
von Hermann Brandenburg

Es hat sich mittlerweile gut herumge-

sprochen, dass an der PTHV ein innova-

tives Masterprogramm Pflegewissen-

schaft aufgelegt worden ist. Im Oktober

2007 kann bereits die dritte Studien-

gruppe ihr Studium aufnehmen (siehe

Hinweis auf der letzten Seite!).

Bemerkenswert ist, dass die Gerontolo-
gische Pflege, die ansonsten in Deutsch-

land – auch im akademischen Bereich –

ein Schattendasein führt, durch die

Einrichtung eines Lehrstuhls aufgewertet

wird. In Vallendar geht es darum, einen

Beitrag zur Profilierung der Gerontolo-
gischen Pflege in Deutschland zu leisten

und Antworten auf die drängenden

Fragen des demografischen Wandels

beizusteuern.

Die Gerontologische Pflege ist ein wis-

senschaftliches Programm, welches bis-

lang nur ansatzweise entwickelt wurde.

Wissenschaftstheoretisch ist die neue

Fachdisziplin als ein Feld zu kennzeich-

nen, welches primär auf Forschungs-

befunde aus den Leitdisziplinen Geron-

tologie und Pflegewissenschaft zurück-

greift. Darüber hinaus werden Erkennt-

nisse und Perspektiven aus der Medizin,

Biologie, Psychologie, Soziologie, Philo-

sophie und Theologie berücksichtigt. Die

Gerontologische Pflege versteht sich

also von Anfang als ein interdisziplinäres

Projekt, weil Altern und Pflegebe-

dürftigkeit letztlich Themen und Heraus-

forderungen darstellen, die nur aus einer

umfassenden und integrativen Perspek-

tive beantwortet werden können. Ziel

dieser Bemühungen ist die Entwicklung

eines neuen Verständnisses der

Lebenslage und der spezifischen Belas-

tungssituation von Menschen mit Hilfe-

und Pflegebedarf in ihrem familiären und

räumlichen Kontext. Darüber hinaus

geht es der Gerontologischen Pflege um

wissenschaftlich gestützte Maßnahmen

und Interventionen zur Verbesserung

der körperlichen, sozialen und psychi-

schen Situation von hilfe- und pflegebe-

dürftigen alten Menschen und ihrer

Angehörigen sowie ihrer professionellen

Betreuer. Der Gedanke der Modifikation

und Veränderung von fachlich unange-

messenen und für die Person als (über-)

lastend wahrgenommenen Problemsitu-

ationen ist der Gerontologischen Pflege
inhärent. Dabei akzeptiert sie als wis-

senschaftliches Programm die ethische

Position, dass der Eingriff des Menschen

in die Genetik des Alters und der

Krankheit begrenzt ist und begrenzt sein

sollte. Die genetische Manipulation des

Alterns selbst ist kein Anliegen der

Gerontologischen Pflege, sondern aus-

schließlich die Verbesserung der

gesundheitsbezogenen, psychischen,

sozialen und räumlichen Lebensbe-

dingungen. Die Gerontologische Pflege
gründet dabei auf einem breiten

Pflegeverständnis. Pflege wird nicht nur

im engeren Sinne in ihrer handwerklich-

technischen Dimension begriffen, son-

dern wesentlich auch als kommunikative

und interaktive Begegnung zwischen

Menschen aufgefasst. Edukative, för-

dernde, präventive,

kurative, rehabilitati-

ve, kompensatori-

sche und palliative

Aspekte sind integra-

ler Bestandteil der

Gerontologischen
Pflege. 

Die Gerontologie

hat sich vorwiegend

mit dem „normalen

Altern“ beschäftigt

und eine Vielzahl

wichtiger und weiter-

führender Befunde

zusammengetragen.

Auch die Pflegesitu-

ation alter Menschen

und die damit ver-

bundene Belastung

der Angehörigen ist

in gerontologischen

Studien untersucht

worden. Es fehlt aber an einer

Forschungstradition, die den pflegeri-

schen Aspekt in den Vordergrund rückt

und die Frage nach einer Weiter-

entwicklung und Optimierung der (pro-

fessionellen) Pflege gezielt stellt und
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Gerontologische Pflege entwickeln

Erster Lehrstuhl für Gerontologische Pflege 

an der Philosophisch-Theologischen Hochschule

Vallendar (PTHV) eingerichtet
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„Was ich sehe, hängt von
meinem Standort ab“

