
von Frank Weidner

Vor etwas mehr als fünf Jahren hat das
dip als gemeinnütziges Pflegefor-
schungsinstitut seine Arbeit aufgenom-
men. Anfang 2000 wurden dazu drei
Büros in der Caritas-Akademie Köln-
Hohenlind angemietet. Die rasante
Entwicklung der Projektarbeiten erklärt,
dass die ursprünglichen Räume bald zu
knapp wurden und 2004 in der Nähe der
Katholischen Fachhochschule NW in
Köln neue Räume angemietet werden
mussten. Dort verfügt das dip nun auf
fast 350 qm über insgesamt 14 Büro-,
Besprechungs- und Verwaltungsräume
(siehe Foto). Dies ist schon eine kleine
Erfolgsgeschichte! Und sie soll fortge-
setzt werden.

Erfolgreiche Bilanz

Zunächst zur Bilanz: Seit der Gründung
wurden mehr als 30 kleinere und größe-
re Projekte in ganz Deutschland und dar-

über hinaus bearbeitet. Mehr als zwei
Mio. Euro an Projekt-, Förder- und
Auftragsgeldern sowie Spenden konnten
eingeworben und für die Projektarbeiten
eingesetzt werden. Dazu haben mehr
als 40 namhafte Institutionen als För-
derer, Auftraggeber oder Kooperations-
partner mitgewirkt. Eine finanzielle
Grundförderung hat das dip im Übrigen
nicht! Mehr als zehn wissenschaftliche
Mitarbeiter/innen haben mittlerweile im
Institut gearbeitet (zurzeit sind es acht).
Die Ziele bestanden und bestehen vor-
rangig darin, Beiträge zur Problem-
lösung im Pflege- und Gesundheits-
wesen zu leisten. Die Ansätze der
Projektarbeiten beziehen sich gleicher-
maßen auf Forschung und Entwicklung
(F&E) sowie Beratung und Bildungs-
arbeit (BeBi). F&E stellen dabei die
unverzichtbaren Grundlagen für BeBi
dar. 

Das dip ist als Kompetenzzentrum von
Beginn an darauf ausgelegt, einerseits
Wege auf der Basis der eigenen
Problemanalysen zu entwickeln. Ander-
erseits sollen Bedarfe aus der Gesell-
schaft und der Pflegepraxis direkt aufge-
griffen und bearbeitet werden. Erstere
entsprechen der Entwicklung von
Produktlinien wie etwa die Ansätze zur
Pflegeprävention, die Pflegerelevanten
Fallgruppen (PRG) oder auch die
Pflegeberichterstattung. Diese wurden
mit Hilfe der fördernden Verbände und
Stiftungen aufgegriffen, grundgelegt und
vorangetrieben. Letztere sind eher
Beratungs-, Begutachtungs- oder ande-
re Interventionsprojekte, die auf Veran-
lassung und im Auftrag von einzelnen
Einrichtungen und Trägern, aber auch
Landes- und Bundesministerien durch-
geführt werden.

Produktlinien

So hat der Deutsche Caritasverband
maßgeblichen Anteil an der Grund-
legung des Konzeptes der Pflegeprä-

vention. Zu Beginn stand die einfache
aber treffende Feststellung: „Machen wir
doch mal etwas gegen Pflegebedürftig-
keit, am besten, bevor sie entsteht!“
Heute ist daraus ein umfangreiches
Modellprogramm geworden, das das dip
gemeinsam mit der Bosch Betriebskran-
kenkasse mit Fördermitteln der Robert
Bosch Stiftung in Form eines präventi-
ven geriatrischen Hausbesuchs im
Stuttgarter Raum umsetzt und erprobt.
Mehr als 1200 Versicherte der Kasse
sind involviert. In dieser Vergleichsstudie
„mobil“ erhalten etwa 200 ältere
Menschen systematische Hausbesuche,
um ihre Risiken pflegebedürftig zu wer-
den, aber auch ihre Ressourcen gesund
zu bleiben zu entdecken und geeignete
Maßnahmen ergreifen zu können. Erste
Ergebnisse werden in 2006 vorliegen.

Die Frage der Optimierung der Pflege-
prozesssteuerung hat das dip ebenfalls
von Beginn an interessiert. Mit Hilfe des
Katholischen Krankenhausverbandes
Deutschlands konnte eine Entwicklung
angestoßen werden, die wir heute mit
dem Konzept der Pflegerelevante Fall-
gruppen (PRG) beschreiben. Schlicht
gesagt geht es um die systematische
Darstellung des Zusammenhangs von
Pflegebedürftigkeit und -bedarf, Pflege-
leistung und -ergebnis. Wenn dies empi-
risch gelingt, wird am Ende ein praktika-
bles Dokumentationssystem vorliegen,
das in der Praxis helfen kann, sowohl die
klinischen, als auch die organisatori-
schen wie die ökonomischen Prozesse
rund um chronische Krankheit und
Pflegebedürftigkeit zu steuern.
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Fünf Jahre dip
Kompetenznetzwerk mit Profil

Im dip ist noch Licht! Seit 2004 hat das Institut
seinen Sitz in der Hülchrather Str. 15 in Köln.



Liebe Leserinnen 
und Leser,

aus einer verrückten Idee
wurde ein Erfolgspro-
gramm: Vor fünf Jahren
nahmen einige katholische Fachhoch-
schulen und Trägerverbände ihren Mut
und ihre Innovationsbereitschaft zusam-
men und gründeten in schon schwieri-
gen Zeiten das dip. Sie waren überzeugt
davon, dass Pflege nicht nur gute Aus-
und Weiterbildung sowie intelligente
Lobbyarbeit braucht, sondern dringend
wissenschaftliche Fundierung; damit kla-
rer wird, was man meint und tut, wenn
sich Pflege vollzieht. 

