung der bisher schon
guten Zusammenarbeit zwischen der
KFH NW in Köln und dem Institut wurde
im vergangenen Jahr bereits am Rande
der Eröf fnungsfeier ein Kooperations-
vertrag geschlossen. In diesem sind die
Prinzipien der Zusammenarbeit geregelt.
Diese soll vor allem durch einen umfass-
senden Informationsaustausch, durch
Kooperation in Forschung und Lehre,
durch Einbeziehung von Studentinnen/
Studenten und Diplomandinnen/ Diplo-
manden sowie in der wechselseitigen
Nutzung von Räumen, Geräten, Ein-
richtungen und Infrastrukturen verwirk-
licht werden. Zur Abstimmung der
Forschungs- und Entwicklungsarbeit
zwischen der KFH NW und dem Institut
wird Frau Prorektorin Prof. Dr. Schmidt-
Koddenberg zukünftig regelmäßig an
den V orstandssitzungen des dip teilnehmen.

Das erste umfangreichere Projekt wird
im Auftrag des Katholischen Kranken-
hausverbandes Deutschlands (KKVD)
seit nunmehr einem Jahr bearbeitet. Es
geht hier um die Möglichkeiten der
Darstellung und Entwicklung von
Pflegeleistungen und Pflegequalität im
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Ein An-Institut ist ein Institut in eigener
Rechtsform, d.h. es ist formal unab-
hängig von der Partner - Hochschule.
Die Kooperation ist i.d.R. durch einen
Vertrag geregelt. Im Gegensatz dazu
ist ein In-Institut in die institutionellen
und organisationalen Strukturen und
Prozesse der jeweiligen Hochschule
fest eingebunden. Das dip hat die
Rechtsform eines eingetragenen Ve r-
eins und ist gemeinnützig. Da am dip
insgesamt 5 Hochschulen und 4
Verbände beteiligt sind, ist die An-
Instituts Form obligatorisch.
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stationären Kontext. In diesem Jahr
beginnt die T estphase. Ein weiteres län-
gerfristiges Projekt zielt auf die
Erarbeitung eines Konzeptes für eine
zukünftige Pflegeberichterstattung in
Deutschland ab. Im Gegensatz zu ande-
ren europäischen Staaten ist die Daten-
aufbereitung über das Pflegewesen in

Deutschland noch kaum entwickelt. Im
dritten größeren Projekt geht es um die
Entwicklung und Erprobung eines pflege-
präventiven Konzeptes für die häusliche
Pflege. Die Prävention von Pflegebe-
dürftigkeit durch frühzeitige Interven-
tionen von professionell Pflegenden im
häuslichen Bereich steht im Mittelpunkt
dieser Untersuchung. In die Projekt-
arbeiten werden zunehmend auch stu-
dentische Hilfskräfte, Praktikanten und
Diplomanden der Pflegestudiengänge
eingebunden und sammeln so erste
Erfahrungen im Forschungs- und
Entwicklungsbereich (siehe Berichte in
dieser Ausgabe).

Ferner bearbeitet das dip einige
Auftragsprojekte darunter die Eva-

luation des Programms der Robert Bosch
Stiftung „Internationale Schulpartner-
schaften Pflege". Auch die V ermittlung
von Diplomanden in Praxisprojekte
gehört zu den Aufgaben des Instituts. So
untersucht beispielsweise eine Diplo-
mandin in Zusammenarbeit mit der
Caritas-Betriebsführungs- und T räger-
gesellschaft (CBT) in Köln die Frage der
interprofessionellen Kooperation in der
stationären Altenhilfe aus Sicht der
niedergelassenen Hausärzte. Das Ziel ist
hier die Entwicklung eines Konzeptes zur
Verbesserung der Abstimmung zwischen
ärztlicher Behandlung und pflegerischer
Betreuung von Bewohnern und Patienten
der stationären Altenhilfe

Inzwischen erreichen das dip auch viele
fachliche Anfragen von Einzelpersonen
oder Institutionen aus dem deutschspra-
chigen und internationalen Raum. Nicht
alle Fragen können direkt beantwortet
werden, aber Hinweise auf weitere Infor-
mationsquellen oder Stellen, an die man
sich wenden kann, können i.d.R. gege-
ben werden. Die Homepage des Instituts

erfreut sich ebenfalls einer immer größe-
ren Beliebtheit und avanciert zum
Internet-Portal für Pflegeinteressierte.
Seit der Einrichtung im Mai letzten Jahres
konnten bereits mehr als 6500 Besucher
gezählt werden mit steigender T endenz.
Insbesondere der kostenlose Zwischen-
bericht des KKVD-Projektes als auch die
fachspezifische Linksammlung mit
Internet-Adressen aus vielen Bereichen
des Pflege- und Gesundheitswesens wird
häufig für weitere Recherchen von den
Nutzern angesteuert.

Fazit und Perspektiven

Als erstes Fazit nach einem Jahr des
Bestehens lässt sich festhalten, dass das
dip sehr gut angenommen wird und dass
es offensichtlich - wie erwartet - einen
großen Bedarf einer systematischen
Erforschung und Entwicklung der Pflege
gibt. Es konnten sowohl Förderer als
auch erste Auftraggeber gewonnen wer-
den. Auch für die Hochschulen und hier
insbesondere für die Fachbereiche Pflege
und Gesundheitswesen stellt das dip
einen Gewinn dar. Es bietet jetzt bereits
für Studierende, Praktikanten und
Diplomanden eine gute Möglichkeit,
Erfahrungen in der pflegewissenschaft-
lichen Projektarbeit zu sammeln. Die
Einbindung der Projektergebnisse in die
pflegewissenschaftliche Lehre der
Hochschulen wird zunehmen. Gleicher-
maßen wird die Nachwuchsförderung
ausgebaut.

