
von Anne Ströbel
und Frank Weidner

Pflegeprävention, die Erhaltung von
Selbständigkeit und Gesundheit durch
gesundheitsförderliches und präventives
Handeln, ist eine permanent vorhandene
und gleichzeitig schwer fassbare Auf-
gabe der Pflege. Permanent vorhanden,
da die Erhaltung von Selbständigkeit
und Gesundheit selbstverständlicher Be-
standteil pflegerischen Handelns sein
soll. Schwer fassbar, weil die Konkre-
tisierung und Explikation dieses Aufga-
benbereiches der Pflege bislang nicht
sonderlich gut gelungen ist (Winter und
Kuhlmey 2002). Diese Tatsache erweist
sich für die Pflegenden und die zu pfle-
genden Menschen zunehmend als pro-
blematisch. Nachfolgender Aufsatz be-
schäftigt sich mit möglichen Hinter-
gründen dieser Problematik. Zugleich
werden Überlegungen für einen Ansatz
zur Lösung des beschriebenen Dilem-
mas diskutiert. 

Pflege am Ende der 
Versorgungskette?

Prävention, Gesundheitsförderung, Ku-
ration, Rehabilitation und Pflege werden
in Deutschland als aufeinanderfolgende
Möglichkeiten der Gesundheitsarbeit
betrachtet, welche unterschiedlichen
Gesundheits- und Krankheitsstadien zu-
geordnet werden können. In dieser
Vorstellung werden gesundheitsförderli-
che und präventive Maßnahmen im
Allgemeinen für gesunde Personen
erbracht, pflegerische Leistungen hinge-
gen für Kranke und auf Dauer hilfs- bzw.
pflegebedürftige Menschen. Pflege wird
in dieser Perspektive als Alternative zu
Gesundheitsförderung, Prävention, Ku-
ration und Rehabilitation betrachtet und
steht damit in aller Regel am Ende der
Versorgungskette.

Diese Sichtweise von Pflege hat sich
im 19. und 20. Jahrhundert entwickelt

und verfestigt. Ausgangspunkt war dabei
zunächst die Behandlung von akuten
Erkrankungen. Die Medizin hatte sich
durch Forschung auf diese Aufgabe spe-
zialisiert und der Staat würdigte dies mit
Übertragung der Definitionsinstanz für
Gesundheit und Krankheit im Zuge der
Einführung der Reichsversicherungs-
ordnung 1883. Krankenbehandlung und
Lohnersatzleistungen wurden dadurch
an die Legitimierung durch den Arzt
geknüpft (Lamping und Tamm 1994).
Dieser Tatbestand ist bis heute erhalten
geblieben. Nahezu alle Leistungen in-
nerhalb der gesetzlichen Krankenver-
sicherung werden durch den Arzt verord-
net und auch in der für die Pflege
besonders relevanten Pflegeversiche-
rung ist diese Logik erhalten geblieben. 

Die Auswirkungen dieser Strukturen auf
das Aufgabenfeld der Pflege wird in den
Ausführungsbestimmungen der Pflege-
versicherung deutlich. Ein maßgeblicher
Grundsatz des SGB XI lautet: Prä-
vention und Rehabilitation vor Pflege (§
5 SGB XI). Im Gesetz findet sich die
Logik des traditionellen Modells der
Gesundheitsarbeit wieder, denn An-

spruch auf Leistungen besteht nur bei
Krankheit oder Behinderung und länger
dauernder Beeinträchtigung bei den all-
täglichen Verrichtungen. Nach § 28 Abs. 4
und § 80 SGB XI sind professionell Pfle-
gende zur Förderung der Selbstversor-
gungsfähigkeit Pflegebedürftiger ver-
pflichtet. Durch aktivierende Pflege sol-
len vorhandene Fähigkeiten erhalten
und, soweit dies möglich ist, verlorene
Fähigkeiten wiederhergestellt werden.
Allerdings werden durch § 5 Verbindung
mit § 28 SGB XI ausdrücklich gesund-
heitsförderliche und präventive Leis-
tungen vom Leistungskatalog der Pfle-
geversicherung ausgeschlossen, Aus-
nahme sind die Beratungsleistungen für
pflegende Angehörige (§ 37 SGB XI und
§ 45 SGB XI). Anders ausgedrückt, das
SGB XI bietet für selbständigkeitserhal-
tende und -wiederherstellende Pflege
nur eine marginale Grundlage für
Pflegebedürftige und beruflich Pfle-
gende. Prävention, Gesundheitsför-
derung und Rehabilitation werden als

Nebenprodukt einer pflegerischen
Handlung gesehen und nicht als Ziel
derselben (Ströbel und Weidner 2003). 

Auf den Punkt gebracht, kann konsta-
tiert werden, dass die soziale Pflegever-
sicherung eine Doppelbotschaft ver-
mittelt: 
1. Prävention und Pflege schließen sich
aus (§ 5 SGB XI);
2. Durch aktivierende Pflege soll es
möglich sein, präventiv und rehabilitativ
zu wirken (§ 28 SGB XI).

Ein vereinfachtes Beispiel:
Frau Müller, 80 Jahre, allein lebend wird
nach einem Schlaganfall aus der
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Rehabilitationsklinik nach Hause entlas-
sen. Sie braucht teilweise Unterstützung
bei der Körperpflege und beim Ankleiden.
Ärzte, Pflegende und Therapeuten der
Klinik gehen davon aus, dass sie durch
Hilfsmittel und weiteres Anzieh- und
Waschtraining wieder selbständig werden
kann.