Diese Leute dachten auch, dass es
dafür einen eigenen infrastrukturellen
Rahmen braucht, damit wirklich etwas
zustande kommt, das einen Unterscheid
machen kann. Also nicht ein bisschen
herumforschen unter dem Deckmantel
einer Briefkastenorganisation, die man
dann Forschungsinstitut nennt. Wenn
man heute auf die Idee schaut, gibt es
diese Infrastruktur. In ihr ist eine
Forschungskultur lebendig, die interes-
sante und relevante Ergebnisse produ-
ziert und national und international ver-
netzt ist. Die Arbeit des dip ist mit
Namen verbunden. Der Direktor Prof.
Dr. Frank Weidner und seine Mitarbeiter
haben der Struktur ein Gesicht gegeben
und aus der Idee ein Erfolgsprojekt
gemacht. Und das alles nicht mit riesi-
gen Subventionen, jede Stelle muss
erwirtschaftet werden. 

Das Unwahrscheinliche funktioniert. Die
Kooperation verschiedener katholischer
Träger und Organisationen hat gezeigt,
dass die inflationäre Rede von der
Vernetzung und den notwendigen
Synergieeffekten nicht nur modisches
Gerede ist, sondern erfolgreich stattfin-
det. Deshalb ist es nicht überzogen,
nach fünf Jahren zu feiern. Das Institut
ist in den wenigen Jahren aus der
Adoleszenz herausgekommen und
erwachsen geworden. Den Mitarbeitern
und den Trägern ist freudig zu danken.
Und weil der Erfolg natürlich nicht von
alleine bleibt, geht die Arbeit weiter:
Gute Ideen entwickeln, solide
Forschungsarbeit machen, Projekte
akquirieren und Leute gewinnen, die
diese Arbeit unterstützen.

Ihr

Prof. Dr. Heribert W. Gärtner
Vorsitzender des Vorstands
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Das dip hat sich ebenfalls frühzeitig mit
der Frage der Verbesserung der Daten-
lage zur Pflege in Deutschland beschäf-
tigt. Dabei geht es jenseits der vorhande-
nen Daten auf Bundes- und oder
Landesebene (z.B. Pflegestatistik) um
zusätzliche und möglichst aussagefähige
Daten rund um die Pflegebedürftigkeit
und Pflege im Lande. So wurden in den
Jahren 2002 bis 2004 bundesweit drei
repräsentative Pflege-Thermometer zur
Beschreibung der Pflegesituation in
Krankenhäusern, ambulanten Pflege-
diensten sowie Pflegeheimen durchge-
führt. Diese sind auf ein großes Echo
gestoßen. Sie sind mittlerweile alleine
mehr als 12.000 mal von der dip-
Homepage heruntergeladen worden! In
diesem Jahr konzentriert sich der Beitrag
zur Pflegeberichterstattung auf die
Ausbildungsstätten der Gesundheits- und
Krankenpflegeberufe. Die Pflegeausbil-
dungsstudie Deutschland „PABIS“ wird
gemeinsam mit dem Deutschen Kranken-
haus Institut durchgeführt und von der
Robert Bosch Stiftung gefördert. Im
September werden die repräsentativen
Ergebnisse in Berlin vorgestellt. Nur
soviel an dieser Stelle: Die Beteiligung
der befragten Schulen an der Studie war
überwältigend! Dafür sind wir dankbar!

Arbeitsschwerpunkte

Mit der Einrichtung von Arbeitsschwer-
punkten werden Projektarbeiten gebün-
delt und Profilierung betrieben. Zunächst
ist der Arbeitsschwerpunkt Pflegebil-
dungsforschung unter der Leitung der
Kölner Kollegin Prof. Gertrud Hunden-
born eingerichtet worden. In diesem
Arbeitsschwerpunkt wurden bislang u.a.
sämtliche empfehlenden Richtlinien des
Landes NRW zur Umsetzung der
Gesundheits- und Krankenpflege-, Alten-
pflege- und Hebammenberufe entwickelt
bzw. angepasst. Auch das NRW-Modell-
projekt zur generalistischen Pflegeaus-
bildung in Paderborn und Geseke ist
maßgeblich vom dip entwickelt worden
und wird jetzt wissenschaftlich von uns
begleitet. Das von der Robert Bosch
Stiftung initiierte Netzwerk Pflegeschulen
ist in Köln in der Aufbauphase ebenfalls
am dip angesiedelt und hat sich seit 2003
erfreulich entwickelt. Fast 20 Schulen
sind dem Netzwerk mittlerweile kosten-
pflichtig beigetreten und erhalten ver-
schiedene, passgenaue Angebote zur
Lehrerfortbildung. Zahlreiche ein- und
mehrtägigen Veranstaltungen wurden
mittlerweile durchgeführt.

Ebenfalls im Pflegebildungsbereich
angesiedelt ist die Begleitung des vom
Bundesfamilienministeriums (BMFSFJ)

ins Leben gerufene Modellvorhaben zur
Weiterentwicklung der Pflegeberufe
„Pflegeausbildung in Bewegung“. Die
wissenschaftliche Begleitung wird
gemeinsam mit dem Wissenschaftlichen
Institut der Ärzte Deutschlands (WIAD)
umgesetzt.

Der zweite Arbeitsschwerpunkt unter
der Leitung des Freiburger Kollegen Prof.
Dr. Hermann Brandenburg nimmt sich
den Fragen der Erforschung der Alten-
pflege an. Hier wurden bereits Projekte
zur Entwicklung und Begutachtung von
Qualitätsfragen in der stationären Alten-
hilfe durchgeführt. 