Die Perspektiven des Instituts für die
Zukunft dürften von verschiedenen
Faktoren abhängen. Einerseits bedarf es
weiterhin der massiven ideellen und
finanziellen Unterstützung durch Förderer
und Einzelpersonen. Dies ist erforderlich,
weil es trotz des sichtbar werdenden
Bedarfs an Dienstleistungen im Pflege-
forschungsbereich bislang nur eine relativ
geringe öf fentliche Bereitschaft besteht,
diesen Sektor entsprechend zu fördern.
Deshalb ist es von großer Bedeutung
weitere Institutionen und Organisationen
aus dem Bereich von T rägerein-
richtungen, Stiftungen, V erbänden, Geld-
instituten etc. als Mittelgeber zu gewinn-
nen. Des weiteren wird es um die ver-
stärkte Einwerbung von Auftrags-
projekten gehen. Hier muss sich das dip
auch in der Konkurrenz mit teilweise
staatlich geförderten und etablierten
Instituten durchsetzen können. Ander-
erseits strebt das Institut auch die
Kooperation mit anderen Forschungs-
einrichtungen und Verb ünden an. Dies ist
notwendig und sinnvoll, da die Res-
sourcen der hiesigen Pflegeforschung

Liebe Mitglieder,  
Förderer und 
Interessierte

Es ist mir eine große
Freude, dass sie die erste
Ausgabe unserer „Perspek-
tiven"  in Ihren Händen hal-
ten. Mit der Herausgabe
dieser zwei mal jährlich, im
Frühjahr und Herbst, er-
scheinenden Informationen
möchten wir Sie über die
neuesten und geplanten
Aktivitäten im Deutschen
Institut für angewandte
Pflegeforschung e. V.  i nfor-
mieren.

Dank Ihrer tatkräftigen
Unterstützung und Hilfe
war das erste Jahr bereits
erfolgreich. Jetzt gilt es das
Erreichte zu festigen und
weiter auszubauen. Aus
der Kooperation mit Ihnen,
den Förderern, Auftrag-
gebern und den „Pflege-
Fachbereichen" in den
katholischen Hochschulen
ergeben sich gute V oraus-
setzungen. 

Neben den bereits eingelei-
teten Forschungsaktivitäten
ist noch Raum für weitere
Aufgabenstellungen. 

Zögern Sie nicht, Ihre
Wünsche, Gedanken und
Vorstellungen an uns her-
anzutragen. Ich bin sicher,
dass wir eine gemeinsame,
gute und tragbare Lösung
finden. 

Mit den besten Wünschen
für eine gute Zeit grüßt Sie 

Ihre 

Veronika Koch 
Vorstandsvorsitzende
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Prof. Dr. Hermann Bran-
denburg lehrt Pflege-
wissenschaft und Geron-
tologie an der Kathol-
ischen Fachhochschule
Freiburg und ist Vo rsi t-
zender des wissenschaft-
lichen Beirates des dip.
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längst noch nicht als ausreichend zu
bezeichnen sind.

Die Zukunft des Instituts dürfte im
W esentlichen davon abhängen, inwieweit
es auf Dauer gelingen kann, die tragende
Vernetzung nach innen, d.h. zwischen

den beteiligten Hochschulen und den
Verbänden, weiterzuentwickeln. Hier wird
neben dem V orstand, der wissenschaftli-
che Beirat aber auch die Hochschul- und
Verbandsleitungen eine zentrale Rolle
spielen. Dem dip steht in den tragenden
Organisationen theoretisch heute bereits

Von Sabine Dörpinghaus

Wer in Deutschland zuverlässiges
und vergleichbares Zahlenmaterial

im Pflegewesen sucht, ist oftmals vor
eine schwierige Aufgabe gestellt. Sollen
beispielsweise Daten zur Pflegeleis-
tungserbringung oder zu den Pflege-
berufen grundlegend dargestellt werden,
so müssen sie in aller Regel
recht mühsam zusammenge-
tragen werden. Wir können
diese T atsache als ein syste-
matisches Defizit in der
bundesdeutschen Pflege-
berichterstattung verstehen.
Allerdings sei darauf hinge-
wiesen, dass alleine der Begriff hierzu-
lande noch unüblich ist.

Ende 1998 wurde vom Statistischen
Bundesamt erstmals der „Gesundheits-
bericht für Deutschland" veröff entl i cht.
Die dort aufgeführten Defizite in der hie-
sigen Pflegestatistik beziehen sich auf
Versorgungsstrukturen, auf quantitative
und qualitative Angaben zur Personal-
situation in einigen Bereichen, auf
Ausbildungsdaten der Pflegeberufe und
auf detaillierte Erkenntnisse der
Pflegeleistungserbringung. Generell wird
hervorgehoben, dass eine systemati-
sche Erfassung pflegebezogener epide-

miologischer Grunddaten in Deutschland
wünschenswert wäre.