Sehr geehrte Leserin, sehr
geehrter Leser,

wenn Sie die dip-Perspektiven durchblättern
spiegelt sich darin die Bandbreite an Fragen
wider, mit denen sich die Pflegewissenschaft
bei uns in Deutschland heute beschäftigt:
Gerontologische Pflege – Pflegebildung – das
aktuelle Pflege-Thermometer, in dem alle
Krankenhäuser befragt wurden. Die Themen
verweisen auch auf die unterschiedlichen
Organisationen und Organisationsformen in
denen sich bei uns Pflege abspielt. Wenn die
Philosophisch-Theologische Hochschule in
Vallendar an ihrer neuen pflegewissen-
schaftlichen Fakultät einen eigenen Lehr-
stuhl für Gerontologische Pflege eingerichtet
und besetzt hat, wird deutlich, wohin die
Reise geht. In Krankenhäusern wird es
natürlich weiter Pflege und Pflegende ge-
ben, aber die Orte wo sich Pflege (weiter-)
entwickelt werden andere sein: Familien-
systeme, ambulante Dienste, Heime. Und es
ist gut dass diese Entwicklung auch durch
eine angemessene Forschungsinfrastruktur
eingeholt wird.

Vor wenigen Wochen war ich in Syrien. Ich
reiste mit einer Kollegin und einem Kollegen
dorthin, um mit den Kooperationspartnern
vor Ort den weiteren Gang der Gründung
einer Sozialstation in der Altstadt von
Damaskus zu besprechen. (Ich werde in den
nächsten dip-Perspektiven über dieses
Projekt unseres Instituts näher berichten.)
Eine zentrale Erfahrung mit unseren
Gesprächspartnern war, dass dort Bezeich-
nungen, Tätigkeiten und Orte semantisch
anders besetzt sind. Man kennt in Syrien
keine ambulante Pflege; Pflegende und
Pflege wird assoziiert mit ärztlicher
Assistenztätigkeit im Krankenhaus. Das,
was wir mit Pflege verbinden, machen dort
Angehörige oder sie machen es eben nicht.
Wir fuhren ab mit der Gewissheit, dass es
mit dem Start dieses Projektes auf wirkliche
Bedarfe bisher nicht gewohnte Antworten
gibt. So entsteht jetzt auch in dieser uralten
Stadt, mit Unterstützung des dip, ein kleiner
neuer Ort der Pflege in einer ganz anderen
Welt. Es realisierte sich unter uns ein wirk-
lich interkultureller Dialog und wir lernten, im
Nachhinein ganz aufregend, die so schlichte
Banalität, dass andere Standorte andere
Sehweisen beinhalten und andere Inter-
ventionen brauchen. 

Ihr

Prof. Dr. Heribert W. Gärtner,
Vorsitzender des Vorstands
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beantwortet. Die zweite Leitdisziplin, die

Pflegewissenschaft, kann in Deutschland

erst auf eine kurze Entwicklungsphase

zurückblicken. Pflegerische Aspekte im

Sinne einer klinischen und alltagsprakti-

schen Orientierung wurden bislang oft-

mals vernachlässigt. Der Fokus lag in den

ersten 20 Jahren auf pädagogischen und

auf Management bezogenen Fragen der

Pflegewissenschaft. Zugleich hat die

Pflegewissenschaft hierzulande immer

noch eine recht deutliche Orientierung an

der Akutversorgung und der Kranken-

pflege. Insofern ist die Pflege alter

Menschen in Deutschland ein wissen-

schaftlich nur unzureichend bearbeitetes

Feld. Impulse, Orientierung und For-

schungsbefunde kommen sehr stark aus

dem angloamerikanischen Raum. Eine

Berücksichtigung dieser Entwicklung ist

bedeutsam und unverzichtbar. Unbe-

stritten ist jedoch auch, dass vor diesem

Hintergrund der spezifischen Bedingun-

gen in Deutschland eine eigene For-

schungstradition im Feld der Geronto-
logischen Pflege zu entwickeln ist. Hierzu

soll der Lehrstuhl Gerontologische Pflege
substanzielle und nachhaltige Beiträge

leisten. 

Die drei im Folgenden näher beschriebe-

nen Aufgabenbereiche stehen im Vorder-

grund: 

(1) Zunächst werden die national und

international verfügbaren Erkennt-

nisse und wissenschaftlichen Be-

funde zur gerontologischen Pflege-

forschung gesichtet, zusammenge-

stellt und systematisch ausgewertet.