Beratung und Begutachtung

Erfreulich ist, dass viele Einrichtungen
und ihre Träger das dip über die Jahre mit
Fördergeldern unterstützt haben. Damit
setzen sie sich aktiv für die Entwicklung
von neuen Erkenntnissen in der Pflege
ein. Selbstverständlich ist das nicht! Denn
Praxiseinrichtungen im Dienstleistungs-
bereich haben aus verständlichen Grün-
den eher ein Interesse an Beratung und
Bildungsinterventionen denn an der
Durchführung von Forschungsprojekten.
Das dip hat dies früh erkannt und seine
Angebote zusehends auch auf Bera-
tungs- und Begutachtungsarbeit ausge-
weitet. Verschiedene Kliniken und Alten-
heime sind so inzwischen bezüglich der
Entwicklung von Qualitätsrichtlinien,
Bezugspflegesystemen, IBF-Angeboten
oder Pflegedokumentationsaspekten be-
raten oder begutachtet worden. Dies geht
mitunter auch mit Bildungsinterventionen
in den Einrichtungen einher.

So wurde gemeinsam mit dem Klinikum
München Bogenhausen ein Ansatz zur
Einführung und Umsetzung von Primary
Nursing entwickelt und umgesetzt. Die
Altenheime der Deutschen Provinz der
Franziskanerinnen vom heiligen Josef in
Bad Honnef wurden hinsichtlich ihrer
Qualitätsgrundlagen für die Pflege begut-
achtet. Die Katholischen Kliniken Ober-
berg wurden hinsichtlich der Entwicklung
von ausgewählten pflegediagnosenba-
sierten Standardpflegeplänen in ein
Dokumentationssystem beraten. Und
schließlich wird die St. Johannisgesell-
schaft in Dortmund bei der Entwicklung
eines innovativen IBF-Programms inhalt-
lich und organisatorisch beraten. Und es
gibt weitere solcher Projekte, die hier
nicht aufgezählt werden können.

Immer bewegt sich die innovative
Forschungs- und Entwicklungsarbeit des
dip auch im Dunstkreis der Pflege- und
Gesundheitspolitik. So hat die in 2002

Pflegethermometer
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Pflegethermometer

eingesetzte Enquete zur „Situation und
Zukunft der Pflege in NRW“ das dip
beauftragt, ein Gutachten zur Ge-
sundheitsförderungs- und Präventions-
arbeit mit älteren Menschen zu erstellen.
Dieses Gutachten ist inzwischen mit sei-
nen wesentlichen Aussagen in den
Abschussbericht der Enquetekommission
eingeflossen. 

Sicherlich mit einem Flair Exotik ausge-
stattet ist das inzwischen recht bekannte
Projekt, das das dip in Saudi-Arabien im
Auftrage der Gesellschaft für Technische
Zusammenarbeit (GTZ) durchführt. Es
zeigt aber zugleich die Leistungsfähigkeit
und Kreativität, die das Institut von
Beginn aus auszeichnet. Seit 2001 wird in
Riad ein Weiterbildungszentrum für clini-
cal instructors (vergleichbar Praxisan-
leiter) für verschiedene Gesundheits-
berufe aufgebaut. Das Besondere daran
ist, dass Männer und Frauen in der
Weiterbildung gleichermaßen berücksich-
tigt worden sind. Das Weiterbildungs-
zentrum hat inzwischen seine reguläre
Arbeit mit von uns ausgebildeten und
beratenen Lehrer/innen und Trainer/innen
aufgenommen. Mehr als hundert saudi-
sche Studierende haben bereits die
Weitbildung durchlaufen und wurden
abschließend theoretisch und praktisch
geprüft. Dem dip kommt zukünftig eher
die Rolle des begleitenden Qualitäts-
sicherers zu. Alleine in diesem Projekt
waren zeitweise 15 Projektmitarbeiter/
innen aus sechs Gesundheitsfachberufen
in verschiedenem Umfang einbezogen. 

Öffentlichkeitsarbeit

Das dip ist mittlerweile eines der
bekanntesten Pflegeforschungsinstitute
in Deutschland. Das lässt sich alleine dar-
aus ersehen, dass man im Internet sehr
schnell auf das Institut stößt, sobald der
Begriff „Pflegeforschung“ in eine Such-
maschine eingegeben wird. Die Home-
page wurde von Beginn an regelmäßig
gepflegt und erfreut sich stets wachsen-
der Beliebtheit. Pro Monat rufen etwa
4000 Besucher mehr als 60.000 Seiten
auf. Alleine der erste Zwischenbericht
zum PRG-Projekt (KKVD) mit immerhin
etwa 150 Seiten ist seit Erscheinen im
Jahr 2001 mehr als 10.000 mal herunter-
geladen worden (monatlich immer noch
ca. 300 mal!). Die Datenbank WISE, in
der mehr als hundert wissenschaftliche
Qualifikationsarbeiten aufgelistet sind,
wird ebenfalls reichlich frequentiert. Die
Homepage ist gerade in diesen Tagen
aufgefrischt und die Angebote erweitert
worden.

Die Schriftenreihe des dip ist ebenfalls
nicht mehr wegzudenken. Seit 2004 wur-

den fünf Bände veröffentlicht, die insge-
samt mehr als 3.000mal verkauft und ver-
teilt worden sind. Auch die dip-
Perspektiven, die in jedem Jahr zweimal
erscheinen, informieren aus der Arbeit
des dip und machen auf die Angebote
aufmerksam. Verschiedene Fachartikel
zu den Projekten sind in verschiedenen
Zeitschriften erschienen. Letztlich nimmt
das dip unterschiedliche Veranstaltungs-
formen wahr, um sich an fachlichen und
politischen Diskursen zu beteiligen und
auch neue Förderer und Auftraggeber zu
gewinnen. Es handelt sich dabei um
Kongresse, Fachtagungen, Symposien,

aber auch politische Diskussion und
Podiumsveranstaltungen. Auch die
Durchführung eigener Veranstaltungen
gehört dazu.