Wie sieht die Versorgungsrealität in
einem Fall wie diesem aus?

Pflege erbringt die Leistungen der
„Grundpflege” - also Teilkörperwäsche
und Unterstützung beim Ankleiden. Für
ein Anzieh- und Waschtraining muss
Ergo- oder Physiotherapie verordnet wer-
den.

Warum? Anzieh- und Waschtraining
durch die Ergotherapie wird durch die
Krankenkasse bezahlt. Pflegende erbrin-
gen diese Leistung im Rahmen der akti-
vierenden Pflege nebenher. Gehen wir
davon aus, dass der ambulante
Pflegedienst seiner Verpflichtung zur
Förderung der Selbstversorgungsfähig-
keit nach § 80 nachkommt. Die
Pflegenden setzen selbständigkeitsför-
dernde Techniken ein, und diese führen
zum gewünschten Erfolg. Für den
Pflegedienst stellt dies einen doppelten
Verlust dar. Denn der Aufwand, der für die
aktivierende Pflege notwendig ist, wird
nicht vergütet und der Erfolg - vermehrte
Selbständigkeit - bedeutet für den Pflege-
dienst wiederum eine finanzielle Einbuße. 

Widersprüche als
Rahmenbedingungen

Die widersprüchlichen Bestimmungen
innerhalb der Pflegeversicherung zeigen
das Spannungsfeld auf, in dem Pflege
agieren soll. Einerseits wird Pflege als
Alternative zu Gesundheitsförderung,
Prävention, Kuration und Rehabilitation
betrachtet. Andererseits wird von ihr als
Handlungsfeld erwartet, mit unterschied-
lichen therapeutischen Strategien und
eigenständigen Möglichkeiten an der
gesundheitsbezogenen Versorgung der
Bevölkerung mitzuarbeiten (SVG 2003).
In dieser Widersprüchlichkeit der Gesetz-
gebung kristallisiert sich auch das
Dilemma unseres Gesundheitswesen
und insbesondere der Pflege heraus. Die
Logik der Sozialgesetzgebung, welche
den Leistungskatalog bestimmt, ent-
spricht den wirtschaftlichen und gesell-
schaftlichen Verhältnissen des 19. und

20. Jahrhunderts. Sie sind nicht ange-
messen an die Anforderungen des 21.
Jahrhunderts angepasst worden. Denn
heute dominieren teilweise unveränder-
bare oder mit kurativen Behandlungs-
methoden wenig beeinflussbare Beein-
trächtigungen den Versorgungsbedarf,
nicht mehr akute Erkrankungen. Prä-

ventive und gesundheitsförderliche Stra-
tegien müssen hier als eine Methode der
Wahl begriffen werden. Interessanter
Weise wird der Berufsgruppe der Pfle-
genden bei der Bewältigung dieser
Herausforderung wie selbstverständlich
eine tragende Rolle zugeschrieben (SVG
2003 Bd. II, WHO 1998). In unserer
Untersuchung zu pflegepräventiven
Modellen zeigte sich auch, dass weltweit
für präventive geriatrische Hausbesuche
nahezu ausschließlich Pflegende mit und
ohne spezielle Vorbereitung eingesetzt
werden (Ströbel und Weidner 2003).
Generell werden Pflegenden also bei
allen widrigen Rahmenbedingen präven-
tive und gesundheitsförderliche Kompe-
tenzen zugeschrieben.

Die Leistungsgesetze sind also noch
nicht im 21. Jahrhundert angekommen.
Ausführungsbestimmungen für pflegeri-
sches Handeln (§ 28 Abs. 4 SGB XI, § 80
SGB XI, Altenpflegegesetz § 3, Kranken-
pflegegesetz § 3) und gesundheitspoliti-
sche Empfehlungen (SVG 2003 Bd. II)
haben hingegen diesen Schritt bereits
zum Teil vollzogen. Die Gesundheits-
pflege ist in den Ausbildungsgesetzen
verankert. Ein wesentliches Ziel pflegeri-
schen Handelns soll hier die Erhaltung
und Förderung der Selbstpflegefähig-
keiten und Gesundheit der genannten
vulnerablen Gruppen sein. Dieses Ziel ist
auch in der jungen Pflegewissenschaft
Konsens (Bartholomeyczik 2000). Doch
auch hier bereitet die Annäherung an
einen zeitgemäßen Pflegebegriff noch
immer Schwierigkeiten (DV Pflegewis-
senschaft 2002). 

Die professionelle Pflege, aber auch die
Gesellschaft stehen diesbezüglich an
einem Scheidepunkt. Entweder kann sich
die Pflege zu einer wissenschaftsfundier-
ten Disziplin entwickeln, die sich wie
andere klinische Berufe auch des gesam-
ten Spektrums therapeutischer Strategien
bedienen kann oder der beschriebene
Status quo bleibt bestehen. Letzteres hätte
u.a. zur Konsequenz, dass die Pflege in

Liebe Leserinnen und Leser,

als neuer Vorsitzender des dip grüße ich
Sie herzlich und wünsche Ihnen eine
interessante Lektüre der neuen „Per-
spektiven“. Meiner Vorgängerin, Frau
Professorin Veronika Koch, Osnabrück,
danke ich für ihren großen Einsatz in der
Aufbauphase des Instituts. Sie gehört zu
jenen Pionierfrauen, die in Deutschland
die pflegewissenschaftliche Lehr- und
Forschungslandschaft aufgebaut und
mit gestaltet haben. Ihre Aufbauarbeit ist
im „organisationalen Stammhirn“ des dip
dankbar gespeichert.