Nach langjährigen Beratungen wurde
im Oktober 1999 die Verordnung zur
Einführung der Pflegestatistik vom
Bundesrat verabschiedet (§ 109 SGB XI).
Mit der damit entstehenden Bundes-
statistik können erstmals Daten über alle

entsprechenden Einrichtungen erhoben,
aufgearbeitet und bereitgestellt werden.
Zur Situation Pflegebedürftiger und
ehrenamtlich Pflegender sind § 109 SGB
XI zufolge zusätzliche Datenerhebungen
möglich. Sie sollen die Ursachen von
Pflegebedürftigkeit, den Pflege- und
Betreuungsbedarf der Pflegebedürftigen,
Pflege- und Betreuungsleistungen durch
Pflegefachkräfte sowie Maßnahmen der
Prävention und Rehabilitation u.a.m.
erfassen.

Die Pilotstudie des dip hat eine Laufzeit
von 13 Monaten und wird von der Robert
Bosch Stiftung und dem Katholischen

Krankenhausverband in Deutschland
gefördert. Im Rahmen der Pilotstudie
soll insbesondere eine Aufstellung rele-
vanter und bestehender Datenquellen
des Bundes und der Länder erfolgen.
Eine exemplarische Analyse vorhande-
ner Modelle der Pflegedatenerfassung
und -aufbereitung auch im europäischen
Ausland schließt sich an. Schließlich soll

die Frage der ef fektiven
Bereitstellungsform von Infor-
mationen bearbeitet werden.

Ziel der Pilotstudie ist es, eine
zukünftige Pflegeberichter-
stattung in Deutschland zu
konzipieren. Ferner sollen

Strukturen, Arbeits- und Finanzierungs-
möglichkeiten eines zu gründenden
Zentrums für Pflegedaten und -informa-
tion skizziert werden.

Zentrum für Pflegedaten 
und -information

Pilotstudie

A
us der P

rojektarbeit

Prof. Dr. Frank W eidner l ehrt
Pflegewissenschaft an der
Katholischen Fachhoch schule
NW in Köln und ist Grün-
dungsdirektor des Deut-
schen Instituts für ange-
wandte Pflegeforschung e.V.

Dipl.-Pflegewissen-
schaftlerin (cand.)
Sabine Dörpinghaus,
Hebamme und Kranken-
schwester, bearbeitet
als wissenschaftliche
Mitarbeiterin das Pro-
jekt zur zukünftigen
Pflegeberichterstattung.

Abb.:
Organe und
Strukturen 
des dip

ein für hiesige V erhältnisse außerge-
wöhnlich großes Netzwerk von Expert-
innen und Experten im Pflegewesen als
auch mit etwa 700 Studierenden in den
Pflegestudiengängen ein ebenso großes
Entwicklungspotential zur Verfügung.
Praktisch muss dies z.B. über die
Vernetzung von kleineren Projekten an
den einzelnen Hochschulstandorten,
Entwicklung von Forschungsschwer-
punkten oder auch über die geplante
Projekt- und Praktikumsbörse etc. noch
erschlossen und verwirklicht werden. 

Dies sind die entscheidenden V oraus-
setzungen dafür, dass das dip für die
Erforschung und Entwicklung des gesell-
schaftlich oftmals vernachlässigten
Themas „Pflege" dringend benötigte
innovative Beiträge leisten kann.
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Von Michael Isfort

So vielfältig die V ersuche sind, Pflege
zu beschreiben, so vielfältig sind

auch die V ersuche, Pflege messbar und
objektiv darzustellen. Mit diesem Projekt
soll ein eigenständiges Modell zur Be-
schreibung von Pflegequalität und 
-leistung klinisch erprobt werden. Das
Projekt wird im Auftrag des Katholischen
Krankenhausverbandes Deutschlands
(KKVD) vom Deutschen Institut für ange-
wandte Pflegeforschung bearbeitet. Seit
April letzten Jahres erfolgte eine umfang-
reiche Sichtung verschiedener Instrum-
ente aus dem Langzeit- und Akutpflege-
bereich, die bereits eingesetzt werden,
um Pflegeleistungen und Pflegetätig-
keiten transparent zu machen und not-
wendigen Personalbedarf ermitteln zu
können. Die Begutachtung dieser Instru-
mente erfolgte überwiegend literaturge-
stützt anhand von ausgewählten Kri-
terien. Zusätzlich zu dieser Recherche
wurden Expertenkontakte hergestellt und
Fachtagungen besucht. Insgesamt wur-
den acht verschiedene Systeme aus ver-
schiedenen Ländern eingehend unter-
sucht und beurteilt. Dabei wurden sowohl
Verfahren gesichtet, die den notwendigen
Pflegebedarf ermitteln sollen (zustands-
bezogene Messinstrumente) als auch sol-

che, die die Pflegehandlungen darstellen
(handlungsbezogene Messinstrumente). 
Folgende V erfahren wurden in dem
Projekt untersucht: Resident Assessment
Instrument (RAI ®), Functional Indepen-
dence Measure (FIM ®), Geriatrisches
Basisassessment (GBA ®), Pflege-
Personalregelung (PPR), Leistungser-
fassung in der Pflege (LEP ®), Nursing
Minimum Data Set (NMDS ®), Diagnose-
bezogene Tätigkeitsanalyse (DTA),
Planification informatisée des soins infir-
miers requis (PLAISIR ®)