Es geht hier vor allem um pflegerisch

bedeutsame Interventionen bei kli-

nisch relevanten Problemsituationen

(Dekubitus, Sturz, Mobilität, auffälli-

ges Verhalten [Aggression] etc.).

Einen besonderen Schwerpunkt wer-

den Interventionen bei Menschen mit

Demenz bilden. Diese Personen-

gruppe stellt sowohl im stationären

Alltag wie auch zu Hause eine zentra-

le Herausforderung an die pflegeri-

sche Arbeit dar. Unter wissenschaft-

lichen Aspekten interessieren bei der

Analyse der entsprechenden Best-

Practice-Programme, Maßnahmen

und Interventionen nicht nur die

Effektivität und Effizienz der Maß-

nahmen, sondern auch ihre ethische

Verantwortbarkeit und die Kon-

sequenzen im Hinblick auf den

Theorie-Praxis-Transfer.

(2) Die Analyse der Pflegemaßnahmen

und Interventionen kann nur erfolgen

auf der Grundlage eines umfassen-

den und vertieften Verständnisses

von Alter, Altern und den spezifischen

Bedürfnissen des hilfe- und pflegebe-

dürftigen alten Menschen. Aus die-

sem Grund ist es ein Anliegen des

Lehrstuhls Gerontologische Pflege
bei den Studierenden ein differenzier-

tes Verständnis von Alternsprozessen

zu entwickeln. Die Forschung hat

Vorurteile und Stereotype gegenüber

dem Altern aufgedeckt, von denen

auch Angehörige der Pflege-, Sozial-

und Gesundheitsberufe betroffen

sind. Die professionelle Arbeit mit und

für alte Menschen setzt jedoch eine

Reflexion des eigenen Altersbildes

voraus und – auf die Gerontologische
Pflege fokussiert – die Auseinander-

setzung mit den Paradigmen einer

guten Pflege. Die Absolventen von

Vallendar werden in verantwortlichen

Positionen des Pflege- und Gesund-

heitswesen tätig sein. Wichtig ist,

dass die Studierenden fachlich opti-

mal vorbereitet werden. Dazu gehört

auch, dass sie ihre eigene Haltung

gegenüber alten Menschen bedacht

haben und Klarheit über ihre Ziele

und Grenzen im Umgang mit Men-

schen mit Demenz erhalten haben. 

(3) Die Umsetzung der Erkenntnisse und

Forschungsbefunde ist Grundlage

jeder Praxiswissenschaft. Nur selten

können wissenschaftliche Erkennt-

nisse direkt und unmittelbar in Alltags-

und Praxissituationen übertragen

werden. Insofern wird es in Vallendar

auch um konkrete Praxisforschung

und Theorie-Praxis-Transfers gehen.

Am Lehrstuhl Gerontologische Pflege
sollen von Beginn an Forschungs-

projekte mit dem Schwerpunkt der

Betreuung und Pflege alter Menschen

entwickelt und durchgeführt werden.

Die Schwerpunkte werden sich zum

einen an dem pflegerisch-therapeuti-

schen Strategiemodell orientieren.

Das heißt, dass präventive, rehabilita-

tive oder auch palliative Konzepte und

Instrumente entwickelt oder evaluiert

werden sollen. Zugleich wird es auch

um die spezifischen Lebensbedingun-

gen alter Menschen gehen. Damit

rücken beispielsweise innovative und

angemessene Wohn- und Versor-

gungsformen für  alte Menschen ins

Blickfeld. Auch das Thema Autonomie

bei Pflegebedürftigkeit ist von großem

Interesse, um nur einige wichtige

Arbeitsfelder zu benennen.   

In den Lehrveranstaltungen im Mas-

terstudiengang Pflegewissenschaft in

Vallendar, die seit dem Wintersemester

2006/2007 angeboten werden, wird die

Gerontologische Pflege folgendermaßen

entwickelt. Den Einstieg stellt das Se-

minar zu multidisziplinären Aspekten in

Gerontologische Pflege
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Gerontologische Pflege

der Gerontologie dar. Neben einer

Einführung in gerontologische Fragestel-

lungen und Forschungen geht es im Kern

um die Reflexion eines interdisziplinären

Verständnisses von Alter und Altern.