Die zurückliegenden Jahre des dip kön-
nen ohne Übertreibung als Erfolgsge-
schichte bezeichnet werden. Diesen
Erfolg verdanken wir vor allem den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und
dem Engagement des Institutsdirektors.

Die Aufgabe des jetzigen Vorstands ist
es, die erfolgreiche Forschungstätigkeit
durch notwendige Strukturanpassungen
in der Ausstattung des Instituts zu unter-
stützen und zu sichern. Wachstum geht
u. a. nicht ohne Geld. Wir brauchen des-
halb vermehrt Menschen und Organisa-
tionen, welche Pflegeforschung unter-
stützen, damit mehr Freiraum entsteht
auch unabhängig von Auftragsprojekten
nachzudenken und Fragestellungen zu
verfolgen. Man denkt sofort: Schlechte
Zeiten für solche Vorhaben? Aber:
Pflege wird immer mehr zu einem
gesellschaftlichen Thema. Die Begrün-
dung weiß inzwischen jeder und jede;
sie holt uns „todsicher“ ein. Weil es um
etwas geht, was uns alle ohne Wahl
wirklich angeht, vertrauen wir darauf,
diese Menschen und solche Organi-
sationen zu finden. Wir laden Sie ein, bei
uns mit zumachen und uns zu unterstüt-
zen. Wenn Sie dazu gehören oder sol-
che Leute kennen, rufen Sie uns an,
mailen Sie uns. 

Viel Spaß und Anregung beim Lesen
unserer Aktivitäten!

Ihr
Prof. Dr. Heribert W. Gärtner
Vorsitzender des Vorstands

Pflegeprävention
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Pflegeprävention

ihren Möglichkeiten stark begrenzt bliebe
und die Gesellschaft auf wichtige Res-
sourcen zur Prävention und Gesundheits-
förderung in der Herausforderung mit
Krankheit und Pflegebedürftigkeit ver-
zichten würde. Der erstgenannte Weg
erfordert aber auch, dass die professio-
nelle Pflege ihre eigenständigen Beiträge,
die sie zur Versorgung kranker, pflegebe-
dürftiger und behinderter Menschen
leisten kann, entwickelt und beschreibt. 

Pflege als Disziplin 
mit Gesundheitsstrategien

Damit Pflege ihren Beitrag zur Gesund-
heitsversorgung von chronisch Erkrank-
ten, Pflegebedürftigen und anderen vul-
nerablen Gruppen leisten kann, muss
unser Gesundheitswesen die Logik des
traditionellen Modells der Gesundheits-
arbeit verlassen. Schwartz und Helou
(SVG 2000/2001 Bd. III) schlagen für die
heutigen Anforderungen an das Gesund-
heitswesen das Modell der gleichberech-
tigten und gleichzeitigen Anwendung der
Strategien der Gesundheitsarbeit vor. Wir
haben dieses mit Bezug auf die vorge-
nannten Dilemmata und den ernsthaften
Einbezug der Disziplin Pflege erweitert
(2003). 

Die Veränderung zum ursprünglichen
Modell besteht darin, dass „Kompen-
sation” nun an die Stelle des Handlungs-
feldes „Pflege” tritt, es aber nicht ersetzt!
Die Teilaufgabe pflegerischen Handelns -
stellvertretende Übernahme von Aktivi-
täten und Bereichen des täglichen
Lebens aufgrund von Krankheit oder
Beeinträchtigungen – auf die Pflege bis-
lang häufig reduziert worden ist, wird nun
als kompensatorische Pflege bezeichnet.
Die Idee lässt sich auch pflegetheoretisch
beispielsweise mit der Theorie der Selbst-
pflege nach Orem fundieren (1997). Mit
dieser Modifikation wird zugleich das
Spektrum der weiteren Ansätze der
Gesundheitsarbeit neben dem kompen-
satorischen Handeln auch der Pflege the-
oretisch eröffnet.

Damit ist es wiederum nicht nur möglich,
sondern geradezu erforderlich, pflegeri-
sche Handlungen mit sämtlichen Stra-
tegien der Gesundheitsarbeit zu verknüp-
fen und theoretisch wie praktisch zu prä-
zisieren.

Das Konzept der Pflegeprävention weist
nun darauf hin, dass gesundheitsförderli-
ches und präventives pflegerisches
Handeln zur Erhaltung von Selbstän-
digkeit und Gesundheit oder zur Vor-
beugung und Abmilderung von Pflege-
bedarf grundsätzlich möglich ist und ent-
wickelt werden muss.

Es führt die zwei bislang getrennt
gedachten Handlungsfelder Pflege und
Prävention in einem Begriff mit zwei
Hauptgedanken zusammen:

1. Pflegeprävention weist auf ein inhalt-
liches Ziel hin, nämlich Pflegebedürftig-
keit vorzubeugen und entgegenzuwirken.
Dies geschieht möglichst frühzeitig zur
Erhaltung von Selbständigkeit und Ge-
sundheit und bei bereits eingetretener
Pflegebedürftigkeit zur Verzögerung de-
ren Fortschreitens.

