
M it der Einrichtung von Pflegestu-
diengängen in Deutschland, die
mittlerweile flächendeckend an-

geboten werden, etabliert sich neben der
Pflegewissenschaft die Pflegepädagogik
als neue wissenschaftliche Disziplin im
Hochschulbereich. Als Indikator für die-
sen Prozess kann u.a. die Anzahl syste-
matischer und umfassender Veröffent-
lichungen über pflegepädagogische Fra-
gen angesehen werden. Innerhalb von
nur wenigen Monaten sind allein zwei
umfassende Bücher zur Pflegepädago-
gik erschienen, die als Handbücher den
Anspruch erheben, einen Überblick über
das derzeitige Wissensgebiet der Pfle-
gepädagogik zu geben (Sahmel, Sie-
ger). Wenn auch in den einzelnen Ka-
piteln ein Rückgriff auf vorliegende
Forschungsergebnisse erfolgt, so ist der
„Pflegebildungsforschung“ in keinem der
beiden Handbücher ein eigenes Kapitel
gewidmet. Dies muss m. E. weniger als
ein Versäumnis der Autorinnen und Au-
toren angesehen werden sondern viel-
mehr als Anzeichen für den enormen
Forschungs- und Entwicklungsbedarf in
diesem Bereich. Wenn auch die Pflege-
bildungsforschung nicht Anliegen der
Pflegepädagogik als alleiniger Disziplin
sein kann, so rücken mit der Entwicklung
der Pflegepädagogik als wissenschaft-
licher Disziplin verstärkt auch Fragen
pflegepädagogischer Forschung bzw.
Fragen der Pflegebildungsforschung in
den Blickpunkt der Aufmerksamkeit.

Anfänge der
Pflegebildungsforschung

Wie auch im Bereich von Pflegewissen-
schaft und -forschung begann Pflegebil-
dungsforschung nicht erst mit der Eta-
blierung der wissenschaftlichen Disziplin
oder der Einrichtung entsprechender In-
stitute im Hochschulbereich. Erste und
vereinzelte Forschungsprojekte und wis-
senschaftliche Arbeiten entstanden auch
im Bereich der Pflegebildungsforschung
zunächst auf Initiative engagierter Ein-
zelpersonen oder auf Initiative privater
Einrichtungen außerhalb von Hochschu-

len, weiterhin auch im Zusammenhang
mit wissenschaftlichen Arbeiten -Diplom-
arbeiten, Dissertationen- in anderen
wissenschaftlichen Gebieten, beispiels-
weise an erziehungswissenschaftlichen
Fakultäten. Sie beschäftigten sich u. a.
mit Fragen der Lehrerbildung in den
Pflegeberufen (Wanner), mit der Rege-
lung der Krankenpflegeausbildung im
Verlaufe der Geschichte (Kruse), mit
Überlegungen und Entwicklungen einer
Fachdidaktik der Krankenpflege (Witt-
neben) sowie mit Fragen der praktischen
Ausbildung von Krankenpflegeschülern
im Verlauf des Ausbildungsprozesses
(Bienstein) oder mit Fragen der Berufs-
motivation von Krankenpflegeschüler-
innen und -schülern (Kreienbaum, Pin-
ding). Die Aufgabe einer systematischen
Pflegebildungsforschung wird u. a. auch
darin bestehen, die vorliegenden Arbei-
ten zu den unterschiedlichen Aufgaben-
gebieten der Pflegebildungsforschung
zu erfassen, zu ordnen, zu dokumentie-
ren und auszuwerten.

Pflegebildungsforschung als 
Spezialgebiet der Bildungsforschung

Die allgemeine Bildungsforschung als
Forschungsgebiet entwickelte sich ver-
stärkt seit den fünfziger Jahren des ver-
gangenen Jahrhunderts, als der Ausbau
des Bildungswesens mehr und mehr als
eine politische Gemeinschaftsaufgabe
aufgefasst und somit die Bedeutung des
Bildungswesens als wichtiges Subsys-
tem der Gesellschaft begriffen wurde.
Fragestellungen, die bis dahin unter dem
Aspekt der pädagogischen Tatsachen-
forschung behandelt wurden, wurden in
die Bildungsforschung aufgenommen,
die jedoch eine neue systematische
Orientierung entwickelte. „Gegenstand
der Bildungsforschung ist das gesamte
Bildungswesen; es geht um die syste-
matische Erfassung aller Daten, Beding-
ungen und Inhalte, die für einen geziel-
ten Ausbau des Bildungswesens von
Bedeutung sind. Die Forschungsvorha-
ben der Bildungsforschung beziehen
sich auf die Elementarstufe (Kinder-

garten, Vorschule), das Primar- und Se-
kundarschulwesen, den tertiären Be-
reich (Fachhochschule, Universität) und
die Institutionen der Erwachsenen-
bildung im quartären Bereich ...“ (Held-
mann). Überträgt man diese Überlegun-

gen auf den Gegenstand der Pfle-
gebildungsforschung, so beschäftigt sie
sich mit der systematischen Erforschung
quantitativer und qualitativer Aspekte
der beruflichen Erstausbildung in den
Pflegeberufen sowie den darauf aufbau-
enden Bildungsangeboten im Fort- und
Weiterbildungsbereich. Von Bedeutung
ist „die Erfassung und Erhellung der
Fakten, die für den strukturellen, inhalt-
lichen, personellen und sächlichen Aus-
bau von Bedeutung sind bzw. ... den
Bildungsprozess beeinflussen.“ (Held-
mann) Die Forschungsfragen der Pfle-
gebildungsforschung als möglichem
künftigen Spezialgebiet der allgemeinen
Bildungsforschung beziehen sich vor
allem auf die Systemebenen des Se-
kundarschulwesens und des tertiären
Bereichs. Da berufliche Bildung immer
auf eine spezifische Berufspraxis ausge-
richtet ist und der Anteil der sogenann-
ten praktischen Ausbildung in den Pfle-
geausbildungen sehr hoch ist, sind die
Forschungsfragen nicht auf die Schul-
ebene im engen Sinne zu beschränken,
sondern müssen sich konsequent auch
auf die quantitativen und qualitativen As-
pekte der betriebspraktischen Aus-,
Fort- und Weiterbildung erstrecken. Es
ist also von einem „doppelten Praxisbe-
griff“ auszugehen. Pflegebildungspraxis
ist ausgerichtet auf die Pflegepraxis in
unterschiedlichen Handlungsfeldern, so
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dass es zu den Forschungsfragen der
Pflegebildungsforschung ebenso gehört,
die Effekte und Auswirkungen von Bil-
dungsbemühungen auf die Pflegepraxis
zu untersuchen bzw. aus der Pflegepraxis
entsprechende Fragestellungen an die
Bildungspraxis zu richten. In diesen Fra-
gestellungen treffen sich gemeinsame
Interessen von Pflegebildungsforschung
und Pflegeforschung.