Insbesondere auf philosophische, sozio-

logische, psychologische und medizini-

sche Denkansätze und Zugänge zum

Altern wird Bezug genommen. Die in die-

sem Kontext vermittelten Einsichten sind

fundamental für klinische Interventionen

im Alter, weil diese in aller Regel in einem

geriatrischen Team inter- und multidiszi-

plinär abgestimmt werden müssen. In

einem weiteren Seminar liegt der Fokus

auf klinischen Problemfeldern im Alter.

Die hier bearbeiteten Problemstellungen

beziehen sich auf die Qualitätssicherung,

die Qualitätsentwicklung in Heimen,

Krankenhäusern und ambulanten sowie

auf die fachliche und berufspolitische

Positionierung der Pflege zwischen

Macht und Ohnmacht. 

In einem dritten Seminar ist vorgese-

hen, dass Interventionen zu einzelnen kli-

nischen Handlungsfeldern im Alter kri-

tisch analysiert und diskutiert werden. Zu

nennen sind hier Interventionen bei pfle-

genden Angehörigen und Betroffenen im

ambulanten Sektor; in diesem Zusam-

menhang werden – neben einer Be-

standsaufnahme der Struktur und Qualität

von ambulanten Versorgungsangeboten –

aktuelle Ergebnisse von verschiedenen

Projekten zur Sprache kommen. Im

Hinblick auf die Heimsituation geht es –

nach Vorstellung der Historie und gegen-

wärtigen Versorgungslage – dezidiert um

Fragen von negativen und positiven

Institutionalisierungseffekten. Fragen der

klinischen Intervention bei ausgewählten

Problemfeldern werden ebenfalls bear-

beitet; im Fokus des Interesses stehen

hier Fragen zum Schmerzmanagement

und zur Sturzprävention. Schließlich wird

das Demenzthema in einem eigenen

Schwerpunkt behandelt. Es stehen natio-

nale und internationale Forschungs-

befunde zu „herausforderndem Ver-

halten“ im Vordergrund, die auf Inter-

ventionen mittels Validation, Erinnerungs-

arbeit, Snoezelen, Massagen und Musik

hinweisen. Ferner geht es um wissen-

schaftsfundierte, konzeptionelle Ver-

bindung verschiedener Interven-

tionsformen zur Betreuung und Pflege

von Menschen mit Demenz in einem

Pflegeheim. Bei dem letzten Aspekt

sollen auch Gesichtspunkte des Pro-

jektmanagements und der Qualifizierung

beachtet werden. 

Mit diesen Ausführungen ist das

Profilmerkmal des Lehrstuhls in aller

Kürze umrissen. Dem Leser wird der

Blick in die Zukunft der Gerontologischen
Pflege eröffnet; nicht alles wird sich reali-

sieren lassen, aber einen Beitrag zur

Professionalisierung der Gerontologischen
Pflege zu leisten ist die Motivation, die den

Inhaber des Lehrstuhls vorantreibt.

Zum März  2007 wur-
de Prof. Dr. phil.
Hermann Brandenburg
als Professor auf den
Lehrstuhl Gerontologi-
sche Pflege an die
Philosophisch-Theolo-
gische Hochschule Val-
lendar (PTHV) berufen. 

Bereits seit 2001 war er Mitglied der
Planungskommission zur Einrichtung der
Pflegewissenschaftlichen Fakultät an der PTHV.
Nach seiner Ausbildung zum Altenpfleger stu-
dierte Brandenburg Sozialwissenschaften in
Bochum und Gerontologie in Heidelberg. Seine
Promotion hatte „Selbstständigkeit und Hilfe-
bedarf im Alter“ zum Thema. Seit 1996 ist
Brandenburg Professor im Fachbereich Pflege
der Katholischen Fachhochschule in Freiburg,
seit 1999 mit dem Lehrgebiet Gerontologie und
Pflegewissenschaft. Brandenburg ist ferner
Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats
des Deutschen Instituts für angewandte
Pflegeforschung e. V. (dip) und Leiter des
Arbeitsschwerpunktes Altenpflegeforschung im
Institut. Er ist des Weiteren Mitglied in zahlrei-
chen wissenschaftlichen Vereinigungen, Bei-
räten und Verfasser einer großen Zahl von
Publikationen.