2. Das Konzept „Pflegeprävention” be-
nennt ebenso, wie dieses geschehen soll,
nämlich auch durch pflegerisches Han-
deln (Ströbel und Weidner 2003).

Ohne Zweifel ist präventives Handeln
nicht selten eine interdisziplinäre Auf-
gabe. Aber auch hier gilt wie in vielen
anderen Zusammenhängen, dass Inter-
disziplinarität Disziplinarität voraussetzt.

Das heißt, dass Pflege als Disziplin
begriffen werden muss, gleiche Voraus-
setzungen und Möglichkeiten wie andere
gesundheitsbezogene Disziplinen erhal-
ten muss  und so gleichermaßen in die
Pflicht zum Wohle des Einzelnen und der
Gesellschaft genommen werden kann.

Es ist bereits betont worden, dass
„Pflege” im modifizierten Modell nicht
durch „Kompensation” ersetzt wird, son-
dern dass Kompensation als eine
Strategie der Pflege transparent gemacht
wird. Zugleich wird die Pflege aus der
reduzierten Sicht der bisherigen Modelle
und tradierten Ansätze „befreit”. Die
Pflege „verschwindet” nicht aus diesem

Modell, sondern sie rückt gleichermaßen
an eine andere Stelle neben die Medizin
oder etwa die Psychologie. So wie die
Medizin präventive, kurative oder kom-
pensative therapeutische Strategien ein-
setzt, soll es zukünftig auch der Pflege
möglich sein, das Spektrum der Strate-
gien zu nutzen. Verloren geht damit kei-
neswegs der Fürsorge- und Zuwen-
dungsgedanke, der gerade der Pflege
zugeschrieben wird und ihr innewohnt.
Fürsorge und Zugewandtheit aber sind
Aufgaben und Haltungen die in nahezu

jeder therapeutischen Handlung sichtbar
werden müssen. Sie gehören zum
Kompetenzprofil der professionellen
Pflege dazu. Gleichermaßen kann und
sollte aber die pflegerische Zuwendung
und Fürsorge nicht nebulös oder roman-
tisch verklärt dem letzten Glied der
Versorgungskette zugeschrieben werden. 

Literaturangaben finden Sie unter
www.dip-home.de
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Anne Ströbel, Dipl.-
Pflegewirtin ist wissen-
schaftliche Mitarbeiterin im
Projekt „Pflegeprävention
im häuslichen Bereich“

Prof. Dr. Frank Weidner
lehrt Pflegewissenschaf-
ten an der Katholischen
Fachhochschule NW in
Köln und ist Gründungs-
direktor des Deutschen
Instituts für angewandte
Pflegeforschung.

Abb.: Erweitertes Modell der Gesundheitsarbeit (Ströbel/Weidner 2003)
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Aus der Projektarbeit

von Roland Brühe

Bereits seit 2001 hat das dip gemeinsam
mit der Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) im Auftrage des
saudischen Gesundheitsministeriums
(MoH) ein Institut zur Weiterbildung von
Praxisanleitern (clinical instructor) in Riad
aufgebaut. Anlass ist die Absicht, die
Theorie-Praxisvermittlung in Gesund-
heitsfachberufen in Saudi-Arabien nach-
haltig zu verbessern. Dazu werden erfah-
rene Berufspraktiker/innen unterschied-
licher Berufe in einem zertifizierten
Jahreskurs mittels theoretischer und
praktischer Module weitergebildet. Einbe-
zogen sind die sechs Gesundheits-
fachberufe, die im Königreich im öffent-
lichen Bildungsbereich ausgebildet wer-
den: Krankenpflege, Physiotherapie,
Zahnarzthelferinnen, Medizinisch-techni-
sche Radiologie-Assistenten (MTRA),
Medizinisch-technische Labor-Assisten-
ten (MTLA) und Pharmazeutisch Tech-
nische Assistenten (PTA).

Der Diplom-Pflegewissenschaftler Kai
Uwe Steger, leitender Projektmitarbeiter
vor Ort, hebt hervor, dass im eigens
gegründeten Institut in Riad sowohl
Frauen wie Männer, zwar separiert von-
einander, dennoch gemeinsam weiterge-
bildet werden. Dies ist in Saudi-Arabien
keineswegs selbstverständlich und von
daher erwähnenswert. Gearbeitet wird
mit einem beachtlichen technischen
Aufwand, der es ermöglicht, dass
Menschen, die sich nicht gemeinsam in
einem Raum befinden, dennoch gemein-
sam und interaktiv miteinander lernen
können, so Steger weiter.

Christa Biesinger, Diplom-Pflegepäda-
gogin und Projektmitarbeiterin vor Ort,
betont, dass die interkulturelle Bildungs-
arbeit in Saudi-Arabien eine besondere
Herausforderung darstellt. Die gesell-
schaftlichen und insbesondere die religiö-
sen Hintergründe sind sehr verschieden
von unseren Gewohnheiten und Vorstel-
lungen. Da stellt die Form des Gruppen-
unterrichts schon so etwas wie eine klei-
ne Revolution dar, sagt Christa Biesinger.
Es ist den Mitarbeiter/innen vor Ort gelun-

gen, eine sehr gute und vertrauensvolle
Arbeitsatmosphäre zu schaffen. 