Aufgaben und Fragestellungen

„Die Bildungsforschung steht in einem
engen sachlichen Zusammenhang mit
der Bildungsplanung und der Bildungs-
politik.“ (Heldmann) Deshalb sind m.E.
Forschungsvorhaben in den Bereichen
von besonderer Wichtigkeit und vor allem
von besonderer Dringlichkeit, in denen
von bildungspolitischer und -planerischer
Seite bereits klare Weichenstellungen
erfolgt sind oder in denen sich klare Ent-
wicklungslinien oder Tendenzen abzeich-
nen. Dies sei nachfolgend anhand einiger
ausgewählter Themen- bzw. Frage-
stellungen verdeutlicht. Hierbei ist zu
beachten, dass lediglich der Zugang zu
den Berufen in der Krankenpflege, der
Kinderkrankenpflege und im Hebam-
menwesen über eine bundesgesetzliche
Regelung erfolgt. (Über die Zulässigkeit
einer bundeseinheitlichen Regelung der
Altenpflegeausbildung steht das Urteil
des Bundesverfassungsgerichtes derzeit
noch aus.) Alle weiteren für die Pflege-
bildung relevanten Entscheidungen fallen
in die Regelungskompetenz der Länder.
Von daher sind die aus NRW angeführten
Beispiele nicht o. W. auf andere Bundes-
länder übertragbar. 

Auf der Ebene des Bildungssystems
werden in den letzten Jahren Tendenzen
erkennbar, die Ausbildungsstätten der
Pflegeberufe in das System der berufsbil-
denden Schulen zu integrieren oder auch
zusätzliche Pflegeberufe zu schaffen, die
dann im dualen System der Berufsausbil-
dung verortet werden sollen (Hunden-
born). Die Argumente, die von unter-
schiedlichen Seiten für oder gegen sol-
che bildungspolitischen Initiativen vorge-
bracht werden, sind dabei in der Regel
stärker interessengeleitet, als dass sie
durch wissenschaftliche Expertisen oder
einschlägige Forschungsergebnisse ab-
gesichert sind. In letzter Zeit wird ver-
stärkt auch die Frage einer primär akade-
mischen Erstausbildung in den Pflege-
berufen in die Diskussion gebracht.

Auf der Ebene der Berufsfelder sind
klare Tendenzen einer sogenannten Be-
rufsfeldneuschneidung in den Pflegebe-
rufen erkennbar. Die bislang getrennt ge-
führten Ausbildungsgänge in der Kran-

ken-, Kinderkranken- und Altenpflege
sollen in integrativen Ausbildungsformen
zusammengefasst werden mit der lang-
fristigen Perspektive einer generalisti-
schen Pflegeausbildung unter Auflösung
der traditionellen drei Berufsbilder. Wenn
auch in der Zwischenzeit erste Modell-
versuche mit integrativen Ausbildungsfor-
men abgeschlossen und evaluiert wur-
den, bleiben dennoch zahlreiche Fragen
offen, die in entsprechenden Forschungs-
vorhaben der Pflegebildungsforschung
aufgegriffen werden müssten. Nur einige
dieser Fragen seien skizziert: 

n Von welchen Voraussetzungen und
Bedingungen hängt die Akzeptanz
einer „generalistisch“ ausgebildeten
Pflegeperson ab in einem Feld, in dem
es bislang nur Pflegepersonen mit diff-
ferenzierten Ausbildungsabschlüssen
(Krankenpflege, Kinderkrankenpflege,
Altenpflege) gibt?

n Was ist erforderlich, damit berufliche
Identität von Pflegenden nicht über
das Lebensalter / die Lebensphase
der Pflegeempfänger entwickelt wird,
sondern über spezifische berufliche
Kompetenzen?

n Wie muss eine Gesamtausbildungs-
konzeption für eine generalistische
Pflegeausbildung aussehen, in der es
neben der Vermittlung von Basiskom-
petenzen in einem hohen Maße um
die Vermittlung von Transferfähigkeit
gehen muss?

n Welche Ausbildungsanteile im theore-
tischen und praktischen Bereich bieten
besonders hohe Transferpotentiale?

Fragen der Curriculumkonstruktion, -im-
plementation, -evaluation und -revision
stellen eine weitere Herausforderung der
Pflegebildungsforschung dar. In den letz-
ten Jahren ist dabei in der Pflegebildung
eine explizite oder auch nur implizite
Orientierung an den neueren Strömun-
gen der Berufspädagogik zu verzeichnen.
„Schlüsselqualifikationen“, „Lernfeldori-
entierung“, „Lernortkooperation“ sind nur
einige Konzepte, die in neuere Curri-
culumkonzepte bereits Eingang gefunden
haben. Dabei werden diese Konzepte
m.E. oft unkritisch, mit nur ungenauen
oder unzureichenden Vorstellungen über-
nommen, oft auch ohne Berücksichtigung
der Erkenntnisse aus Modellversuchen,
die aus dem Bereich der Berufsbildung
vorliegen, und ohne die Frage danach zu
stellen, in wieweit diese Konzepte auf die
besonderen Bedingungen, v.a. auf die
Besonderheit der Handlungsanforder-
ungen einer professionellen Pflegepraxis
übertragen werden können.

Liebe Mitglieder,
Förderer und
Interessierte,

unsere dritte Ausgabe der dip-Per-
spektiven nimmt die aktuelle Dis-
kussion zur Pflegebildung auf und
lenkt den Blick auf die zukünftigen
Qualifikationen der Pflege. Wie not-
wendig die Veränderungen in der
Ausbildung zur Kranken-, Kinder-
kranken- und Altenpflege werden,
,zeigt sich schon beim derzeitigen
Stand der Gesundheitsreform in
Deutschland. Vielfältige Modelle und
Projekte zur integrativen oder gene-
ralistischen Ausbildung in der Pfle-
ge, europäische Übereinkommen
und internationale Kompatibilitäten
belegen die Bestrebungen. Noch in
dieser Legislaturperiode plant das
Bundesministerium für Gesundheit
die Novellierung des Gesetzes zur
Ausbildung in der Kranken- und
Kinderkrankenpflege. Der Referen-
tenentwurf liegt inzwischen vor. Of-
fen bleibt die Frage, welche Beiträge
diese Aktivitäten zur Profilbildung in
der Pflegequalifikation und in der
Pflegebildungsforschung leisten
werden. Mit den Erkenntnissen aus
den laufenden und geplanten Pro-
jekten und den breiten internationa-
len Kontakten wird im dip kurzfristig
ein neuer Schwerpunkt zur Pflege-
bildungsforschung entwickelt.