von Sandra Schwager 

Ein breites Verständnis von guter Pflege ist die Heraus-

forderung für die Pflegeausbildung der Zukunft. Dazu ist spezi-

fisch gerontologisch-, geriatrisch- und gerontopsychiatrisches

Wissen und Kompetenz erforderlich. Mit dieser Schlussfolgerung

aus der Sicht der Pflegewissenschaft führte Prof. Dr. Hermann

Brandenburg seine Gedanken zur professionellen Pflege alter

Menschen im Rahmen der Fachtagung „Pflegeausbildung auf

Modernisierungskurs“ aus, die am 6. und 7. Dezember 2006 in

Berlin stattfand. In dieser vom Bundesministerium für Familie,

Senioren, Frauen und Jugend durchgeführten Veranstaltung

wurden Chancen und Herausforderungen für die Pflege und die

Pflegeausbildung der Zukunft aus unterschiedlichen Perspek-

tiven beleuchtet. Zudem wurden Zwischenergebnisse des

Modellvorhabens „Pflegeausbildung in Bewegung“ dargestellt.

Das Modellvorhaben begleitet und evaluiert acht Modellprojekte,

die in integrativ oder generalistisch ausgerichteter Form neue

Wege der Pflegeausbildung erproben, indem sie die traditionel-

len Pflegeberufe miteinander verbinden. Das Deutsche Institut

für angewandte Pflegeforschung e. V. (dip) und das Wissen-

schaftliche Institut der Ärzte Deutschlands (WIAD) führen diese

wissenschaftliche Begleitung durch.

Ruth Rottländer, wissenschaftliche Mitarbeiterin des dip, führte

in ihrem Vortrag zu Stand und Zwischenbewertung der Aus-

bildungsgestaltung in den Modellprojekten den zweifachen

Paradigmenwechsel aus, der eine Herausforderung für die

Projekte darstellt: Zum einen wird die Fächerorientierung in der

Theorie abgelöst von einer Lernfeld- und Kompetenzorientierung

sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. Zum anderen wan-

deln sich drei separate, an kompensatorischer Pflege ausgerich-

tete Pflegeberufe hin zu einem diese Berufe integrierenden

Pflegeberuf mit einem umfassenderen Begriff von dem, was

Pflege ist. Damit verbunden sind komplexe Prozesse in den

Modellprojekteinrichtungen, die durch die wissenschaftliche

Begleitung von dip und WIAD in Form einer formativen

Evaluation unterstützt werden. Dabei geht es um Beratung bei

der Planung und Umsetzung der Ausbildungsmodelle. In einer

summativen Evaluation werden die Ergebnisse dieser Prozesse

erfasst und bewertet. Um die Frage, wie kompetent die Schüler/-

innen des Modellvorhabens sind, fundiert beantworten zu kön-

nen, beschrieb Frau Rottländer die Kompetenzmessung, die mit

den fast 300 Schülerinnen und Schülern des Modellprojektes

durchgeführt wird. 

Die 350 Teilnehmer/-innen der Fachtagung konnten darüber

hinaus Eindrücke aus einigen der beteiligten Modellprojekte

selbst gewinnen, da diese über Konzepte und Erfahrungen aus

Theorie und Unterricht als auch der Verknüpfung von Theorie

und Praxis berichteten.

Pflegeausbildung auf Modernisierungskurs

Fachtagung zum Modellvorhaben „Pflegeausbildung in Bewegung“ 

stellte Zwischenstand dar
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Aus der Projektarbeit

von Kai-Uwe Steger

Die im Januar 2006 begonnene qualitative Untersuchung des

Krankenhausneubaus wurde im März 2007 erfolgreich abge-

schlossen und die Ergebnisse in einem abschließenden Bericht

für die RKMG dargestellt.

Mit dem Umzug der RKMG in den Neubau wurde nicht nur

das Ziel verfolgt Patienten ein ansprechendes Ambiente mit

zeitgemäßer Einrichtung zu bieten, sondern durch dezidierte

Milieugestaltung die Genesung zu fördern. So sollte die

Privatsphäre der Patienten stärker geschützt, als auch ein

Umfeld geboten werden, welches Kommunizieren erleichtert

und einlädt am Gemeinleben teilzunehmen. Nicht zuletzt soll-

ten auch die Arbeitsbedingungen des Personals verbessert

werden.