Der Aufwand hat sich bisher gelohnt.
Der Pilotlehrgang konnte bereits mit 35
männlichen und weiblichen Studentinnen,
die aus ganz Saudi-Arabien zur Weiter-
bildung nach Riad gekommen sind,
erfolgreich durchgeführt werden. Er
wurde im Juni 2003 mit der feierlichen
Zertifikatübergabe an die Absolventen
durch den stellvertretenden saudischen
Gesundheitsminister abgeschlossen. Der
zweite Durchgang mit 44 Studierenden
wurde Ende Mai 2004 abgeschlossen.
Insgesamt erfreut sich das Programm
einer großen öffentlichen Aufmerksam-
keit. Dies zeigt zum Einen die Präsenz
der saudischen Politik bei Feierlichkeiten
rund um das neue Institut. Im März 2004
stattete auch der deutsche Botschafter in
Saudi-Arabien, Dr. Enver-Schrömbgens,
dem Projekt einen Besuch ab und zeigte
sich erfreut über diese Form der
Umsetzung bilateraler und interkultureller
Projektarbeit.

Das Projekt war von Beginn an von der
Philosophie getragen, Hilfe zur Selbsthilfe
zu geben. Von Jahr zu Jahr wird die
Unterstützung aus Deutschland geringer
und die saudische Seite übernimmt mehr
Aufgaben. So sind seit Ende letzten
Jahres die verantwortlichen saudischen
Leitungen für die Lehrgänge benannt und
eingesetzt worden. Etwa 60% der
Veranstaltungen und praktischen Übun-
gen werden inzwischen ausschließlich

von den saudischen Lehrer/innen durch-
geführt. Voraussichtlich wird das Projekt
noch ein weiteres Jahr von deutscher
Seite aus unterstützt, um es dann gänz-
lich in saudische Hände zu legen.

Prof. Frank Weidner, Leiter des fach-
lichen Teils des Projekts betont, dass den
Projektbeteiligten vor Ort, allen voran
Herrn Steger und Frau Biesinger, in ihrem
unermüdlichen und sehr engagierten
Einsatz das Kunststück einer erfolgrei-
chen interkulturellen Bildungsarbeit unter
besonders schwierigen Bedingungen
gelungen sei. Von daher gebühre ihnen
großer Dank. Die Bedingungen seien seit
den terroristischen Anschlägen, die welt-
weit aber auch in Riad Angst und
Schrecken verbreiten, weiß Gott nicht
einfacher geworden, ergänzt Weidner.
Dennoch soll das Projekt noch weiter
unterstützt werden und mit den
Menschen vor Ort gemeinsam gezeigt
werden, dass eine Verständigung und
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit
zwischen den Kulturen und Religionen
auch in diesen Zeiten möglich und gera-
dezu erforderlich ist.

Weiterbildungszentrum in Riad arbeitet erfolgreich

Botschafterbesuch im März 2004 im Institut für die Weiterbildung von Praxisanleitern in Riad: v.l.n.r.:
Herr Fehlinger (GTZ-Riad), Herr Steger (ltd. Projektmitarbeiter vor Ort), Herr Gosewinkel (Deutsche
Botschaft), Mr. Jamal (educator), Dr. Mossilhi (Abteilungsleiter im saudischen
Gesundheitsministerium), Mr. Jahja (educator), Dr. Enver-Schrömbgens (deutscher Botschafter in
Saudi-Arabien), Mr. Hassan (Leiter des Instituts, male section)

Dipl.-Pflegepädagogin
Christa Biesinger, die
seit 2001 vor Ort in
Riad im Projekt arbeitet

Roland Brühe (cand.
Dipl.-Berufspädagoge)
ist wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Arbeits-
schwerpunkt Pflegebil-
dungsforschung.
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Aus der Projektarbeit

von Frank Weidner

Die Enquetekommission „Situation und
Zukunft der Pflege in NRW“ des Landtags
Nordrhein Westfalen hat eine Gutachter-
gruppe unter Federführung von Prof. Dr.
Frank Weidner (dip) mit der Erstellung
eines Gutachtens beauftragt. 

Der Titel des Gutachtens lautet:
„Strukturen, Leistungsmöglichkeiten und
Organisationsformen von Prävention,
Gesundheitsförderung und Rehabilitation
für ältere, respektive pflegebedürftige

Menschen in NRW - Analyse der
Versorgungssituation und Empfehlungen
für Rahmenbedingungen“. 

Das Gutachten wird vor allem die beste-
henden und notwendigen Angebote und
Rahmenbedingungen für innovative
Konzepte der Prävention und Gesund-
heitsförderung beleuchten. Ferner wer-
den Ansätze und Potenziale ausgelotet,
die Hinweise und Empfehlungen ergeben
für eine zukünftige Politik in NRW. 

Zum Gutachterteam gehören Prof. Dr.
Frank Schulz-Nieswandt (Uni Köln,

Schwerpunkt Rahmenbedingungen) und
Prof. Dr. Hermann Brandenburg (KFH
Freiburg, Schwerpunkt Bestandsauf-
nahme).