Ausweitung des Kompetenznetzwerks

Die Entwicklungs- und Aufbauphase
des dip ist weitgehend abgeschlossen. In
der nun anstehenden Konsolidierung
geht es um die Fortführung der erfolgrei-
chen Strategien, Ausweitung der Aktivi-
täten und Vorbereitung neuer Tätigkeits-
felder. So wird es u.a. darum gehen,
neue, wissenschaftlich fundierte Produkt-
linien zu entwickeln. Dabei wird es sich
gleichwohl um klinische, organisationsbe-
zogene, und gesellschaftsrelevante Kon-
zepte handeln. Es sind neue Arbeits-
schwerpunkte geplant, wie etwa zur
Pflegesystemforschung und zur integrier-
ten Versorgungsforschung. Ferner hat
der Vorstand des Instituts den Weg geeb-
net für die Aufnahme der Philosophisch-
Theologischen Hochschule Vallendar (bei
Koblenz; PTHV) ins dip. Wenn die
Mitgliederversammlung im Juni diesem
Vorschlag zustimmt, wird damit das
bestehende Kompetenznetzwerk um uni-
versitäre Lehr- und Forschungsangebote
erweitert. Geplant sind anschlussfähige
Master- und Promotionsstudiengänge
Pflegewissenschaft sowie Forschungs-
projekte, die auch Grundlagencharakter

haben werden. Die wissenschaftliche
Weiterqualifizierung der dip-Mitarbeiter/
innen wird vereinfacht und erhält dann
einen festen Platz.

Darüber hinaus sollen die Entwicklungs-
und Beratungsaktivitäten für Kranken-
häuser, Pflegeheime und Sozialstationen
sowie für Patienten, Pflegebedürftige,
Bewohner und ihre Angehörigen erweitert
werden. Der Wandel im Pflege- und
Gesundheitswesen ist enorm. Damit ein-
her geht der Exodus der Pflege aus dem
Krankenhaus in die vor- und nachsorgen-
den Bereiche. Dadurch entstehen neue

Aufgabengebiete für die professionelle
Pflege in der akut-stationären Versorgung
sowie in der häuslichen und stationären
Pflege. Hier gibt es einen riesigen
Forschungs-, Innovations- und Bera-
tungsbedarf. Das dip versteht sich als
Dienstleister für alle, die vor der
Herausforderung stehen, diese Prozesse
gestalten zu wollen und zu müssen.
Dabei sollen die Bedarfe und Bedürfnisse
der Betroffenen zunehmend in den
Mittelpunkt rücken und die professionel-
len Angebote daran auch ökonomisch
vertretbar ausgerichtet werden.

Das dip hat in den vergangenen fünf
Jahren sein Profil in erster Linie als kom-
petente und anwenderorientierte Trans-
ferstelle in Sachen Pflege zwischen
Wissenschaft, Praxis, Politik und Gesell-
schaft entwickelt. Hieran soll in den kom-
menden Jahren angeknüpft und neue
Entwicklungen angestoßen werden!

Institutsbesprechung: 
Regelmäßig findet Austausch über die Projektarbeiten und Entwicklungen des dip statt.

Prof. Dr. Frank Weidner
lehrt Pflegewissenschaft
an der Katholischen
Fachhochschule NW in
Köln und ist Gründungs-
direktor des Deutschen
Instituts für angewandte
Pflegeforschung e.V.
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Aus der Projektarbeit

von Roland Brühe und Anne Ströbel

Das eigene Leben selbst zu gestalten und gesund zu sein  -
diesen Wünschen kommt besonders im Alter eine besondere
Bedeutung zu. Denn obwohl die Mehrzahl älterer Menschen
eigenständig ihr Leben gestalten kann, nimmt das Risiko, von
der Hilfe und Unterstützung anderer abhängig zu werden, mit
der Anzahl der Jahre zu. Wie können selbständige
Lebensführung und Gesundheit im Alter erhalten werden? Mit
dieser Fragestellung beschäftigt sich das Projekt mobil. Ziel von
mobil ist Gesundheit und selbständige Lebensführung im hohen
Alter zu unterstützen und damit Pflegebedürftigkeit hinauszuzö-
gern oder gar zu verhindern. 

Das Projekt mobil wird in Kooperation zwischen der Bosch
BKK und dem Deutschen Institut für angewandte
Pflegeforschung e.V. (dip) durchgeführt. mobil baut auf den
Erkenntnissen des Projektes „Pflegeprävention im häuslichen
Bereich“ auf, das vom Deutschen Caritasverband e. V. gefördert
wurde. Anne Ströbel, wissenschaftliche Mitarbeiterin im dip,
untersuchte mittels internationalem Vergleich, welche
Interventionen Erfolg versprechend zur Verhütung von
Pflegebedürftigkeit sind. Der Präventive Hausbesuch erwies
sich in dieser vom Deutschen Caritasverband geförderten
Untersuchung als die am sinnvollsten erscheinende
Maßnahme.

Um zu Erkenntnissen zu gelangen, inwieweit ein solcher
Präventiver Hausbesuch auch in der spezifischen deutschen
Situation durchführbar ist und einen pflegepräventiven Nutzen
aufweist, wurde das Projekt mobil begründet. Seit April 2004
werden 178 Versicherte der Krankenkasse in diesem Projekt
von zwei Gesundheitsberaterinnen der Bosch BKK besucht und
beraten. Zielgruppe des Präventiven Hausbesuchs sind
Seniorinnen und Senioren, die älter als 74 Jahre sind. Sie leben
in der Stuttgarter Region, sind nicht in der Pflegeversicherung
eingestuft und geben keine kognitiven Beeinträchtigungen an. 

Die von der Bosch BKK angestellten Gesundheitsberaterinnen
sind Dipl.-Sozialpädagogin bzw. Dipl.-Pflegewirtin. Sie besu-
chen die teilnehmenden Versicherten nach einem festgelegten
Modus. 

In einem Erstgespräch werden die Risikofaktoren und 
Ressourcen, die im Zusammenhang mit Pflegebedürf-
tigkeit und Krankheit stehen, systematisch erfasst.