Das Untersuchungsdesign war so gestaltet, dass allen voran

die primäre Nutzergruppe – die Patienten – Deutungen, Lob

und Verbesserungsvorschläge in Interviews zu Gehör bringen

konnte. Im Anschluss wurden Pflegefachkräfte ebenso wie

Ärzte, Sozialarbeiter und Psychologen mittels eines Frage-

bogens befragt. Danach hatten die Mitarbeiter ganz persönlich

Gelegenheit, ihre Meinung zum Neubau, die entstehenden 

„Wie würden Sie den Neubau beschreiben?“

„Ich sag das mal so: Hier fühlt man sich als Mensch!“ 
Wissenschaftliche Beschreibung und Auswertung 

der Auswirkungen des Ersatzneubaus der 

Rheinischen Kliniken Mönchengladbach (RKMG) 

auf Patienten, Angehörige und Personal.

von Frank Weidner und Ursula Laag

Die Robert-Bosch-Stiftung (RBS) hat am 17. und 18.

November 2006 ihr über sieben Jahre gefördertes Programm

„Gemeinsame Projekte von Hochschule und Praxis“ mit einer

„Impulswerkstatt Pflege: Praxis trifft Forschung“ abgeschlossen.

Das dip hat sowohl Programmevaluierung als auch die

Organisation der Veranstaltung in der Repräsentanz der RBS in

Berlin durchgeführt. 

Die RBS hatte von 1998 bis 2005 insgesamt 50 Koope-

rationsprojekte zwischen Pflegepraxis und Wissenschaft unter-

stützt, um den beiderseitigen Wissens- und Erfahrungstransfer

zu fördern. Das Programm sollte das Bewusstsein für die

Notwendigkeit von Theorie-Praxis-Kooperationen stärken

sowie zu entsprechenden Qualifizierungen bei allen Beteiligten

führen. Letztlich sollten die unterschiedlichen Ansätze zu einer

dauerhaften Verbesserung von Strukturen, Prozessen und

Ergebnissen der Praxis beitragen. Die Projekte umfassen ein

breites und heterogenes Spektrum von Themen mit hoher

Praxisrelevanz. Es wurden überwiegend konkrete Instrumente

(z. B. LEP) und Verfahren oder Konzepte (z. B. die Arbeit mit

Pflegediagnosen) überprüft/entwickelt und implementiert. 

In der „Impulswerkstatt Pflege“ wurden die Evaluierungs-

ergebnisse des Förderprogramms kritisch und zukunftsorientiert

diskutiert sowie Perspektiven und Empfehlungen für weitere

Kooperationen erarbeitet. An der Veranstaltung nahmen 80

Expertinnen und Experten mit Projekterfahrungen u. a. aus

Praxiseinrichtungen der Pflege, Hochschulen, Politik und

Verbänden teil. 

Zu Beginn stellte Prof. Frank Weidner in seinem einführenden

Vortrag dar, welchen Fragen in der Programmevaluierung nach-

gegangen wurde. Das waren beispielsweise Fragen danach, 

wer von den Innovationen am meisten profitiert oder welche

Faktoren sich seitens der Mitarbeiter in der Praxis und der

Hochschule, seitens der Einrichtung oder der Pflegebedürftigen/

Patienten förderlich oder auch hemmend auf den Projekterfolg

auswirken. Auch die Frage der Nachhaltigkeit der Projektergeb-

nisse und der Kooperationen machte einen großen Teil der

Evaluierung aus. 

Im Anschluss an den Vortrag wurde unter der Leitung von Prof.

Dr. Hermann Brandenburg, Prof. Dr. Stefan Görres und Prof.

Gertrud Hundenborn nebst Co-Moderator/-innen die Arbeit in

drei Arbeitsgruppen („Alter“, „Krankenhaus“, „Qualifikation“)

begonnen und am zweiten Tag nach  einem Beitrag von Prof. Dr.

Eva Maria Panfil mit dem Titel „Was kann der Best-Practice-

Ansatz zur Praxis-Theorie-Vermittlung beitragen?“ fortgesetzt.

Zentrale Themenschwerpunkte in den Arbeitsgruppen waren

z. B. die Transferproblematik von Ergebnissen aus Modell-

projekten sowie deren nachhaltige Implementation in die ent-

sprechenden Praxisfelder. Es wurden Ideen entwickelt zur

Frage wie eine Infrastruktur für Forschung und Bildung in der

Pflege aussehen kann. Der Einsatz von Pflegefachkräften mit

akademischer Qualifizierung im direkten Kontakt mit Patienten

und Pflegebedürftigen war ein weiterer Diskussionspunkt neben

der Entwicklung von Qualitätskriterien für die Qualifizierung von

Pflegefachkräften und die Schaffung günstiger Rahmen-

bedingungen durch den Gesetzgeber. 