Im März 2001 hat in Köln der Auftakt-
workshop des Projektes stattgefunden.
Vor 25 Teilnehmern aus Mitgliedseinrich-
tungen des KKVD wurden Hintergrund
und Rahmen des Projektes als auch der
bisherige Projektverlauf und die Zwi-
schenergebnisse dargestellt. Ulrich
Bamert von der Geschäftsstelle LEP führ-
te dann in das Instrument der „Leistungs-
erfassung in der Pflege" ein. In den
Diskussionen mit den T eilnehmern wur-
den insbesondere die Unterschiede und
Gemeinsamkeiten zwischen LEP ® und
PPR erörtert und die Möglichkeiten der
W eiterentwicklung des LEP ® zu einem
umfassenden Konzept der Pflege-
erhebung, -planung und -leistungserfass-
sung besprochen.

Im weiteren V erlauf des Projektes wird
das LEP ® zunächst in zwei Kliniken (St.
Josef Krankenhaus, Hermeskeil und
Vinzenz Pallotti Hospital, Bergisch
Gladbach) eingeführt und wissenschaft-
lich begleitet. In der Evaluation des
Instrumentes stehen Fragen der Prakti-
kabilität und der Akzeptanz durch die
Mitarbeiter aber auch Fragen der
Gültigkeit und Zuverlässigkeit der
Ergebnisse im Mittelpunkt. Ebenfalls in
diesem Jahr sollen „Pflegediagnosen"
oder „Pflegeproblembeschreibungen"
untersucht bzw. entwickelt werden,
anhand derer die Pflegenden die
Kernprobleme eines Patienten bestimm -
men können. Dieser Katalog der
Problembeschreibungen soll mit den auf-
gewandten Pflegetätigkeiten i n Beziehung
gesetzt werden.

Der Zwischenbericht des Projektes (170
Seiten) liegt seit Februar 2001 vor und ist
kostenlos von der Homepage des dip her-
unterzuladen (www .dip-home.de).
Innerhalb der ersten vier W ochen ist er
bereits über 500mal heruntergeladen
worden, was auf eine große Resonanz
des Themas schließen lässt.

Pflegequalität und Pflegeleistungen
Projekt

Von Anne Ströbel

Seit Anfang des Jahres bearbeitet
das dip ein neues Projekt mit dem

Schwerpunkt der Prävention von Pflege-
bedürftigkeit im häuslichen Bereich. Das
Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren
und wird vom Deutschen Caritasver-
band e.V. gefördert. Pflegeprävention ist
heute noch nicht als eigenständiger
Begriff geschweige denn als ausgewie-
senes Konzept verbreitet und praktika-
bel. Die Notwendigkeit derselben indes

aber ist unbestritten. Während sich die
theoretischen Voraussetzungen für die
Entwicklung pflegepräventiver Konzepte
im Zuge der Akademisierung der Pflege
hierzulande verbessern (Stichwort
„Pflegestudiengänge") und sich erste
Ansätze ihrer Entwicklung auch im qua-
lifikatorischen Bereich abzeichnen, dürf-
te ein Hauptproblem - wie so oft - in der
Frage der Finanzierung und Kosten-
übernahme zu sehen sein. Um einen
entscheidenden Schritt voranzukomm -
men, müssen mittels der hierzulande
entstehenden Pflegeforschung die Vo-
raussetzungen und Rahmenbedingun-
gen von Pflegebedürftigkeit sowie die
Belastungs- und Bewältigungsprofile der
Angehörigenpflege geklärt und auf die-
ser Grundlage überzeugende und wirk-
same Strategien und Konzepte der
Pflegeprävention entwickelt werden. 

Pflegeprävention sollte, folgt man dem
gängigen V erständnis, primäre, sekun-

däre und tertiäre Ziele, Ansätze und
Konzepte verfolgen. Unter pflegerischer
Primärprävention können demnach früh-
zeitige Interventionen verstanden wer-
den, die das Auftreten von Pflege-
bedürftigkeit und deren Folgeerschei-
nungen verhindern helfen. Methoden
dürften hier vorrangig in der Information,
Beratung, Anleitung und Schulung
(IBAS) insbesondere von Risikogruppen
gesehen werden. Pflegerische Sekun-
därprävention zielt demgegenüber dar-
auf ab, mit Hilfe von geeigneten pflege-
diagnostischen bzw. -interventiven
Maßnahmen so früh wie möglich in die
entstehende Pflegebedürftigkeit einzu-
greifen (Früherkennung) und die
W irkungen abzumildern. Die pflegeri-
sche T ertiärprävention schließlich soll
beim kranken oder pflegebedürftigen
Menschen das Fortschreiten und
Verschlimmern einer Krankheit oder
Pflegebedürftigkeit verhüten helfen,
Chronifizierungen verhindern und Re-
habilitation ermöglichen. Insofern meint
Pflegeprävention mehr als die
Vermeidung bzw. Behandlung von
Pflegebedürftigkeit, denn sie muss auch

Pilotstudie

Dipl.-Pflegewirtin Anne
Ströbel ist wissenschaftli-
che Mitarbeiterin im
Projekt „Pflegeprävention
im häuslichen Bereich"

Dipl.-Pflegewissenschaftler
Michael Isfort setzt sich als
wissenschaftlicher Mitarbeiter
im dip u.a. mit der systemati-
schen Beschreibung von
Pflegeleistungen auseinander.