Von hoher Aktualität sind auch die
Berichte zur Pflegeprävention und
zum Stand der Pflegeleistungsmes-
sung. Dank der guten Unterstützung
unserer Förderer und Auftraggeber
können wir mit den ersten Erkennt-
nissen einen wichtigen Beitrag zur
Pflegeentwicklung in den Institu-
tionen leisten. Wir sind sicher, dass
wir mit Ihrer Unterstützung auch in
diesem Jahr den wachsenden Anfra-
gen und Aufgaben im dip entspre-
chen können und freuen uns auf die
Ihre Nachfrage.

Mit den besten Wünschen für eine
gute Zeit grüßt Sie
Ihre

Prof. Veronika Koch, 
Vorstandsvorsitzende

Professorin für BWL und 
Pflegewissenschaft an der 
KFHN Osnabrück

Pflegebildungsforschung
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Zusammenfassung und Ausblick

Von großer Relevanz werden in den kom-
menden Jahren auch Fragen der Schul-
entwicklung sowie des Qualitätsmanage-
ments und der Evaluation in Bildungsein-
richtungen der Pflegeberufe sein. Mit der
bereits jetzt feststellbaren Entwicklung
zur Einrichtung von Ausbildungs- oder
Schulverbünden bzw. trägerübergreifen-
der Kooperationen zwischen unterschied-
lichen Bildungseinrichtungen wird neuer
Entwicklungs- und Forschungsbedarf für
die Pflegebildungsforschung entstehen.
Die Chancen und Möglichkeiten träger-
übergreifender Kooperationen sind nicht
auf nationale Entwicklungen zu be-
schränken, sondern müssen im Zeitalter

der sogenannten Europäisierung oder
auch Globalisierung internationale Ko-
operationen einschließen. Mit der Evalua-
tion des von der Robert-Bosch-Stiftung
initiierten Projektes „Internationale Schul-
partnerschaften“ trägt das dip u.a. dieser
Herausforderung Rechnung.

Die Ausführungen dieses Beitrags sind
nicht als systematischer Aufriss des Ge-
genstandes und Aufgabengebietes einer
Pflegebildungsforschung zu verstehen.
Auch zeigen sie nicht die zahlreichen
Vernetzungen auf, in denen die Pflegebil-
dungsforschung u.a. zur Bildungsstatis-
tik, zur Bildungsökonomie, zur System-
theorie oder zur Standortforschung steht
(Heldmann). Die Ausführungen dieses

Beitrags sollen vielmehr anhand ausge-
wählter Beispiele und Fragestellungen
die Notwendigkeit und den enormen
Entwicklungsbedarf der Pflegebildungs-
forschung aufweisen. Dem Aufgaben-
schwerpunkt „Pflegebildungsforschung“
wird im dip in Zukunft noch mehr Auf-
merksamkeit gewidmet werden. Er wird
zugleich zur weiteren Profilbildung des
Instituts beitragen.

Literaturliste ist unter 
www.dip-home.de nachzulesen.

Prof. Gertrud Hundenborn lehrt Pflegepädagogik
im Fachbereich Gesundheitswesen der Katholi-
schen Fachhochschule NW in Köln und ist
Mitglied des wissenschaftlichen Beirates des dip

Pflegebildungsforschung

Von Michael Isfort

Der KKVD (Katholischer Krankenhaus-
verband Deutschlands e.V.) hat dem
Deutschen Institut für angewandte Pfle-
geforschung (dip) e.V. den Auftrag erteilt,
ein Projekt mit dem Titel „Entwicklung und
Erprobung eines Modells zur Planung
und Darstellung von Pflegequalität und
Pflegeleistungen“ durchzuführen. Nun-
mehr geht die Arbeit in das dritte Jahr und
es liegen bereits zwei Zwischenberichte
zu diesem Projekt vor, die sich reger
Nachfrage erfreuen und auf den Online-
Seiten des Instituts kostenlos abgerufen
werden können (www.dip-home.de).

Im vergangenen Jahr wurden die Er-
kenntnisse aus der ersten Phase genutzt
und es wurde ein breites Netzwerk aus
Experten und kooperierenden Firmen ge-
schaffen. Dazu wurden Kooperationen
u.a. mit der LEP® AG, der Firma Wiga-
soft, der Firma Nexus geschlossen. Mit
einer speziell erstellten Software konnten
Pflegende auf chirurgischen und internis-
tischen Stationen des St. Josef-Kranken-
hauses in Hermeskeil und des Vinzenz
Pallotti Hospitals in Bensberg die Metho-
de LEP® auf Herz und Nieren prüfen und
sich mit der Anwendung vertraut machen.
Evaluiert und begleitet wurde diese Im-
plementierung durch das dip. 

U.a. standen folgende Fragen im Mittel-
punkt der Betrachtung:

1. Welche sprachlichen Anpassungen
müssen im LEP®-Katalog vorgenom-
men werden, damit die Variablenbe-
schreibung auch in Deutschland ver-
wendet werden kann?

2. Bilden die vorgeschlagenen Variablen
auch in der Bundesrepublik hinrei-
chend die pflegerischen Tätigkeiten
ab?

3. Wie beurteilen die Pflegenden in der
Praxis die Praktikabilität des Instru-
mentes, bzw. welche Akzeptanz er-
fährt es von Seiten der Anwender?

4. Wie sind die normativen Zeitvorgaben
des LEP® zu beurteilen, bzw. lassen
sich Aussagen bezüglich einer mög-
lichen Verwendung der Zeitwerte des
LEP® machen?

Um das Projekt wissenschaftlich zu be-
gleiten, wurden verschiedene Methoden
verwendet. So wurden Fragebögen ver-
sendet und ausgewertet und im Kreis-
krankenhaus in Siegen unter der Leitung
von Ch. Lanz und der Mitarbeit der For-
schungsgruppe Metrik wurden umfangrei-
che Testungen der Zeitwerte des LEP®
vorgenommen.