Die Forderungen und Empfehlungen, die sich aus den

Arbeitsgruppen und der abschließenden Plenumsdiskussion

ergaben, werden in Kürze in einem Werkstattpapier auf der

RBS-Homepage veröffentlicht und für einen fachlichen, öffent-

lichen und politischen Dialog gezielt verbreitet.

„Impulswerkstatt Pflege: Praxis trifft Forschung“
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Aus der Projektarbeit

Pflege-Thermometer 2007 – dip startet bundesweite Befragung 

von Michael Isfort

Die Diskussionen nehmen zu. Liegen im internationalen Raum

schon seit rund zehn Jahren Untersuchungen zum Thema

„Patientensicherheit und Pflegepersonalausstattung vor“

(Blegen et al. 1998), so sind auch im deutschsprachigen Raum

Bemühungen zu erkennen, der Frage nach den Auswirkungen

von Rationierungen des Pflegepersonals im Krankenhaussektor

empirisch nachzugehen (Schubert et al. 2005). Ein erster wich-

tiger, wenn auch nicht unumstrittener Beitrag in Deutschland ist

die Studie des Instituts für Qualität und Wirtschaftlichkeit

im Gesundheitswesen (IQWiG 2006) gewesen. Ein Zu-

sammenhang von relevanten Patientenrisiken und der

Pflegekapazität (Personalmenge, Personalquote pro Patient

und Personalqualifikation) konnte nicht ausgeschlossen wer-

den, gleichwohl die vorliegende Studienlage noch viele Fragen

offen lässt. Das beinhaltet nicht nur die Debatte darum, ob

angloamerikanische Studien überhaupt übertragbar auf die

deutschen Krankenhausverhältnisse sind. In jedem Fall fehlt es

derzeit an bundesdeutschen Beiträgen zu dem Thema. 

Im Rahmen des Pflege-Thermometers 2007 geht das dip

unter anderem den Fragen nach, inwieweit sich der

Personalabbau im Pflegebereich in den Krankenhäusern be-

merkbar macht und mit welchen Strategien die Pflegedirektor/-

innen dem Umbau der Personalstrukturen begegnen. Ziel ist es,

u. a. herauszufinden, wie groß ein Forschungs- und

Handlungsbedarf eingeschätzt wird und welche Erwartungen

und Erfahrungen in den Kliniken vorliegen. Es sind darüber hin-

aus weitere Themenbereiche in den Fokus zu nehmen. So wir-

ken derzeit neben der DRG-Einführung zusätzliche Faktoren

auf die Kliniken ein. Dazu zählen die Veränderungen im

Tarifsystem sowie die Auswirkungen der Ärztestreiks und ver-

änderte Konzepte der Patientensteuerung. Auch aus diesen

Veränderungen ergeben sich Fragen nach den Auswirkungen

auf die Personalsituation und die Zusammensetzung. Darüber

hinaus ist eine weitere Fragestellung, wie sich die

Tätigkeitsbereiche und Handlungsspielräume der unterschied-

lichen Berufsgruppen nach Einschätzung der Leitenden in

Zukunft verändern werden. In vielen Ländern werden ärztliche

Assistenzberufe (Physician Assistants) in Bereichen wie dem

Operationsdienst oder aber der Anästhesie eingesetzt. Ob dies

auch Ziel und Planung in den bundesdeutschen Kliniken ist,

dazu gibt es bislang noch keine gesicherten Erkenntnisse. 

Vom dip werden im Rahmen einer Vollerhebung in über 2 100

Krankenhäusern und Fachkliniken die Leitungen dazu befragt.

Das dip erhofft sich eine rege Teilnahme an der Studie. Die

Erhebungen sollen Anfang Mai abgeschlossen werden. Noch im

Sommer möchte das dip die Ergebnisse der interessierten

Öffentlichkeit präsentieren. 
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Chancen für die Arbeit mit den Patienten, als auch die neuen

Herausforderungen in Fokusgruppeninterviews zum Ausdruck

zu bringen. Nicht zuletzt wurden die Meinungen der Ange-

hörigen mittels Fragebogen eruiert.