Pflegeprävention im häuslichen Bereich
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Aus der Projektarbeit

Es hat in der V ergangenheit bereits
mehrfach den Versuch gegeben,

die in den Pflegestudiengängen vorge-
legten, gelungenen Diplomarbeiten und
ähnliche wissenschaftliche Schriften
bundesweit zu erfassen und zu syste-
matisieren. Aus verschiedenen Grün-
den sind diese V ersuche bislang noch
nicht erfolgreich gewesen. Dabei be-
steht aktuell ein großer Bedarf an die-
sem Wissenstransfer in der Pflege.
Sowohl die Hochschulen als auch die
Praxiseinrichtungen, V erbände und
Organisationen und Pflegefachkräfte
haben ein großes Interesse daran, von
den innovativen Erkenntnissen der
Pflegewissenschaft zu profitieren.

Das Deutsche Institut für angewandte
Pflegeforschung e.V. (dip) unternimmt
mit Unterstützung des DV Pflege-
wissenschaft und der Robert Bosch
Stiftung nun einen neuen V ersuch,
diese W issensgrundlagen zu erfassen.
Die entsprechende vom dip entwickelte
Datenbank trägt den Namen „WISE".
Die Aufnahme von wissenschaftlich
entwickelten, begleiteten und/ oder

ausgewerteten Projekten in Einrich-
tungen des Gesundheitswesens etc. in
WISE ist ebenfalls beabsichtigt.

Die Datenbank soll zukünftig online
von der Homepage des dip unter
w w w.dip-home.de für jedermann kos-
tenlos aufrufbar und nutzbar sein. Sie
wird Auskunft geben über T itel der
Arbeit bzw. des Projektes, Zeitraum der
Bearbeitung, Inhalte, Methoden und
wesentliche Ergebnisse sowie ein-
schlägige Literatur zum bearbeiteten
Thema etc. Auch eine englischsprachi-
ge Kurzfassung des Inhaltes ist vorge-
sehen.

In den vergangenen W ochen wurden
sogenannte Datenträger-Pakete an
Multiplikatoren in den Hochschulen ver-
sandt. Dabei handelt es sich um ein
Päckchen mit Informationsmaterialien,
einer Diskette mit der Datenmaske
WISE, die es auszufüllen gilt sowie
zwei Formularen. Die Datenmaske ist
mit dem T extverarbeitungsprogramm
Microsoft WORD kompatibel, so dass
die Informationen etwa zum Inhalt oder

zur Literatur auch komfortabel hinein-
kopiert werden können! Die Formulare
dienen der schriftlichen Einwilligung
durch die Autoren sowie der
Empfehlung durch den zuständigen
Betreuer oder Gutachter an der
Hochschule bzw. den Projektleiter.

Vor allen Dingen sind Absolventen der
Pflegestudiengänge angesprochen, die
eine gelungene wissenschaftliche Ab-
schlussarbeit angefertigt haben, die
Datenmaske auszufüllen. Es ist zu-
gleich eine gute Chance für sie, die
Fachöf fentlichkeit mit ihrer Arbeit
bekannt zu machen. Ziel ist es, in die-
sem Jahr die ersten 100 Datensätze in
WISE aufzunehmen. Zukünftig soll die
Datenbank weiter automatisiert wer-
den, d.h. es ist geplant, die Materialien
im kommenden Jahr auch als Dateien
download-fähig auf die Homepage des
dip zu stellen.

W er Interesse an Informationen zu
WISE hat oder eine wissenschaftliche
Arbeit, ein Projekt oder ähnliches in die
Datenbank einstellen möchte, wende
sich an das dip: 
Tel: 0221/ 468 61-30 
E-Mail: info@dip-home.de

Datenbank geht ins Rennen
WISE-Datenbank

die Folgen derselben, die z.B. für die fami-
liäre Umgebung entstehen, einbeziehen.

Folgende Schritte sind in diesem Projekt
geplant. Zunächst wird es um die
Beschreibung und Analyse vorhandener
Konzepte und Erfahrungen im pflegeprä-
ventiven Bereich in Deutschland und
exemplarisch auch in Europa gehen. Auf
dieser Grundlage lässt sich eine Konzep-
tualisierung eines praktikablen und adap-
tierfähigen Ansatzes für die häusliche
Pflege entwickeln. Schließlich soll noch im
Rahmen des Projektes die Erprobung
eines solchen Konzeptes in der Praxis
erfolgen und Erkenntnisse über die
Praktikabilität und den Nutzen gesammelt
werden. Das Fernziel besteht darin,
Regelangebote zur „Pflegeprävention im
häuslichen Bereich" zu entwickeln. 

Literaturhinweis:
W eidner,  F.: Wie man Pflegebedürftigkeit
verhüten kann. In: Deutscher Caritas-
verband (Hrsg.) Caritas 2001, Jahrbuch.
S. 92 - 99.