Innerhalb des Projektes konnte aufge-
zeigt werden, dass die Akzeptanz der
Methode LEP® bei den Anwendern als
sehr gut bezeichnet werden kann. Mit den
Ergebnissen und den Monatsauswertun-
gen konnten die Pflegenden ihre Belas-
tungen aufzeigen und über Pflegetätigkei-
ten diskutieren. In einem Vergleich zwi-
schen den Projektkrankenhäusern konnte

nachgewiesen werden, wie stark sich
unterschiedliche Therapiekonzepte und
ein anderes Verordnungsschema auf die
Personalsituation in der Pflege auswirken
können. 

Die Eingabezeiten für die elektronische
Erfassung liegen bei der überwiegenden
Anzahl der Anwender zwischen 4 und 10
Minuten Dokumentationsaufwand pro Tag
und pro Patient. Diese Zeit wird im
Verhältnis zur Möglichkeit, die eigenen
Tätigkeiten transparent zu machen, als
gut bezeichnet.

Auf die Frage nach der benötigten tech-
nischen Ausstattung kann festgehalten
werden, dass die zeitnahe Erfassung nur
dann ermöglicht ist, wenn ein PC zur Er-
fassung dauerhaft zugänglich ist. Damit
erhöht sich die Datenmenge und das
wiederum erhöht die Akzeptanz und die
Identifikation mit der Methode. Es können
die Schweizer Erfahrungswerte vorge-
schlagen werden, so dass pro 25 Patien-
ten ein Eingabesystem zur Verfügung
gestellt werden sollte. Aus Sicht der be-
fragten Pflegefachkräfte ist anzustreben,
dass mobile Lösungen der Dateneingabe
genutzt werden und so eine weitere Ver-
besserung der Datenqualität erzielt wird.

Schließlich konnte nachgewiesen wer-
den, dass die Zeiten, die mittels LEP®
ermittelt werden, nur schwer in Bezie-
hung zu den Zeitwerten der PPR gesetzt
werden können, da Ausrichtung und
Konstruktion der Instrumente sehr unter-
schiedlich sind. Die weitere Beschreibung
der Methoden und der Ergebnisse kann
im Zwischenbericht nachgelesen werden.

Pflegequalität und Pflegeleistungen -
Ergebnisse des zweiten Zwischenberichtes

Dipl.-Pflegewissenschaftler
Michael Isfort setzt sich
als wissenschaftlicher
Mitarbeiter im dip u.a. mit
der systematischen Be-
schreibung von Pflege-
leistungen auseinander.

Fortsetzung S. 4
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Aus der Projektarbeit
Fortsetzung von S. 3

Im laufenden Jahr wird nun eine Ver-
knüpfung zu einem Zustandsbemes-
sungsinstrument (Functional Indepen-
dence Measure, FIM®) geschaffen. Denn
nur wenn nachgewiesen werden kann,
warum man etwas tut, kann auch argu-
mentiert werden, dass es in der entspre-
chenden Intensität getan werden muss.
So können die pflegerischen Maßnahmen
auf ihre Notwendigkeit hin überprüft wer-

den und es können umfassende Pflege-
pläne für einzelne Patientenzustände er-
stellt werden. Die folgenden Fragestel-
lungen sollen im laufenden Jahr systema-
tisch untersucht werden:

n Welche Zusammenhänge bestehen
zwischen einzelnen FIM®-Kategorien
und einzelnen pflegerischen Interven-
tionen?

n Lassen sich Aussagen bezüglich der
Veränderungen des Patientenzustan-
des und eines entsprechenden Pflege-
aufwandes in den Intensitätsstufen
machen?

Weitere Informationen unter 
www.dip-home.de. Dort steht auch der zweite

Zwischenbericht zum Download bereit.

Von Anne Ströbel

Der Deutsche Caritasverband e.V. för-
dert das Projekt „Entwicklung, Erpro-
bung und wissenschaftliche Auswertung
eines pflegepräventiven Konzeptes für
die häusliche Pflege“, das vom Deut-
schen Institut für angewandte Pflegefor-
schung e.V. geplant und durchgeführt
wird. Projektziel ist es,durch präventive
pflegerische Maßnahmen wie Beratung,
Information und Anleitung, Pflegebe-
dürftigkeit entgegenzuwirken, so dass
Menschen mit dem Risiko, pflegebe-
dürftig zu werden, oder Pflegebedürftige,
möglichst lange ein selbständiges und
eigenverantwortliches Leben im Rah-
men ihrer Möglichkeiten führen können.

Pflegeprävention ist heute weder als
eigenständige Begrifflichkeit noch als
Konzept verbreitet. Pflege und Prä-
vention werden im traditionellen Ver-
ständnis als unterschiedliche aufein-
anderfolgende Strategien der Gesund-
heitsarbeit betrachtet. Prävention wird
der Gesunderhaltung des Menschen zu-
geordnet, Pflege hingegen mit der Um-
sorgung von Kranken und Hilfsbedürf-
tigen verbunden. 

Das Eintreten von Pflegebedürftigkeit,
scheint für viele Menschen immer noch
ein nicht beeinflussbarer Schicksals-
schlag zu sein. Die präventiven Möglich-
keiten in diesem Bereich werden sowohl
von Experten als auch von Laien unter-
schätzt. Internationale Forschungser-
gebnisse, die im Rahmen des Projektes
analysiert wurden, weisen darauf hin,
dass Pflegebedürftigkeit durch gezielte
präventive und rehabilitative Maßnah-
men verhindert, hinausgezögert sowie
abgemildert werden kann. Unterschied-
liche Methoden, die in anderen Ländern
bereits in Anwendung kommen wie
Hausbesuche oder gezielte Befragun-

gen von Risikogruppen, führen zu diffe-
renzierten Erkenntnissen. Diese Erfah-
rungen und Erkenntnisse sollen im lau-
fenden Projekt Berücksichtigung finden.
Deutlich geworden ist bereits, dass Pfle-
geprävention ohne eine gezielte quali-
fikatorische Voraussetzung von Pflege-
beraterinnen, die beispielsweise Haus-
besuche durchführen können, nur
schwerlich funktioniert.