Für die im Erstgespräch durchgeführte Einschätzung wurde
ein bereits erprobtes Assessmentverfahren im dip weiterent-
wickelt. Es liegt in einer Datenbankversion vor und kann mit

einem Laptop direkt in den Woh-
nungen der Seniorinnen und Senioren
genutzt werden. Ziel dieser Erstein-
schätzung ist es, Beratungsbedarfe zu
ermitteln. Die Ergebnisse werden mit
einem Geriater in Fallbesprechungen
diskutiert und fließen in die weiteren
Beratungen ein. In den Folgebesuchen
können die Umsetzungsschritte beob-
achtet und besprochen werden. 

Eine Schlüsselfunktion bei den
Beratungen nimmt der Aufbau und die
Pflege einer vertrauensvollen Bezieh-
ung zwischen der Beraterin und dem
Beratenen ein. Dies wird als wesent-
licher Faktor für den präventiven Erfolg
der Hausbesuche erachtet. Dafür ist
es notwendig, dass die Beraterinnen
eine Haltung einnehmen, die dem
Gegenüber Empathie, Akzeptanz und
Authentizität entgegenbringt. 

Inzwischen liegen erste Erfahrungen
aus dem Projekt vor. Die Zwischen-
auswertung der multidimensionalen
Ersteinschätzungen und der Bera-
tungsthemen zeigt die Top-Themen
der Hausbesuche auf. So besteht bei
75 % der teilnehmenden Personen ein
Sturzrisiko, vor allem bei den Frauen.
Um diesem Risiko zu begegnen, wird
vor allem hinsichtlich der Benutzung
von Hilfsmitteln, der gezielten Gym-
nastik und der Wohnraumanpassung beraten. Um diesem
gewichtigen Risiko entgegenzusteuern, erprobt die Bosch BKK
bereits gezielte Angebote zur Sturzprävention. Schutzimpfung
ist ein weiteres Top-Thema. Mit 45 % ist es nahezu die Hälfte
der teilnehmenden Personen, die eine Auffrischung des
Tetanusschutzes bräuchte oder die nicht gegen Grippe geimpft
ist. Für eine fast ebenso große Gruppe der alten Menschen ist
eine zu geringe Trinkmenge ein Thema, zu dem sie Beratung
erhalten (41 %). Der Trinkfahrplan, der dabei besprochen wird,
stößt auf eine gute Akzeptanz und wird von immerhin 65 % der
Beratenen umgesetzt. Probleme, die durch Urininkontinenz ent-
stehen, stellen ein weiteres wichtiges Beratungsthema dar.
Allerdings äußerten sich nur 147 der teilnehmenden
Seniorinnen und Senioren dazu. Dies weist darauf hin, dass es
ein sehr sensibles Thema ist. 40 % der sich äußernden Frauen
und 21 % der befragten Männer sind von Urininkontinenz betrof-
fen. In der Beratung zeigt sich, dass die Problematik auch den
Hausärzten häufig nicht bekannt ist. Bei bestehendem
Leidensdruck erfährt der Hinweis auf einen Arztbesuch jedoch
eine gute Akzeptanz. Empfehlungen und Anleitung zur Becken-
bodengymnastik werden ebenfalls bei Leidensdruck von den
Betroffenen umgesetzt, jedoch nicht immer konsequent. Die
Beratung zur Versorgung mit Hilfsmitteln wird als sehr hilfreich
empfunden. 

Mit dem Projekt mobil haben das dip und die Bosch BKK eine
pflegepräventive Maßnahme gestartet, die von den beratenen

Unterstützung und Erhaltung selbständiger Lebensführung im
Alter durch Präventive Hausbesuche - das Projekt „mobil“

Roland Brühe (Dipl.-
Berufspädagoge) ist
wissenschaftlicher
Mitarbeiter im Arbeits-
schwerpunkt Pflege-
bildungsforschung.

Anne Ströbel, Dipl.-
Pflegewirtin ist wis-
senschaftliche Mit-
arbeiterin im Projekt
„Pflegeprävention im
häuslichen Bereich“

Beim folgenden Besuch, der innerhalb eines Monats
erfolgt, beginnt die eigentliche Beratung. Gemeinsam
mit den Teilnehmern legen die Gesundheitsbera-
terinnen individuelle Präventionsziele und entspre-
chende Maßnahmen fest.

Daran schließen sich bis zu drei weitere Hausbesuche
pro Jahr an. Wo möglich und sinnvoll, vermitteln die
Beraterinnen lokale Angebote.



von Roland Brühe

Im Januar 2005 war es endlich soweit.
24 junge Menschen begannen mit einer
Ausbildung, die nicht wie jede andere ist.
Sie haben sich nicht entscheiden müs-
sen, ob sie die Pflege von Kindern, von
erwachsenen Menschen oder von Men-
schen mit Altersbeeinträchtigungen erler-
nen wollen. Eine gemeinsame Pflegeaus-
bildung ist es, die sie begonnen haben.
Sie sollen befähigt werden, Menschen
aller Altersgruppen zu pflegen. Was sie
lernen ist nicht die Summe aller Inhalte
der drei „traditionellen“ Pflegeberufe
(Gesundheits- und Krankenpflege, Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflege
sowie Altenpflege), sondern sie durchlau-
fen ein auf die allgemeine Pflege ausge-
richtetes Ausbildungsprogramm. Das
bedeutet für die Schülerinnen und
Schüler, dass sie in der Ausbildung
sowohl die Pflege von Menschen aller
Altersgruppen erlernen als auch die
unterschiedlichen ambulanten, teilstatio-
nären und stationären Einrichtungen ken-
nenlernen und hier Erfahrungen sammeln
können. Damit soll es möglich sein, nach
der Ausbildung flexibel auf die Arbeits-
suche gehen zu können. Auch ein
Wechsel in andere europäische Länder
kann besser vorgenommen werden.

Das Ausbildungskonzept, das von den
Projektträgern in Paderborn und Geseke
erprobt wird, fußt auf einer langen, fast
zehnjährigen Vorbereitungszeit. Die Aus-
bildung wird durchgeführt vom Fachsemi-
nar für Altenpflege in Geseke, der Kran-
kenpflegeschule am Brüderkrankenhaus
St. Josef in Paderborn und der Kinder-
krankenpflegeschule am St. Vincenz-
Krankenhaus in Paderborn. Unterstützt
werden die Schulen durch den Caritas-
verband für das Erzbistum Paderborn
e.V., der von Anfang an am Modell-
versuch beteiligt ist. 