Deutscher Caritasverband e.V. ,
Freiburg

St. Elisabeth Kranken- und
Pflege GmbH, W aldbreitbach

Caritas Betriebsführungs- und
Trägergesellschaft (CBT) Köln

Robert Bosch Stiftung GmbH,
Stuttgart

Dt. Provinz der Franziskanerinnen
vom Hl. Josef e.V., Bad Honnef

Katholischer Krankenhausver band
Deutschlands e.V., Freiburg

Paul W ilhelm von Keppler -
Stiftung, Stuttgart

Hospitalvereinigung St. Marien 
GmbH, Köln

W ilkens Marketing GmbH, Köln

SELBSTHILFE Zusatzrentenkasse
der Deutschen Caritas VVaG,Köln

W ir danken den Förderern des dip für Ihre Unterstützung
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Förderer im Profil

W as heißt CBT?

CBT steht für Caritas-Betriebsführungs-
und Trägergesellschaft mbH. Der Name
ist auch Programm. Wir möchten in der
CBT Menschen christlich begleiten und,
soweit es in unseren Kräften steht, auch
tragen.

W arum gibt es die CBT?

Die CBT wurde am 29. November 1978
vom Diözesan-Caritasverband für das
Erzbistum Köln e. V. gegründet. Seit 1982
ist das Erzbistum Köln Mitgesellschafter.
Mit der damaligen weitreichenden Ent-
scheidung verfolgten die Gesellschafter
die V ision einer T rägergesellschaft, die
andere katholische Einrichtungen über-
nimmt und auf fängt oder neue baut, wenn
örtliche T räger hierzu nicht in der Lage
sind. Zusätzlich sollten die Seelsorger
von Managementaufgaben befreit wer-
den. Gleichzeitig sollte die CBT als
modernes Sozialunternehmen Dienst-
leistungen für Menschen christlich und
sozial, wirtschaftlich und professionell
einbringen.

W as ist aus dieser Idee
geworden?

Die CBT als erste katholische
Trägergesellschaft in Deutsch-
land in der Rechtsform einer
freigemeinnützigen GmbH hat
dafür gesorgt, dass zahlreiche
Einrichtungen und Dienste in
der Caritas weitergeführt wer-
den konnten. Die CBT verant-
wortet derzeit 33 Häuser,  i n
denen 6.579 Menschen leben
und arbeiten. Die Angebote

und Dienstleistungen richten sich an alte
Menschen, erwachsene Menschen mit
einer geistigen Behinderung und an kur-
bedürftige Mütter mit ihren Kindern. Ziel
der CBT war nie, möglichst viele Häuser
zu übernehmen, vielmehr wird die CBT
nur dann aktiv, wenn vor Ort keine ande-
re Lösung denkbar ist.

Immer wieder hat die CBT auch
Hilfestellung gegeben, damit örtliche
Träger ihre Häuser selbst weiterführen
können. 

Als modernes Sozialunternehmen war
und ist die CBT V orreiter für neue
Entwicklungen. In den Altenheimen
werden die Konzepte 'W ohnen und
Pflege als Einheit' und die 'Bezieh-
ungspflege' verwirklicht. Die Wohn-
häuser für Menschen mit geistiger
Behinderung waren V orreiter für die
Idee der 'autarken W ohngruppen'. Das
Mutter-Kind-Kurhaus geht neue W ege in
der Qualität von V orsorge- und
Rehabilitationskuren.

Im Spannungsfeld von W irtschaftlichkeit
und Menschlichkeit kann die CBT erfolg-

reich bestehen, weil die
notwendigen Bausteine
und Instrumente seit lan-
gem erarbeitet und weiter-
entwickelt wurden. Diese
sind Leitbild, Führungs-
konzept, Qualitätsmana-
gement, Personalentwick-
lung, Marketing und Öf-
fentlichkeitsarbeit, Befra-
gungen zur Zufriedenheit
von Kunden und Mit-
arbeitern und viele andere
mehr. Nach dem V orbild
der CBT sind in Deutsch-
land zahlreiche ähnliche

Organisationen gegründet worden. 

W o geht die CBT hin? 

Trotz enger gewordener finanzieller Res-
sourcen und größerer Konkurrenz sowie
erschwerter Rahmenbedingungen lässt
das erarbeitete Qualitätsniveau der
Dienste, die kostengünstig gewährleistet
werden, die CBT zuversichtlich in die
Zukunft schauen. Die Gestaltung der
Zukunft gelingt umso besser, wenn die
Entwicklung zu einem dialogischen, kom-
munikativen, partnerschaftlichen Unter-
nehmen im jesuanischen Geist fortge-
setzt wird.

Hierbei sind die hauptberuflichen und
ehrenamtlichen Mitarbeiter unser kost-
barstes V ermögen. Sie sind die Garanten
der Qualität unseres Unternehmens. Wi r

wissen, dass das Unternehmen sich wei-
terentwickeln kann, wenn sich Mitarbeiter
entwickeln können. Hierfür schaf fen wir
den Raum.

W arum fördert die CBT das dip?

Die CBT hat sich schnell von der guten
Idee eines Pflegeforschungsinstituts im
Netzwerk der Katholischen Fachhoch-
schulen und V erbände anstecken lassen. 

W ir fördern das dip, weil wir aus eigener
Erfahrung wissen, dass Entwicklung neu-
er, angemessener Konzepte zur Be-
wältigung des Pflegealltags oftmals nur
durch den Einsatz von Forschung mög-
lich wird. Das dip stellt eine überzeugen-
de Verbindung von wissenschaftlichem
Fundament, pflegefachlicher Expertise
und praxisorientierter Anschauung dar.

Die CBT - 
ein modernes Sozialunternehmen
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Michael Isfort, wiss. Mitarbeiter im
dip, hält am 25. April auf der 3.