Im herkömmlichen Verständnis von Ge-
sundheitsarbeit wird Pflege oftmals auf
ein minimales Tätigkeitsfeld, innerhalb
der Versorgung reduziert, auf das Ende
der Versorgungskette, die Betreuung
und Begleitung schwerwiegend beein-
trächtigter Menschen. Die in unserem
Projekt zugrundegelegte Definition von
Pflege, beschreibt hingegen ein sehr viel
breiteres Handlungsfeld, das einer Dis-
ziplin, in welchem unterschiedliche Stra-
tegien zur Zielerreichung notwendig
sind. Pflege ist demnach sowohl gesund-
heitsförderlich, präventiv, kurativ, rehabi-
litativ als auch palliativ tätig! Für die
heute vorherrschenden chronischen und
degenerativen Erkrankungen sowie den
Umgang mit Pflegebedürftigkeit, geht es
jeweils um die angemessene pflege-
risch-therapeutische Strategie, d.h. Pfle-
gefachkräfte müssen über ein entspre-
chendes Repertoire an Fähigkeiten und
Kompetenzen verfügen.

Dabei hat die Strategie der Prävention
in der Pflege eine lange Tradition. Pfle-
gerische Interventionen zur Erhaltung
von Gesundheit und Vorbeugung von
Krankheit können bis auf Florence
Nightingale zurück geführt werden. In
Deutschland dominieren zurzeit noch in
Ausbildung und Praxis sekundär- bzw.
tertiärpräventive Aufgabenbereiche wie
z.B. prophylaktische Pflegemethoden
zur Verhinderung von Dekubiti, Pneu-
monien, Kontrakturen, Obstipationen
und Stürzen usw. Innovative Projekte

wie z.B. Pflegeüberleitung, (In-)kon-
tinenzberatung, Diabetesberatung- und -
schulung, Beratung und Anleitung in der
häuslichen Pflege oder Beratung von
Obdachlosen auf der Straße haben erst
im Ansatz Eingang in die pflegerische
Praxis gefunden. Besonders der Bereich
der gemeindebezogenen Primärpräven-
tion ist in Deutschland unterentwickelt. 

Die Entwicklung eines Konzeptes zur
Pflegeprävention ist ein Schritt in diese
Richtung. Denn es führt zwei bislang ge-
trennte Handlungsebenen zusammen.
Zum einen wird Prävention als Strategie
der Disziplin Pflege benannt, zum ande-
ren wird durch diesen Begriff auf das in-
haltliche Ziel, Pflegebedürftigkeit vorzu-
beugen und entgegenzuwirken, hinge-
wiesen.

Im weiteren Verlauf des Projektes wird
es um die folgenden Aspekte gehen:

n Festlegung der Zielgruppe für das
Präventionskonzept,

n Entwicklung einer praktikablen und
finanzierbaren Interventionsmaß-
nahme,

n Überprüfung von vorhandenen und
zu entwickelnden Assessmeninstru-
menten zur Einschätzung des Pfle-
gebedürftigkeitsrisikos

n Entwicklung und Anwendung von
Qualifizierungskonzepten für Pflege-
beraterinnen mit dem Schwerpunkt
Prävention im häuslichen Bereich 

und

n Festlegung von Evaluationskriterien
zur Überprüfung der Effektivität der
Interventionsmaßnahme

Weitere Infos unter www.dip-home.de

Pflegeprävention: Erste Erkenntnisse 
aus dem laufenden Projekt

Dipl.-Pflegewirtin Anne Ströbel
ist wissenschaftliche Mitarbei-
terin im Projekt „Pflegepräven-
tion im häuslichen Bereich"
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Aus der Projektarbeit

Von Frank Weidner

Im Januar haben die in Stuttgart ansäs-
sige, bundesweit tätige Bosch Betriebs-
krankenkasse (Bosch BKK) und das dip
eine umfassende Kooperation miteinan-
der vereinbart. Es ist vorgesehen, zu-
nächst zwei Projekte durchzuführen. Das
erste Vorhaben besteht in der wissen-
schaftlichen Beratung und Begleitung des
Bosch-BKK Modellprojekts eines kassen-
gestützten Steuerungssystems für chro-
nisch kranke Versicherte durch das dip.
Das zweite Vorhaben knüpft daran an
und behandelt Steuerungselemente und
Beratungsangebote institutionsübergrei-
fender Pflege- und Behandlungspro-
zesse.

Die Zusammenarbeit ist u.a. vor dem
Hintergrund der Weiterentwicklung von
Rahmenbedingungen der gesetzlichen
Krankenkassen und den neuen Möglich-
keiten der Pflegewissenschaft und -for-
schung hierzulande zu sehen. Der
Gesetzgeber beabsichtigt, Behandlungs-
programme für chronisch kranke Men-
schen zu fördern, die sog. Disease Ma-
nagement Programme (DMP). Die Bosch
BKK plant über die vom Gesetzgeber
geforderten Maßnahmen hinaus, ein um-
fassendes kassengestütztes Steuerungs-
system kranker Versicherter zu entwik-
keln. Ziele sind dabei u.a., eine möglichst
hohe Beteiligung der chronisch kranken
Versicherten an strukturierten Behand-
lungsprogrammen und damit nachhaltig
Behandlungs- und Betreuungserfolge zu
ermöglichen.

Zentrale Maßnahmen, um diese Ziele
zu erreichen, bestehen im kassengestütz-
ten Aufbau von überzeugenden und
transparenten Angeboten sowie kompe-
tenten, vertrauensvollen Beratungen und
Begleitungen der Versicherten sowie der
an den Pflege- und Behandlungsprozes-
sen beteiligten Professionen. Die Bera-
tungskonzepte können auch frühzeitig,
z.B. bei Gefahr entstehender Pflegebe-
dürftigkeit, im Rahmen pflegepräventiver
Maßnahmen ansetzen. Die Bosch BKK
verfügt mit ihren rund 180.000 Versicher-
ten über eine generell gute Ausgangs-
basis für diese Vorhaben und über gute
Ressourcen. Auch gibt es durch verschie-
dene Initiativen und Projekte seitens der
Kasse bereits Vorerfahrungen auf dem
Gebiet der Entwicklung neuer Angebots-
strukturen und -modelle. In einem neu
aufzubauenden Arbeitsbereich bei der

Bosch BKK wird es u.a. um Fragen der
anwendungsfähigen Pflegeüberleitung
zwischen stationären und ambulanten
Einrichtungen und der Pflegeprävention
im häuslichen und stationären Bereich
gehen. 