Das Team wird durch die Co-Gutachter
Prof. Dr. Charlotte Uzarewicz (KSFH
München, Schwerpunkt Migration), Prof.
Dr. Wolfgang von Renteln-Kruse (Alberti-
nenhaus Hamburg, Schwerpunkt Reha-
bilitation) und Prof. Dr. Michael Klein
(KFH NW Köln; Schwerpunkt Sucht)
unterstützt. Das Gutachten wird im Juni
der Enquete übergeben.

von Michael Isfort

In einem Projekt des dip und des DiCV
Köln wurde im St. Josef-Krankenhaus in
Engelskirchen und im Herz-Jesu Kran-
kenhaus in Lindlar eine vereinfachte
Pflegeplanung entwickelt und getestet,
die auf den Gedanken und Formu-
lierungen von Pflegediagnosen basiert. 

In ausgewählten und häufig wiederkeh-
renden Problembereichen der Selbstver-
sorgung wurden Pflegediagnosen statt
freier Problemformulierungen eingesetzt.
Die Pflegenden stuften zudem den
Schweregrad der zutreffenden Pflege-
diagnosen ein. Aufbauend auf den

Diagnosen und den Schweregraden, wur-
den pflegediagnosenbasierte Standards
entwickelt, die Hinweise auf mögliche und
sinnvolle Pflegemaßnahmen geben soll-
ten. Das Dokumentationsblatt umfasste
somit neben der Problemerkennung auch
die Ausprägung und die geplanten
Maßnahmen. In zwei Projektstationen
wurden die Bögen getestet und von den
Mitarbeitern weiterentwickelt. Beraten
und begleitet wurden sie dabei vom dip. 

In einer abschließenden Evaluation des
sechs Monate dauernden Projektes konn-
te eine hohe Akzeptanz und Zufriedenheit
mit dem neuen System festgestellt wer-

den. Der Schreibaufwand in den Pflege-
berichten wurde verringert, die Trans-
parenz und Übersichtlichkeit hat sich
nachweislich verbessert und die Pfle-
genden gaben an, dass der Hilfsmittel-
einsatz deutlich optimiert werden konnte.
Wesentliches Ergebnis ist, dass die
Patienten öfter als bislang daraufhin
angeschaut werden, welchen Hilfebedarf
sie tatsächlich haben. Damit ist ein pra-
xisnahes System entstanden, das nun
von den beiden Kliniken weiterentwickelt
wird und um weitere Pflegediagnosen
ergänzt werden soll, bevor beide Häuser
es dann vollständig einsetzen.

von Roland Brühe

Die im Rahmen des von der Robert
Bosch Stiftung geförderten Projektes
„Netzwerk Pflegeschulen“ begründete
Vernetzungsstelle Köln hat ihre Arbeit
aufgenommen. Inzwischen sind verschie-
dene Veranstaltungen für Lehrende an
Pflegebildungseinrichtungen geplant, da-
runter Fortbildungen, Workshops und
Symposien. Interessierte Schulen haben

die Möglichkeit, Mitglied im Netzwerk
Köln zu werden, um so die vielfältigen
Angebote nutzen zu können, die aus-
schließlich Mitgliedern zur Verfügung ste-
hen und in Kooperation mit der
Katholischen Fachhochschule NW durch-
geführt werden. 

Erste Workshops befassen sich mit
Themen wir „Problem based learning im
Pflegeunterricht“ oder „Prüfung neu den-
ken“. Lehrende stellen dort ein Konzept
ihrer Schule vor, so dass es im
Teilnehmerkreis diskutiert und bearbeitet
werden kann. Zur Fallstudiendidaktik
sowie zum Themenfeld Pflegewissen-
schaft im Pflegeunterricht sind u.a.
Fortbildungen vorgesehen. 

Die vom dip organisierten Symposien
werden nicht nur Mitgliedern des
Netzwerkes Köln offen stehen. Dem
Thema Pflegecurricula widmet sich das
erste Symposium im Juli 2004 (siehe
Seite 8). 

Die Arbeit der Vernetzungsstelle Köln
beschränkt sich jedoch nicht nur auf
Angebote der Fortbildung. Vielmehr sol-
len Aktivitäten der Schulen unterstützt
werden, die in gemeinsame Projektarbeit
oder Erfahrungsaustausch münden.
Durch die Mitgliedsstruktur wird es er-
möglicht, dass die teilnehmenden Schulen
in häufigem, systematischen und fach-
lichen Kontakt stehen.(www.dip-home.de)

dip erstellt Gutachten für Enquete

Vereinfachte Pflegeplanung 
auf der Grundlage von Pflegediagnosen

Die Vernetzungsstelle Köln hat Arbeit aufgenommen



Perspektiven 1 / 20046

Förderer im Profil

Auftrag und Programm

1964 gegründet, ist
die Robert Bosch
Stiftung eine der gro-
ßen unternehmens-
verbundenen Stif-
tungen in Deutsch-
land. Sie verkörpert
die gemeinnützigen
Bestrebungen des
Firmengründers und
Stifters Robert Bosch
(1861-1942).

Die Stiftung betreibt eine aktive
Förderung des Gemeinwohls und der
Völkerverständigung. Dazu setzt sie eige-
ne Programme und Projekte um und för-
dert innerhalb ihrer Schwerpunkte in be-
grenztem Umfang innovative Fremdpro-
jekte. Eine wichtige Rolle nimmt die
Förderung der Gesundheitspflege in
Deutschland und Osteuropa ein.