Internationalen Konferenz Pflege und
Pflegewissenschaft in Nürnberg einen
Vortrag zum Thema „Darstellung von
Pflegeleistungen". Er stellt darin die
Grundlagen, Fragestellungen und erste
Ergebnisse aus dem entsprechenden
dip-Projekt vor.  (www.mcn-nuernberg.de)

Elke Grabenhorst steht als An-
sprechpartnerin im dip-Sekretariat
montags bis freitags von 8:30 -
12:30 Uhr unter 0221/ 46861-30 zur
Verfügung
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Sekretariat

Prof. Dr. Frank W eidner, Leiter des
dip, wird am 18. Mai auf dem Haupt-

stadtkongress in Berlin zum Thema „Zum
Verhältnis von Gesundheitspolitik und
Pflegewissenschaft" sprechen. In seinem
Beitrag geht W eidner u.a. auch auf die
Konsequenzen aus der Münchner Er-
klärung vom Juni 2000 ein. Zum
Kongress erwartet werden auch der EU-
Kommissar für Gesundheit David Byrne
und die Bundesgesundheitsministerin
Ulla Schmidt (SPD). Der Deutsche
Pflegekongress wird zum zweiten Male
im Rahmen des Hauptstadtkongresses
„Gesundheit und Medizin" ausgerichtet.
(www.hauptstadtkongress.de)

Im Juni werden Mitarbeiter des dip zu
Kontaktgesprächen mit V ertreterinnen

der Universität Kuopio nach Finnland auf-
brechen. Das dortige Departement of
Nursing Science kann auf eine inzwi-
schen beachtliche Zeit der wissenschaft-
lichen Lehre und Forschung in der Pflege
zurückblicken. Insbesondere die Er-
fahrungen mit den Bachelor- und Master-
studiengängen in Management und
Pädagogik als auch die praktischen
Pflegekonzepte mit Schwerpunkt Prä-
vention sind von Interesse für die
Besucher aus Deutschland. Ziel des
Besuchs ist die Vorbereitung eines
Kooperationsvertrages, der Austausch
von Lehrenden und Studierenden als
auch die Planung und Durchführung
gemeinsamer Forschungsprojekte.
(www.uku.fi )

Der vom Bundesministerium für Arbeit
und Sozialordnung 1998 vergebene

Forschungsauftrag „Evaluation der
Orientierungswerte für die Pflegezeit-
bemessung" liegt jetzt als Bericht vor. An
der Umsetzung war u.a. neben der FH
Frankfurt a.M, FH Neubrandenburg und
der Universität Witten / Herdecke auch
die KFH Norddeutschland, Osnabrück
beteiligt. Der Bericht kann kostenlos beim
Ministerium bestellt werden.
(www.bma-bund.de)

Kontaktaufnahme
mit Finnland

Kurz & Knapp

Das neue Gesundheitsforschungspro-
gramm des Bundesministeriums für

Bildung  und Forschung (BMBF) sieht
erstmals auch einen Schwerpunkt für
Pflegeforschung vor. Das BMBF konsta-
tiert ein bestehendes Defizit an einschlä-
giger Pflegeforschung hierzulande. Zur
Verbesserung der Situation regt es eine
engere Zusammenarbeit zwischen Uni-
versitäten, Fachhochschulen, Instituten
und Praxiseinrichtungen an. Derzeit

bereitet das BMBF in Zusammenarbeit
mit dem BMG eine entsprechende Aus-
schreibung vor, um konkrete V orhaben
insbesondere im anwendungsbezogenen
Bereich der Pflegeforschung zu fördern.
U.a. werden gesundheitliche und pflegeri-
sche Probleme von alten und psychisch
kranken Menschen mit chronischen
Leiden im Mittelpunkt stehen.
(www.bmbf.de)

Das dip in der Caritas Akademie Hohenlind, Köln

Beitrag in Nürnberg

Gesundheitspolitik und 
Pflegewissenschaft

Programm der Gesundheitsforschung
erstmals mit Pflegeforschung

Am 20. März fand in Köln der Auftaktworkshop des Projektes.
„Pflegeleistungen und Pflegequalität" statt. Etwa 25

Teilnehmer aus Mitgliedseinrichtungen des KKVD nahmen daran
teil. Es ging im wesentlichen um die Diskussion der Projekt-
grundlagen und der weiteren Schritte. Im Rahmen des Projektes
wird das schweizerische LEP (Leistungserfassung in der Pflege)
nun im St. Josef Krankenhaus in Hermeskeil und im Vinzenz
Pallotti Hospital Bergisch Gladbach eingeführt und wissenschaft-
liche begleitet. Es geht dabei sowohl um praktische Fragen der
Anpassung des Instrumentes auf hiesige V erhältnisse als auch
um die Aussagekraft für die praktische und die managerielle
Ebene. Die Ergebnisse werden voraussichtlich Ende diesen
Jahres veröf fentlicht. (www .dip-home.de)

Auftaktworkshop

Forschungsbericht
liegt vor
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Applied Nursing Research).

Es erscheint halbjährlich und wird
kostenlos verteilt bzw. versandt.