Das dip hat den Auftrag erhalten, die
Bosch BKK und hier besonders den Auf-
bau des neuen Arbeitsbereiches, für den
eigens ein/e Dipl.-Pflegewirt/in (FH) ein-
gestellt wird, in diesem Modellprojekt ak-
tiv und umfassend zu unterstützen. Die
Unterstützung findet in erster Linie in
Form der wissenschaftsgestützten Bera-
tung, Begleitung und Evaluation des Mo-
dellprojektes statt. Dazu gehört die um-
fassende Recherche vorhandener und
geeigneter Ansätze von relevanten Steu-
erungsinstrumenten und -systemen, die
Analyse vorhandener Ressourcen und
die Entwicklung adäquater Instrumente
und Konzepte zur Umsetzung von Über-
leitungs- und Steuerungsmaßnahmen.
Auch die Einbindung vorhandener Er-
kenntnisse und Erfahrungen aus anderen
dip-Projekten, beispielsweise zur Pflege-
prävention oder zur stationären Leis-
tungserfassung, stellt eine sehr gute
Grundlage der Beratung dar.

Das zweite Vorhaben ist grundsätzliche-
rer Natur, knüpft aber unmittelbar an der
Thematik des ersten Projektes an. Hier
fördert die Bosch BKK das Vorhaben, das
vom dip geplant und durchgeführt wird.
Pflege- und Behandlungsprozesse wer-
den auch heute noch häufig aus der Per-
spektive einer bestimmten Institution
(Krankenhaus, Hausarzt, ambulanter
Pflegedienst, stationäre Pflegeeinrich-
tung etc.) betrachtet, diagnostiziert und
umgesetzt. Die Übergänge zwischen den
Institutionen hingegen werden durch die
gegebenen Grenzen (Behandlungsauto-
nomien, Finanzierungsmodalitäten etc.)
behindert. Patienten erleben diese Institu-
tionsgrenzen nicht selten als undurch-
sichtig, diskontinuierlich und widersprüch-
lich. In ihrer ehedem belasteten Lebens-
situation werden derartig brüchige Be-
handlungsverläufe zusätzlich zur Belas-
tung! Einfache und zumeist sporadische
Ansätze zur Überwindung solcher Insti-
tutions- und Behandlungsgrenzen sind
beispielsweise durch die Pflege-Überlei-
tung, Pflegeberatung, Behandlungspfade
etc. inzwischen bekannt.

In diesem Projekt geht es zunächst um
eine möglichst realistische Beschreibung

und Analyse der Situation brüchiger insti-
tutionsübergreifender Pflegeprozesse.
Eine empirische Ermittlung der Belas-
tungs- und Bewältigungsprofile von ins-
besondere chronisch kranken Patienten
in der Auseinandersetzung mit Behand-
lungsbrüchen gehört dazu. In einem
zweiten Schritt werden Konzepte, Metho-
den und Instrumente zur Überwindung
dieser Diskontinuitäten recherchiert und
kriterienorientiert bewertet. Es handelt
sich um ein dynamisches Projektdesign,
d.h. mit dem Erkenntnisfortschritt werden
auch das Design, d.h. inhaltliche Schwer-
punkte und methodische Instrumente des
Projektes zu verändern und anzupassen
sein.

Mit der Kooperation zwischen der Bosch
BKK und dem dip besteht eine hervorra-
gende innovative Möglichkeit für beide
Seiten, miteinander und voneinander zu
lernen. Für die Pflegebedürftigen und
Versicherten sollen dadurch hilfreiche
und adäquate Beratungsangebote
entwickelt und in Anwendung gebracht
werden.

Kooperation mit der Bosch BKK vereinbart

Prof. Dr. Frank Weidner lehrt Pflegewissen-
schaft an der Katholischen Fachhochschule
NW in Köln und ist Gründungsdirektor des
Deutschen Instituts für angewandte Pflege-
forschung e.V.

(v.l.n.r.): Thomas Pferdt (Personalleiter Bosch BKK), 
Prof. Dr. Frank Weidner (dip), 
Bernhard Mohr (Vorstand Bosch BKK).



Die SELBSTHILFE ist 1952 von den
Deutschen Caritasverbänden gegründet
worden. Unsere Aufgabe ist die private
und betriebliche Altersvorsorge für frühe-
re und jetzige Mitarbeiter der Caritas und
der katholischen Kirche, sowie deren An-
gehörige und für die Mitglieder der Or-
densgemeinschaften.

Die SELBSTHILFE ist eine Pensions-
kasse in der Rechtsform des Versicher-
ungsvereins auf Gegenseitigkeit (VVaG).
Die Versicherten sind selbst „Eigentümer“
der Pensionskasse und bestimmen über
die von ihnen gewählte Vertreterversam-
mlung mit, z.B. über die Verwendung der
Überschüsse.

Unsere Pensionskasse ist anders als
ein gewerbliches Versicherungsunterneh-
men als soziale Einrichtung von der Kör-
perschaftssteuer befreit.

Die SELBSTHILFE kann auf nahezu 50
Jahre Erfahrung bauen - weiter aufbauen.

Die SELBSTHILFE hat sich - und damit
auch ihre Tarife - immer weiterentwickelt
und das Tarifangebot der sich ständig
verändernden Berufswelt und auch den
individuellen Bedürfnissen des Einzelnen
angepasst.

Die SELBSTHILFE sieht es als ihre
Aufgabe an, den Mitarbeitern in Caritas
und Kirche kostenlos und unverbindlich
dringend notwendige Informationen zu
Fragen der Alterssicherung zu vermitteln. 

Gerade jetzt wegen der Rentenreform ist
eine umfangreiche Beratung, die über ein
allgemeingültiges Schema hinausgeht,
unerlässlich.

Anhand der persönlichen Daten ermitt-
teln wir  individuell eine Vorabberechnung
der Zusatzrente, die als sichere Grund-
lage für die Entscheidung zu einer eige-
nen Altersvorsorge dienen kann.

Wir sparen zwar an einem Außen-
dienst, aber nicht an einer umfangreichen
und kompetenten Beratung. Daher bieten
wir zu diesem Thema Informationsveran-
staltungen z.B. anlässlich einer Mitarbei-
terversammlung an.

Inhalte des Vortrags sind nicht nur die
Gestaltungsmöglichkeiten einer privaten
Altersvorsorge, sondern auch das Sys-
tem der gesetzlichen Rentenversicher-
ung, die Rentenreform, sowie die Zusatz-
versorgung in Caritas und Kirche.

Von Ihrem Beitrag werden keine Provisio-
nen und auch keine Dividenden an exter-
ne Eigentümer gezahlt. Jedes Mitglied
hat einen Rechtsanspruch auf die erwirt-
schafteten Überschüsse der Kasse. Ihre
Rente wächst deshalb ständig. 