Prof. Gertrud Hundenborn, Leiterin des
Arbeitsschwerpunktes Pflegebildungs-
forschung am Deutschen Institut für an-
gewandte Pflegeforschung e.V. (dip), hat
den Projektträgern seit den Tagen der
ersten Ideen in der Entwicklung des
Projektes unterstützend und beratend zur
Seite gestanden. Sie führte im Jahre
2000 zusammen mit Michael Isfort, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am dip, eine
Befragung bei den beteiligten Schulen
und Praxiseinrichtungen durch. Ermittelt
werden sollten die erforderlichen Kompe-
tenzen, die von einer Pflegeperson
erwartet werden, wenn sie eine gemein-
same Pflegeausbildung durchlaufen hat.
Die Ergebnisse zeigten eine große Über-
einstimmung über die verschiedenen
Berufsgruppen der Pflege hinweg. Mit der
Untersuchung wurde ein Grundstein ge-
legt für die Entscheidung der Projekt-
träger, eine Pflegeausbildung mit genera-
listischer Ausbildung zu wagen.

Durch Probleme im Zusammenhang mit
der ersten bundeseinheitlichen gesetz-
lichen Regelung der Altenpflegeausbil-
dung verzögerte sich der Start des Pro-
jektes zunächst. Doch im Oktober 2004
konnte am dip mit den Arbeiten an einem
Curriculum für den Modellversuch begon-
nen werden. Zusammen mit Roland
Brühe, wissenschaftlicher Mitarbeiter am
dip, entwickelte Prof. Gertrud Hunden-
born die curriculare Grundlage für die
Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer sowie
der Praxisanleiterinnen und Praxisan-
leiter. Dass ein Curriculum für eine neuar-
tige Pflegeausbildung gleichsam für die
Theorie und die Praxis verfasst sein muss
und für beide Bereiche ein Planungs- und
Steuerungsinstrument darstellen soll, war
bereits früh deutlich. Zur Konstruktion des
Curriculums wurde maßgeblich ein kom-
petenzorientierter Ansatz genutzt, der von
Hansruedi Kaiser entwickelt und in der
Schweiz bereits erprobt wurde. In den

Lerneinheiten des Curriculums werden
konkrete Kompetenzen von Pflegenden
beschrieben. Diese werden über typische
Situationen veranschaulicht, die von
Pflegenden zu bewältigen sind. Darüber
hinaus weist das Curriculum das zum
jeweiligen Kompetenzerwerb notwendige
Wissen und Können sowie die erforder-
lichen Einstellungen aus. Auf dieser
Grundlage werden methodische Empfeh-
lungen für die Durchführung der Ausbil-
dung aufgeführt. Diese beinhalten sowohl
Methoden für den Unterricht in der Schule
als auch für die Durchführung der prakti-
schen Ausbildung in den verschiedenen
Einsatzgebieten.

Um das Curriculum erfolgreich zu imple-
mentieren, entwickelten Hundenborn und
Brühe ein Schulungs- und Beratungskon-
zept für die Lehrenden und die Anleiten-
den. Im Rahmen von Fortbildungen,
Erfahrungen und Beratungen werden die
Grundlagen des curricularen Konzeptes
thematisiert. Die Konzepte der Situations-
orientierung, Kompetenzorientierung und
Handlungsorientierung sollen mit Leben
gefüllt werden und in die Durchführung
von Unterricht und praktischer Anleitung
einfließen. 

Im Oktober 2004 wurde mit dem Verfas-
sen der curricularen Grundlage für die
generalistisch ausgerichtete Pflegeaus-
bildung in Geseke/Paderborn ein Räd-
chen in Bewegung gebracht. Diese Be-
wegung hat sich auf viele weitere Räder
übertragen. Das dip unterstützt die
Schulen und Praxisorte des Modellver-
suchs aktiv durch Schulung und wissen-
schaftliche Beratung. Projektträger, Poli-
tik und Fachöffentlichkeit versprechen
sich von der Durchführung des Projektes
Erkenntnisse über die Kompetenzen von
Pflegenden und Evaluationsergebnisse,
die wegweisend für die Weiterentwick-
lung der Pflegeausbildung in Deutschland
sind. 
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Aus der Projektarbeit

Generalistische Pflegeausbildung: Neue Wege erproben

Seniorinnen und Senioren positiv aufgenommen wird. Ob der
erwartete Erfolg jedoch eintritt und ob der Präventive
Hausbesuch eine im vorhandenen Gesundheitssystem sinnvol-
le, effektive und realistische Maßnahme darstellt, muss die
weiterlaufende Forschung erweisen. Durch die vergleichende
Auswertung der Daten der teilnehmenden Personen und der
Daten einer parallel befragten Kontrollgruppe können wissen-
schaftlich gesicherte Erkenntnisse gewonnen werden. Diese
Evaluation wird von der Robert Bosch Stiftung gefördert.
Ebenso die Erstellung eines Handbuches zur Qualifizierung für

die Gesundheitsberatung, wie sie beim Präventiven
Hausbesuch notwendig ist. Anne Ströbel plant, bis Ende 2006
einen abschließenden Bericht vorlegen zu können.

Bis dahin werden die im Stuttgarter Raum lebenden
Seniorinnen und Senioren von den Hausbesuchen und den
damit einhergehenden Beratungen profitieren. Damit sie - so
lange es möglich ist - ihren Alltag selbst bestimmen können und
keiner pflegerischen Unterstützung bedürfen.