Neue Wege in der Pflege

Seit über 25 Jahren fördert die Stiftung
Vorhaben, mit denen neue Wege in der
Kranken- und Altenpflege beschritten
werden. Nach der gezielten Förderung
der häuslichen Pflege, der Theorie-
Praxis-Verknüpfung oder der Entwicklung
akademischer Strukturen in der Pflege
wird seit rund acht Jahren der Ver-
besserung der Pflegeausbildung erhöhte
Aufmerksamkeit geschenkt. Die Stiftung
verfolgt dabei das Ziel, die berufliche
Kompetenz des Pflegenachwuchses so-
wie die internationale Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Pflegeausbildung
zu stärken. 

Die bisherigen Förderungsaktivitäten
der Stiftung in der Pflege sind u. a. in der
Broschüre „Neue Wege in der Pflege“
sowie in den beiden Denkschriften
„Pflege braucht Eliten“ (Robert Bosch
Stiftung, Hrsg., 6. Auflage, 2000) und
„Pflege neu denken“ (Robert Bosch
Stiftung, Hrsg., 2. Auflage, 2000) doku-
mentiert.

Aktuelle 
und künftige Themen

Mit der Absicht, die demographische
Entwicklung unserer Gesellschaft positiv
zu gestalten, ist der Förderungsschwer-
punkt „Leben im Alter“ eingerichtet wor-
den.

Aufgegriffen werden hierbei z. B. der
Dialog zwischen den Generationen, prä-
ventive Ansätze zur größtmöglichen
Selbständigkeit im Alter oder die Lebens-
qualität dementiell erkrankter Menschen
sowie die Etablierung palliativer Praxis in
Pflegeeinrichtungen.

Nach der Förderung etlicher Einzel-
projekte werden in Zukunft Fragestel-
lungen zur Gesundheitsförderung und
Prävention in allen Lebensphasen und
Gesellschaftsbereichen für die Stiftung
zusätzliches Gewicht erhalten.

Förderung des dip

Seit der Gründung des dip im November
1999 schätzt die Robert Bosch Stiftung
das Institut als kompetenten Partner für
praxisnahe Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte. Die Unterstützung durch
die Stiftung erfolgt projektbezogen auf
einzelne Vorhaben wie z. B. der Ein-
richtung der Datenbank WISE, einer
Studie zur Pflegeberichterstattung oder
der wissenschaftlichen Begleitung eines
Modellprojekts zur Pflegeprävention und
eines internationalen Partnerschaftspro-

gramms für Ausbildungsstätten der
Pflege. Mit Beginn des Jahres 2004
wurde im Rahmen des Netzwerks
Pflegeschulen am dip eine Vernetzungs-
stelle eingerichtet.

Weitere Informationen über die Robert
Bosch Stiftung finden Sie unter:
www.bosch-stiftung.de

Programmbereiche

Wissenschaft in der Gesellschaft

Gesundheit, Humanitäre Hilfe
Völkerverständigung I
Völkerverständigung II

Jugend, Bildung, Bürgergesellschaft

Einrichtungen

Robert-Bosch-Krankenhaus

Dr. Margarete Fischer-Bosch-Institut
für Klinische Pharmakologie und das 

Institut für Geschichte der Medizin

Fördervolumen

1964 bis 2003     630 Millionen Euro 

2003 ca. 49 Millionen Euro
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kurz & knapp

Neue Projekte – neue Mitarbeiter

Das dip hat sich seit seiner Gründung
stets erweitern können. Inzwischen
benötigt das Institut mehr Platz, um sei-
nen Aufgaben nachkommen zu können.

Aus diesem Grund wird das dip im
Sommer 2004 die bisherigen Räume in
der Caritas-Akademie Hohenlind verlas-
sen. In der Nähe der Katholischen
Fachhochschule NW in Köln werden
neue Räumlichkeiten bezogen. 

Näheres erfahren Sie auf der dip-
Homepage, die Sie zeitnah informiert.

Die Untersuchungen des dip zur Lage
des Pflege-Personalwesens in Deutsch-
land sind seit ihrem ersten Erscheinen
im Jahr 2002 zu einer festen Größe in
der politischen und berufspolitischen
Diskussion geworden. Daneben ist es
gelungen, das Anliegen der Pflege auch
in die Tagespresse hinein zu transportie-
ren. Zahlreiche Artikel und Veröffent-
lichungen zeigen dies. 

Auch in diesem Jahr führt das dip eine
entsprechende Untersuchung durch.
Dabei soll erstmalig ein umfassender
Überblick über die Situation in der
ambulanten Pflege gegeben werden.
Gerade die ambulante Pflege gewinnt in
der Versorgung der Bevölkerung eine
zunehmend große Bedeutung. Aber wie
in kaum einem anderen Bereich, sind

ständig sich verändernde Bedingungen
und Aufgaben zu bewältigen. Bislang
liegen keine systematischen Zahlen
bezüglich derzeitiger und zukünftiger
Entwicklungen vor. Ziel der Unter-
suchung ist es, diese Lücke zu schlie-
ßen, um Strategien und Forderungen für
die ambulante Pflege formulieren und
argumentieren zu können. 

Das dip hat im Mai 2004 dazu einen
Fragebogen an 5 000 ambulante Pflege-
dienste versandt und wünscht sich für
die Beantwortung deren breite Unter-
stützung. Wie schon in den Jahren
zuvor werden die Pflegedienste, die an
der Untersuchung teilnehmen, die
Ergebnisse frühzeitig zugesendet
bekommen.