Sonstige Alterseinkommen werden auf
die Rentenzahlung der SELBSTHILFE
nicht angerechnet.

Der Beitrag kann jederzeit nach Ihren
Wünschen und Ihrer wirtschaftlichen und
finanziellen Situation angepasst werden.

Für die Mitglieder der SELBSTHILFE
arbeiten wir als zuverlässiger und bestän-
diger Partner. Die Leitung der SELBST-
HILFE versteht sich als Treuhänder der

Versicherten. Wir legen größten Wert auf
fachliche und soziale Kompetenz.

Die Altersvorsorge bei der SELBSTHIL-
FE garantiert ihnen eine lebenslange
Rente, und damit finanzielle Sicherheit für
das Alter.

Unsere Tarife bieten verschiedene Ge-
staltungsmöglichkeiten, so dass wir auch
hier auf Ihre Sicherheitsbedürfnisse indi-
viduell eingehen können. Die Tarife und
Leistungen im Einzelnen vorzustellen,
würde den Rahmen sprengen.

Wichtig ist, den Tarif für Sie zusam-
menzustellen, der Ihren persönlichen
Bedürfnissen entspricht, und mit dem Sie
auch in der Zukunft gut leben können.

Die Entscheidung über Ihre private Vor-
sorge können wir Ihnen nicht abnehmen,
aber wir bieten Ihnen umfassende Infor-
mationen und individuelle Berechnungen,
die Ihnen helfen, die für Sie richtige
Altersvorsorge aufzubauen.

wir als Versicherer für den caritativen
Dienst von den Problemen und Nöten des
Pflegedienstes erfahren. Wir sehen, dass
für das in unserer Gesellschaft oftmals
vernachlässigte Thema „Pflege“ dringen-
der Handlungsbedarf besteht.

Deshalb begrüßen wir, dass das dip hier
nach neuen Ansätzen und Lösungen
sucht und wünschen Ihnen für Ihre Arbeit
weiterhin viel Erfolg! 
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Förderer im Profil

SELBSTHILFE Pensionskasse 
der Caritas VVaG

Wer aufhört besser zu werden, 
hat aufgehört gut zu sein.

Nur wer sich informiert, 
kann kompetent entscheiden.

SELBSTHILFE
Pensionskasse der Caritas VVaG 
Dürener Str.341, 50935 Köln
Tel. 0221 / 460150 

ww.sh-rente.de

Wer wir sind

Worauf Sie sich 
verlassen können:

Ihre Vorteile

Ein guter Berater berücksichtigt 
die persönliche Situation des

Einzelnen, denn jeder
Versicherungsverlauf ist - genau
wie jeder Lebenslauf - individuell.

Wir fördern das dip, weil...
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Förderverein gegründet

Zum Ende des letzten Jahres ist in Köln
der Verein für Förderer und ehemalige
Studierende der Katholischen Fachhoch-
schule Nordrhein-Westfalen KFH NW für
den Fachbereich Gesundheitswesen ins
Leben gerufen worden.

Der Zweck des Vereins ist laut Satzung
die Förderung der studentischen Ausbil-
dung an der Katholischen Fachhoch-
schule im Fachbereich Gesundheitswe-
sen durch ideelle und materielle Unter-
stützung der Studiengänge. Der Verein
sammelt hierzu Mittel und führt Veranstal-
tungen durch, um studentische Hoch-
schulprojekte zu fördern. Er führt alle ihm
zur Erreichung des Vereinszwecks geeig-
neten Maßnahmen durch. Die Grün-
dungsmitglieder sind sechs (ehemalige)

Studierende der KFH NW / Fachbereich
Gesundheitswesen und ein Vertreter des
„Landesverbandes für freie ambulante
Krankenpflege in NRW e.V.“ (LfK) als
Fördermitglied. Zum ersten Vorsitzenden
wurde Peter Rötzel, Köln gewählt. Über
die Homepage des Vereins kann Kontakt
aufgenommen werden. Es stehen zu-
künftig auch weitere Informationsmö-
glichkeiten darüber zur Verfügung. 

Infos unter: www.kfh-verein.de

WISE-Datenbank 
erfreut sich 
wachsender Beliebtheit
Die seit Mitte letzten Jahres online zur
Verfügung stehende Datenbank WISE für
wissenschaftliche Schriften in der Pflege
erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die
monatliche Auswertung der Zugriffsstatis-
tik der Homepage des dip weist auf die
starke Nachfrage hin. So wurde alleine in
den ersten beiden Monaten dieses Jah-
res mehr als 2.500 mal auf die Datenbank
zugegriffen. Sie ist damit eines der „Zug-
pferde“ unserer Homepage. Mittlerweile
befinden sich in WISE mehr als 70 Daten-
sätze zu wissenschaftlichen Arbeiten in
der Pflege aus 15 Hochschulen in
Deutschland, Tendenz steigend!

Im Laufe diesen Jahres versendet das
dip abermals die sogenannten Datenträ-
ger-Pakete an Multiplikatoren in den
Hochschulen. Darin befinden sich eine
Diskette mit einer Datenmaske, eine
Handreichung sowie zwei Formulare. Mit
diesen Datenträger-Paketen sollen poten-
zielle Autorinnen und Autoren gewonnen
werden, ihre Ergebnisse, z.B. aus Di-
plomarbeiten u.ä., in WISE in Kurzform
einzustellen. Selbstverständlich können
die Unterlagen auch frei zugänglich von
unserer Homepage heruntergeladen wer-
den. WISE wurde vom dip mit freund-
licher Unterstützung der Robert Bosch
Stiftung und des DV Pflegewissenschaft
entwickelt und steht kostenfrei zur
Verfügung. 

Infos und Rückfragen unter:
www.dip-home.de/wise/

bruehe@dip-home.de

Das dip führt zurzeit zusammen mit der
Forschungsgruppe Metrik mit Unterstüt-
zung der B. Braun-Stiftung in Melsungen
eine bundesweite, repräsentative Befra-
gung von Einrichtungen zur Pflegeperso-
nalsituation durch. Befragt werden mehr
als 3.500 Pflegedienstleitungen in Kran-
kenhäusern, Altenheimen und ambulan-
ten Pflegediensten. 