Die Bosch BKK mit Sitz in Stuttgart ist
eine für alle Bürgerinnen und Bürger
geöffnete Betriebskrankenkasse. Ein
Großteil ihrer 186.000 Versicherten sind
aktive und ehemalige Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Bosch-Gruppe, deren
Angehörige und Bekannte. Die Nähe zu
ihrem Trägerunternehmen begreift die
Kasse als eine ihrer besonderen Stärken.
Ein Beispiel für die enge Zusammen-
arbeit ist die Betriebliche Gesundheits-
förderung. Hier bietet die Bosch BKK
diverse Programme für Auszubildende,
Arbeiter, Angestellte und Führungskräfte
an. Ziel der Maßnahmen ist es, gesund-
heitsorientiertes Verhalten am Arbeits-
platz zu fördern und arbeitsbedingte
Gesundheitsgefahren zu vermeiden. Mit
diesem Engagement gehört die Bosch
BKK zu den führenden Krankenkassen in
Deutschland auf diesem Gebiet.

Schwerpunkt Gesundheitsförderung

Gesundheitsförderung wird bei der
Bosch BKK auch außerhalb des Betrie-
bes groß geschrieben. Qualitätsgeprüfte
Gesundheitskurse bezuschusst die
Kasse mit bis zu 100 Prozent (max. 80
Euro). Und wer aktiv für seine Gesundheit
vorsorgt, profitiert doppelt: Im Rahmen
ihres Bonusmodells „G-win“ belohnt die
Bosch BKK gesundheitsorientiertes
Verhalten ihrer Versicherten mit einer
attraktiven Geldprämie.

Das „Mehr“ an Leistung
Die Bosch BKK setzt auf persönliche

Beratung in bundesweit 30 Geschäfts-

stellen und auf Kontinuität in der
Beitragssatzpolitik. Besonderen Wert
legt sie zudem auf eine schnelle und
kompetente Erledigung der Anliegen
ihrer Versicherten und auf attraktive
Zusatzleistungen. 

Dazu gehören:

Zielgruppenorientierte Angebote

In zunehmendem Maße stellt die Bosch
BKK ihren Versicherten Betreuungsan-
gebote zur Verfügung, die konkret auf die
Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen
zugeschnitten sind. Dazu zählen zum
Beispiel eine intensive Betreuung
schwangerer Frauen und junger Familien
oder spezielle Angebote für Auszubilden-
de. Einen Schwerpunkt ihrer Arbeit sieht
die Bosch BKK in der Entwicklung von
Angeboten für ältere Menschen. Da die
Lebenserwartung stetig steigt, wird auch
die Zahl der Pflegebedürftigen wachsen.
Angebote, die auf altersbedingte Krank-
heiten oder Risiken zugeschnitten sind,
werden daher aus Sicht der Kasse in
Zukunft an Bedeutung gewinnen. 

Hier setzt die Bosch BKK auf die
Zusammenarbeit mit erfahrenen Part-
nern. So bietet sie seit 2001 mit dem
Robert-Bosch-Krankenhaus (RBK) Kurse
zur Sturzprävention an. Die dabei gesam-
melten Erfahrungen wurden nun in ein
neues Angebot eingebracht - FitAl, ein
Kraft- und Balancetraining, das qualifi-
zierte Gesundheitstrainer mit Versicher-
ten in der häuslichen Umgebung durch-

führen. Zudem werden die am RBK
geschulten ehrenamtlichen „Schlaganfall-
begleiter“ bei Interesse an betroffene
Versicherte der Bosch BKK vermittelt. 

Kooperation mit dem dip
Das dip ist aufgrund seiner spezifischen

Kompetenz im Bereich der angewandten
Pflegeforschung ein wichtiger Partner der
Bosch BKK. Können die von der Kasse
angebotenen Versorgungsleistungen für
ältere Menschen, Pflegebedürftige und
deren Angehörige noch stärker am indivi-
duellen Bedarf ausgerichtet werden? Ist
der Nutzen präventiver Beratungs- und
Schulungsangebote nachweisbar? Wie
kann die Zusammenarbeit der beteiligten
Leistungserbringer über Sektorengren-
zen hinweg verbessert werden? Um
diese Fragen zu beantworten, entwickeln
das dip und die Bosch BKK gemeinsam
Projekte und werten den Projekterfolg
wissenschaftlich aus. Die gemachten
Erfahrungen werden dann genutzt, um
den Versicherten neue oder verbesserte
Versorgungsleistungen anzubieten.

Angebote für Ältere 
und Pflegebedürftige

Zwei Beispiele für die erfolgreiche
Zusammenarbeit sind die Projekte
„Patientenberatung“ und „mobil“. Ziel der
„Patientenberatung“ ist die Optimierung
der Versorgungsprozesse während und
im Anschluss an einen stationären
Aufenthalt. Dazu wurde zum Beispiel in
Stuttgart gemeinsam mit Vertretern der
Krankenhäuser, ambulanter und stationä-
rer Pflegedienste ein Patienten-Überlei-
tungsbogen entwickelt. Mit dem Projekt
„mobil“ soll untersucht werden, inwieweit
die Selbstständigkeit von Menschen über
75 Jahre durch eine gezielte Gesund-
heitsberatung unterstützt werden kann.
Dazu führen Gesundheitsberaterinnen
der BKK mehrmals pro Jahr präventive
Hausbesuche durch.
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Förderer im Profil

Die „mobil“-Beratung findet im häuslichen
Umfeld der Teilnehmer statt.