Das dip ist ein gemeinnütziges
Pflegeforschungsinstitut, das von
den Fachbereichen Pflege und
Gesundheitswesen der Katholischen
Fachhochschulen in Deutschland
und folgender V erbände gegründet
worden ist: 

- Deutscher Caritasverband e.V. , 
- Katholischer Krankenhausver-

band Deutschlands e.V. , 
- Katholischer Berufsverband für 

Pflegeberufe e.V. ,
- Caritas-Gemeinschaft für 

Pflege- und Sozialberufe e.V.

Zur Unterstützung der Arbeit des dip
sind Spenden erwünscht:
Konto 83 222 00 
Bank für Sozialwirtschaft in Köln ,
BLZ 370 205 00 

Die Zuwendungen sind steuerlich ab-
setzbar. Für Spenden von DM 100,-
und mehr senden wir Ihnen gerne
eine Zuwendungsbestätigung zu.

W ir danken der SELBSTHILFE
Zusatzrentenkasse der Deutschen
Caritas VVaG mit Sitz in Köln für die
freundliche Unterstützung bei der
Herstellung dieser Ausgabe.

Veranstaltung

Sind die Pflegeausbildungen noch zeit-
gemäß? Werden die heute ausgebil-

deten Pflegekräfte mit den Anforderungen
von morgen zurecht kommen? Wie viele
Pflegebedürftige sind wo, von wem und
unter welchen Bedingungen zukünftig zu
versorgen?

Diese und andere Fragen wurden in der
„Zukunftswerkstatt Pflegeausbildung", die
die Robert Bosch Stiftung initiiert hat, in
den vergangenen zwei Jahren intensiv
diskutiert. Das Ergebnis ist eine umfass-
sende Schrift, die Ende letzten Jahres in
Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt wurde.

In diesem Symposium soll den interess-
sierten Kolleginnen und Kollegen in den
Schulen, den Praxiseinrichtungen, den
Hochschulen und V erbänden die
Möglichkeit gegeben werden, die
Vorschläge der Zukunftswerkstatt näher
kennenzulernen und mit den AutorInnen
gemeinsam zu diskutieren.

Das Deutsche Institut für angewandte
Pflegeforschung e.V. lädt daher in
Zusammenarbeit mit dem Fachbereich
Gesundheitswesen der Katholischen
Fachhochschule NW und der Robert
Bosch Stiftung GmbH die interessierte
Fachöf fentlichkeit herzlich ein, sich über
die Empfehlungen und V orschläge der
Zukunftswerkstatt zu informieren und sich
an der Diskussion um die Zukunft der
Pflegeausbildung zu beteiligen.

Programm am V ormittag

10:00 Begrüßungen 
Prof. V eronika Koch
Vorstandsvorsitzende des dip

Prof. Gertrud Hundenborn
Dekanin des FB Gesundheitswesen, 
Katholische Fachhochschule NW, Köln

10:15 Grußwort und Statement
Dr. Margaretha Oetzel-Klöcker 
(angefragt), Ministerium für Frauen, 
Jugend, Familie und Gesundheit des 
Landes NRW

10:30 Einführung
Hedi Siebers (Moderation)
Schulleitung a.D., Ausbildungsinstitut 
für Pflegeberufe Städtischen Kliniken 
Offenbach

10:40 Ausbildung neu gestalten
Dr. Anna-Paula Kruse

11:05 Qualifikationsanforderungen
an die berufliche Pflege
Christel Bienstein

11:30 - 12:00 Pause
12:00 Prinzipien einer zukunftsweisen-

den Pflegeausbildung
Prof. Dr. Stefan Görres

12:30 Notwendige
Strukturveränderungen
Prof. Dr. Frank W eidner

13:00 - 13:45 Mittagspause mit Imbiss

Programm am Nachmittag

13:45 - 14:45 Diskussionsrunde I
(a-e)

14:45 - 15:00 Pause
15:00 - 16:00 Diskussionsrunde II 

(a-e)
16:00 - 16:20 Pause
16:20 - 17:00 Die Zukunft der Pflege-

ausbildung beginnt jetzt
Eindrücke und Ausblicke

Diskussionsrunden am Nachmittag

a. Das neue Ausbildungsmodell
Dr. Anna-Paula Kruse
Christine Sowinski

b. Neue W ege für eine bessere 
Theorie-Praxisvernetzung
Prof. Dr. Stefan Görres
Ursula Oelßner

c. Strukturelle Rahmenbedingungen
(Finanzierung, Gesetze, Qualität etc.)
Prof. Dr. Frank W eidner

d. Pflegekompetenzen in 
Gegenwart und Zukunft
Christel Bienstein

e. Ziele, Inhalte und Methoden 
der Ausbildung
Prof. Dr. Barbara Knigge-Demal

Am 29. Juni 2001 veranstaltet das dip
in Köln in Zusammenarbeit mit dem
Fachbereich Gesundheitswesen der
KFH NW und der Robert Bosch
Stiftung eine Regionalkonferenz zur
Zukunft der Pflegeausbildung. 
In Vorträgen und W orkshops werden
die wesentlichen Ergebnisse der
zugrundeliegenden Publikation der
RBS „Pflege neu denken" zur
Diskussion gestellt. Die T eilnahme
kostet DM 90,- bzw. DM 60,- (erm.).

Die T eilnehmerzahl ist begrenzt. Infos
und Anmeldungen beim dip:
Tel: 0221/46861-30 oder 
E-Mail: info@dip-home.de

Pflege neu denken -  Symposium
am 29. Juni 2001 in Köln
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