Erfragt werden u.a. Daten zu offenen
und besetzten Stellen, zu Zahl und Quali-
tät von Bewerber/innen, zum Aufwand
der Personalakquisition, zur Situation der
praktischen Ausbildungen und Erwartun-
gen an die Pflegeausbildungen der Zu-
kunft. Auch ein Abgleich der Situation der

vergangenen Jahre mit den kommenden
Jahren soll auf der Grundlage der Daten-
auswertungen möglich sein Die Fragebo-
gen werden anonymisiert ausgewertet.

Das besondere an der Befragung ist si-
cherlich die Tatsache, dass repräsentativ
und bundesweit erhoben wird und dass
gleichzeitig verschiedene Versorgungs-
bereiche erfasst werden. In der jüngeren
Vergangenheit hat es seitens des Bun-
desgesundheitsministeriums und einzel-
ner Landesministerien und -Verbände
bereits Erhebungen zu ähnlichen Frage-
stellungen gegeben, allerdings nicht in
vergleichbarem Ausmaß. Die Ergebnisse
unserer Befragung sollen dementspre-

Im Februar 2001 hat der Förderer des
dip, die Stuttgarter Paul Wilhelm von
Keppler-Stiftung damit begonnen, Zug
um Zug das System „QAP - Qualität als
Prozess“ der frey Akademie (Dornbirn,
Österreich), das an den Leitlinien der
European Foundation for Quality Mana-
gement (EFQM) ausgerichtet ist, einzu-
führen. Die Stiftung ist Trägerin von der-
zeit 18 stationären und ambulanten
Einrichtungen in den Bereichen Alten-
pflege und Behindertenhilfe in Württem-
berg. Inzwischen ist der Prozess in den
Diensten verankert. Im Dezember letz-
ten Jahres haben die Führungskräfte
aus sieben Einrichtungen das Zertifikat

„QAP-Moderator/in“ überreicht bekom-
men, das ihre Kompetenz im Qualitäts-
management bescheinigt. Der erste
Schritt zur Übernahme des Systems in
den Regelbetrieb ist damit geschafft. 

Für Rückfragen

Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung
Referat Qualitätsmanagement

Peter Antfang
Strombergstraße 11

70188 Stuttgart

antfang@keppler-stiftung.de

Repräsentative Befragung zur Pflegepersonalsituation
chend verwertbare und differenzierbare
Aussagen ermöglichen. Diese wiederum
sind für die realistische Einschätzung der
Situation und die politische Bewertung
und Weichenstellung unerlässlich. Sollte
die Befragung eine gute Beteiligung
unter den Befragten finden, dann ist an
eine regelmäßige Wiederholung gedacht,
um auch Veränderungen beurteilen zu
können.

Die Ergebnisse werden voraussichtlich
im Juni vorliegen und u.a. auch auf un-
serer Homepage www.dip-home.de ver-
öffentlicht. 

„Qualität als Prozess“ -
Qualitätssicherung in der Altenpflege
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Institut der KFH NW (German In-
stitute of Applied Nursing Research).

Es erscheint halbjährlich und wird
kostenlos verteilt bzw. versandt.

Das dip ist ein gemeinnütziges Pfle-
geforschungsinstitut, das von den
Fachbereichen Pflege und Gesund-
heitswesen der Katholischen Fach-
hochschulen in Deutschland und fol-
gender Verbände 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 € 50,- und
mehr senden wir Ihnen gerne eine
Zuwendungsbestätigung zu.

Wir danken der SELBSTHIlFE Pen-
sionskasse der Caritas VVaG für die
freundliche Unterstützung bei der
Herstellung dieser Ausgabe.

Vom 21. - 23. Oktober 2002 findet im
Internationalen Congress Center Mün-
chen (ICM) der Münchner Pflegekon-
gress 2002 statt. Die Veranstalter er-
warten nach den Voranmeldungen eine
ähnliche Resonanz wie im Jahr 2000,
als über 1600 Pflegende aus den ver-
schiedenen Praxisbereichen nach Mün-
chen kamen. Die Themengebiete sind
breit gefächert: Stationäre Pflege,
Ambulante Pflege, Altenpflege, Mana-
gement, Bildung, Ethik und Interkultu-
relle Pflege. Den Eröffnungsvortrag
„Vom Pflegeberuf zur Pflegewissen-
schaft“ hält die Schweizerin Dr. Dr. Sil-
via Käppeli, eine der führenden Pfle-
gewissenschaftlerinnen in Europa.

Im Mittelpunkt des Kongresses steht
die Frage nach dem Transfer. Dies be-
deutet, Verbindungen zwischen Theo-
rie und Praxis, zwischen ambulant und
stationär sowie länderübergreifend her-
zustellen. Der Kongress greift die we-
sentlichen Fragen anhand der o.g.

Themenschwerpunkte auf, zeigt Bei-
spiele und gibt Antworten. In speziellen
Theorie-Praxis-Seminaren werden Ein-
zelthemen dann nochmals vertieft. Ko-
operationspartner des Münchner Pfle-
gekongresses 2002 ist u.a. das Deut-
sche Institut für angewandte Pflegefor-
schung (dip) e.V.

Nähere Informationen, 
Programme und Anmeldungen:

Krankenhaus München Neuperlach
Wissenschaftliches Sekretariat

Frau Doris Baumgartl

Oskar-Maria-Graf-Ring 51
81737 München

Tel. 089/ 6794-2253
Fax 089/6794-2010

dorisbaumgartl@compuserve.com

www.pflegekongress-muenchen.de

Münchner Pflegekongress 
2002 im ICM - dip ist dabei

Wir danken den Förderern des dip für ihre Unterstützung

Paul Wilhelm von Keppler -
Stiftung, Stuttgart

Hospitalvereinigung St. Marien 
GmbH, Köln

Gemeinnützige Gesellschaft der
Franziskanerinnen zu Olpe GmbH

(GFO)

Robert Bosch Stiftung GmbH,
Stuttgart

Katholischer Krankenhausverband
Deutschlands e.V., Freiburg

Caritas-Betriebsführungs- und 
Trägergesellschaft mbH (CBT),

Köln

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

SOZIAL-HOLDING der Stadt
Mönchengladbach GmbH

Deutscher Caritasverband e.V.,
Freiburg

Wilkens Marketing GmbH, 
Köln

St. Elisabeth Kranken- und
Pflege GmbH, Waldbreitbach

SELBSTHILFE Pensionskasse der
Deutschen Caritas VVaG,Köln

kurz & knapp

B.Braun - Stiftung BOSCH Betriebskrankenkasse,
Stuttgart

 