Weitere Informationen zur Bosch BKK finden Sie im Internet unter:
www.Bosch-BKK.de

Ansprechpartnerin: Sonja Feihle 
Tel.: (0711) 811 - 307 90

Sonja.Feihle@de.bosch.com 

Zahlen und Fakten
1953 gegründet
seit 1996 geöffnete Betriebskrankenkasse
122.000 Mitglieder
186.000 Versicherte
18.000 zu betreuende Arbeitgeber
30 Geschäftsstellen bundesweit
allgemeiner Beitragssatz: 13,9 %

Die Bosch BKK

ein jährliches Hautkrebs Screening
Kostenerstattung bei Homöopathie
ein Modellprojekt Akupunktur
großzügige Leistungen bei Haus-
haltshilfe und häuslicher Kranken-
pflege 
Bonusmodell MedPlus für chronisch
Kranke und vieles mehr



@
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kurz & knapp

Online das eigene Wissen
vertiefen

Das Institut für Pflegewissenschaft an der Universität
Witten/Herdecke bietet erstmalig in Deutschland ein Online-
Seminar zum Thema „Nationaler Expertenstandard
Dekubitusprophylaxe an.“ Zielgruppe sind alle Pflegenden
und Schüler der Pflegeberufe. Das erste Seminar startet am
30. Mai abends um 18.00 Uhr. Insgesamt handelt es sich
um 5 einstündige Online-Veranstaltungen. Es kann nach
Abschluss ein Zertifikat der Universität erworben werden.

Nähere Informationen finden Sie unter
www.uni-wh.de/pflege

Guter Start: 
PABIS
(PflegeAusBildungsStudie
Deutschland)

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Krankenhausinstitut
(DKI) befragt das dip zur Zeit alle Ausbildungsstätten der
Gesundheits- und Krankenpflege sowie der Gesundheits-
und Kinderkrankenpflege und Krankenhäuser als Träger der
praktischen Ausbildung in zwei gesonderten Erhebungen.
Es wird erwartet, aus der Perspektive der Schulen und der
Sichtweise der Schulträger, die parallel befragt werden,
wichtige Erkenntnisse über die Ausbildungssituation in der
Pflege zu erhalten. 

Mit dem Bearbeiten des mehrseitigen Fragebogens tragen
Schulen und Schulträger dazu bei, ein umfassendes Bild
der Pflegebildungslandschaft zu erhalten. Daraus sollen
Empfehlungen abgeleitet werden, die die
Rahmenbedingungen, Umsetzung und Weiterentwicklung
der theoretischen und praktischen Pflegeausbildung thema-
tisieren. Die durchweg positive Resonanz auf die Befragung
zeigt deutlich, welche Bedeutung dieser systematischen
Vollerhebung zur Situation der Pflegeausbildung in
Deutschland beigemessen wird. Der Bitte um eine aktive
Unterstützung kommt eine überwältigende Zahl von
Schulen nach.

PABIS wird von der Robert Bosch Stiftung gefördert. Im Mai
wird die Auswertung der eingegangenen Fragebögen begin-
nen. Die Ergebnisse werden im Rahmen einer
Veranstaltung der Robert Bosch Stiftung im September in
Berlin präsentiert werden.

Neue E-Mailadressen
Die Flut unerwünschter E-Mails nimmt kein Ende. Um die für die Sichtung benötigte Zeit zu reduzieren gelten ab sofort neue E-
Mailadressen. Die bekannte Endung @dip-home.de bleibt dabei bestehen. Fügen Sie diese beim Verfassen einer E-Mail den fol-
genden Adressteilen hinzu (z.B. adresse@dip-home.de):

Prof. Dr. Frank Weidner f.weidner
Prof. Gertrud Hundenborn g.hundenborn

Sekretariat dip
Netzwerk Pflegeschulen netzwerk

Roland Brühe r.bruehe
Sabine Dörpinghaus s.doerpinghaus
Michael Isfort m.isfort
Cornelia Kühn-Hempe c.kuehn-hempe
Ruth Rottländer r.rottlaender
Sandra Schwager s.schwager
Anne Ströbel a.stroebel

@dip-home.de

BMo + Di 9:00 bis 17:00 Uhr
Mi, Do + Fr 9:00 bis 12:30 Uhr.

Telefon: 0221 / 46 861-30 
Fax: 0221 / 46 861-39

Bürozeiten des dip

Ihre Ansprechpartnerinnen 
im dip-Sekretariat: 

Elke Grabenhorst und Dorota Isbrandt
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angewandte Pflegeforschung e. V.,
An-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 
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-
setzbar. Für Spenden von € 50,– und
mehr senden wir Ihnen gerne eine
Zuwendungsbestätigung zu.

Wir danken der SELBSTHILFE
Pensionskasse der Caritas VVaG für
die freundliche Unterstützung bei der
Herstellung dieser Ausgabe.

St. Elisabeth Kranken- und Pflege GmbH, Waldbreitbach

tyco healthcare Deutschland GmbH

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

Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung, Sindelfingen

Katholischer Krankenhausverband Deutschlands e. V., Freiburg

Deutscher Caritasverband e. V., Freiburg

BOSCH BKK, Stuttgart

Wir danken den Förderern des dip für ihre Unterstützung

Robert Bosch Stiftung GmbH, Stuttgart

Barmherzige Brüder Trier e.V.

SELBSTHILFE Pensionskasse der Caritas VVaG

Unilever Bestfoods Deutschland

Freitag, 22. Juli 2005
10.00 - 16.00 Uhr

Katholische Fachhochschule NW

Informationen: www.kfhnw.de

10 Jahre (Pflege-)Lehrerbildung
an Fachhochschulen

Ein Symposium der Katholischen Fachhochschule in Köln und der
Fachhochschulen in Bielefeld und Münster in Kooperation mit dem
Deutschen Institut für angewandte Pflegeforschung.

Nach einem Rückblick auf die erfolgreichen Diplomstudiengänge wird ein
Überblick über die Entwicklungen der zukünftigen Gestaltung gestufter
Studiengänge, Bachelor und Master und weiterer zukunftsweisender
Projekte gegeben. Dies als notwendige Antwort auf zukünftige
Herausforderungen an die Lehrerbildung und an die Aus-, Fort- und
Weiterbildung in der Pflege.

Das interessante Vormittagsprogramm wird am Nachmittag durch
Highlights aus Lehrveranstaltungen der Professorinnen / Professoren und
Workshops zu unterschiedlichen Karrierewegen durch Absolventen des
Studiengangs fortgeführt.

Veranstaltungen