Wohin steuert das dip? Wie kann die
notwendige Forschungsarbeit finanziert
werden? 

Diese und weitere Fragen waren
Themen der ersten Klausurtagung des
Deutschen Instituts für angewandte
Pflegeforschung. Der Vorstand des dip
sowie die wissenschaftlichen Mitarbei-
ter/innen trafen sich im März, um einen
Tag lang eine Standortbestimmung vor-

zunehmen und über die Zukunft der
Forschungs- und Vorstandsarbeit zu
beraten. Die konstruktive Arbeitsatmos-
phäre und die zielorientierte Diskussion
zeige das Engagement aller Beteiligten,
resümierte Prof. Dr. Heribert W. Gärtner,
Vorsitzender des dip. 

Die Klausurergebnisse werden die
Arbeit des Vorstandes weiter beschäfti-
gen und notwendige strukturelle Verän-
derungen vorbereiten.

Die Beratungsbesuche
haben begonnen

Im April haben die Beratungsbesuche
des Projektes mobil begonnen. 

Zwei geschulte Gesundheitsberater-
innen werden in den nächsten zwei
Jahren ca. 180 Projektteilnehmer in
Fragen der Gesundheit und der selbstän-
digen Lebensführung beraten. Diese
Hausbesuche sind Kernstück des Pro-
jektes. Zur Einschätzung der Situation
führen die Berateinnen zunächst ein wis-
senschaftlich entwickeltes Assessment
durch. Daran schließen zwei bis vier
Beratungsbesuche pro Jahr an. 

mobil beruht auf den Erkenntnissen des
vom Deutschen Caritasverbandes e.V.,
Freiburg, geförderten Projektes „Pflege-
prävention im häuslichen Bereich“.
Durchgeführt wird es in Kooperation von
Bosch BKK und dip, zudem fördert die
Robert Bosch Stiftung das Projekt mobil

Im Rahmen eines auf drei Jahre ange-
legten Förderprojekt zum Thema Case
Management und pflegende Angehörige
analysiert das dip Angebote für pflegende
Angehörige gemäß § 45 SGB XI, die
sogenannten Pflegekurse. 

Dazu werden Befragungen von
Fachexperten, Kursleitern und Teilneh-

mern dieser Kurse bundesweit durchge-
führt.  Das dip ist auf der Suche nach wei-
teren Teilnehmern, die einen Pflegekurs
absolviert haben und an den
Befragungen teilnehmen möchten.
Interessenten erhalten weitere
Informationen unter www.dip-home.de

Die Ergebnisse des für den Katholischen
Krankenhausverband Deutschlands e.V.
durchgeführten Projektes „Pflegequalität und
Pflegeleistung“ liegen nun vor. Das Buch ist in
der Reihe „Pflegeforschung“ bei der
Schlüterschen Verlagsgesellschaft erschienen.

Es wird ein empirischer Weg zur
Berechnung von pflegerelevanten Fall-
gruppen, kurz PRG, vorgestellt. PRG sind ein
innovativer Ansatz, mit dem Leistungen der
Pflege konkret beschrieben und damit auch
berechnet werden können. 

Vorstand und Mitarbeiter des dip in Klausur

Neues Buch in der dip-Schriftenreihe
Pflegerelevante Fallgruppen (PRG)

Untersuchung zu Pflegekursen: Teilnehmer gesucht

Pflege-Thermometer 2004 - Ambulante Pflege

Das dip in neuen Räumen

Deutsches Institut für angewandte Pflegeforschung
e.V. (Hrsg.): Pflegerelevante Fallgruppen (PRG)
ISBN 3-89993-107-6, 14,90 Euro. Schlütersche
Verlagsgesellschaft, Hannover 2004 
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Das dip ist ein gemeinnütziges 
Pflegeforschungsinstitut, 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 8 322 200 
Bank für Sozialwirtschaft in Köln, 
BLZ 370 205 00 

Die Zuwendungen sind steuerlich ab-
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Wir danken der SELBSTHILFE
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die freundliche Unterstützung bei der
Herstellung dieser Ausgabe.

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 mbH

(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 Caritas VVaG

Veranstaltungen

B.BRAUN-STIFTUNG BOSCH BKK, Stuttgart

Das erste Symposium der Vernetzungsstelle Köln im Rahmen des Netzwerkes
Pflegeschulen gibt einen Überblick über curriculare Entwicklungen und diskutiert die
Überprüfbarkeit und Implementation von Pflegecurricula. 
Informationen: www.dip-home.de/veranstaltungen, www.netzwerk-pflegeschulen.de

Der Kongress richtet sich sowohl an die stationäre als auch ambulante Pflege in
Europa. Angesprochen sind alle Pflegenden aus den verschiedenen Praxisbereichen,
sowie Verantwortliche aus dem Gesundheitssektor. Das dip ist Kooperationspartner
des Münchner Pflegekongresses 2004 und wird Ergebnisse aus der Projektarbeit prä-
sentieren. Informationen: www.pflegekongress-muenchen.de

Netzwerk Pflegeschulen –
Vernetzungsstelle Köln

Symposium Pflegecurricula – 
Theorie und Schulpraxis

Münchner Pflegekongress 2004
Strukturwandel in der Pflege

14. – 16. Oktober 2004
Ludwig-Maximilians-Universität, München

22. Juli 2004
Katholische Fachhochschule NW, Köln