Es konnte festgestellt werden, dass die Patienten besonders

viele positive Emotionen mit dem Neubau verbinden. Sie

beschreiben ihn nicht nur als freundlich und hell, sie meinen viel-

mehr, dass er ihren Genesungsprozess fördere. Zum einen

direkt über das Gefühl einer höheren Wertschätzung als psychi-

atrische Patienten und über ein gesteigertes Wohlbefinden.

Auch indirekt seien die Auswirkungen des Neubaus positiv, weil

auch die Mitarbeiter sich wohler fühlten und gelassener ihren

therapeutischen Auftrag wahrnehmen könnten. Betont wurde,

dass ein immer noch mit unangenehmen Emotionen verbunde-

ner Ort „Psychiatrisches Krankenhaus“ eine aufmunternde

Atmosphäre gewinne. Die wesentlichen Ziele konnten demnach

erreicht werden. 

„Der Neubau sieht nicht nach Psychiatrie aus. Da sind Kinder

als Besuch o. k. Das belastet die nicht.“

Pflege-Thermometer

Das dip führt seit 2002 regelmäßig Befragungen durch,

um Daten und Einschätzungen zur Lage und

Entwicklung der Pflege in Deutschland zu erhalten. Die

Ergebnisse werden kostenfrei auf der Homepage des

dip veröffentlicht.

Bisher erschienene Pflege-Thermometer

2002: Pflegepersonalsituation in der stationären und

ambulanten Krankenpflege und Altenhilfe

2003: Pflegepersonalsituation in der stationären

Altenhilfe

2004: Pflegepersonalsituation, Rahmenbedingungen

und Leistungsspektrum der ambulanten Pflegedienste

In 2005/2006 führte das dip gemeinsam mit dem

Deutschen Krankenhaus-Institut (DKI) eine Studie zu

Rahmenbedingungen und Personalsituation der

Ausbildungsstätten für die Gesundheits- und Kranken-

pflege/Kinderkrankenpflege durch (Pflegeausbildungs-

studie Deutschland – PABiS). 
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Förderer im Profil

Die Deutsche Provinz der Franzis-

kanerinnen vom hl. Josef betreibt

fünf Altenheime – warum die

Konzentration auf diese Art des sozialen

Engagements?

Wir sind international tätig. Die

Kongregation führt in Europa, Süd- und

Mittelamerika und Afrika Alten- und

Kinderheime, Schulen und Kranken-

häuser, arbeitet aber auch in der offenen

Gesundheitspflege, in Caritas und

Seelsorge; ähnlich war das früher auch

hier. Die Arbeit in Deutschland, dem

Gründungsland, haben wir in den letzten

20 Jahren, bedingt durch die gesellschaft-

liche Entwicklung, aber auch durch eine

notwendige Schwerpunktsetzung auf-

grund einer zurückgehenden Zahl von

Schwestern, auf die Altenpflege konzen-

triert. Wir haben diesen wesentlichen

Bereich dann konsequent konzeptionell,

aber auch baulich entwickelt und ausge-

baut.

In der Öffentlichkeit bestimmen Finanz-

fragen und Schlagzeilen über die

Vernachlässigung von Pflegebedürftigen

sehr oft die Diskussion. Wie eine gute

Pflege aussehen sollte, wird kaum the-

matisiert. Welche Aspekte erscheinen

Ihnen hier wesentlich?

Der Mensch mit seinen Bedürfnissen

und Wünschen muss im Mittelpunkt ste-

hen. Wir sind überzeugt: Es geht darum,

älteren Menschen ein wirkliches Zuhause

zu geben. Pflege soll deswegen für unse-

re Bewohner so weit wie möglich in den

Hintergrund der Wahrnehmung treten. 

Wichtig ist die Orientierung an der

Biografie des Menschen; uns geht es um

eine aktivierende, ressourcenorientierte

Pflege. Die Fähigkeiten und Fertigkeiten

der Menschen sollen bei den Bewohnern

so lange wie möglich einbezogen und

damit erhalten werden. 

Große Bedeutung hat die Integration

der zunehmenden Zahl demenziell verän-

derter Bewohner in die Gemeinschaft.

Dazu muss der erhöhte Aufsichts- und

Betreuungsaufwand bei der Einstufungs-

praxis des MDK noch deutlich stärker

Berücksichtigung finden. Verstärkt müs-

sen auch alternative Wohnformen für

diese Bewohnergruppe konzipiert und

angeboten werden. Und ganz wesentlich

ist die Bezugspflege: Durch die Betreu-

ung eines relativ kleinen Bewohner-

kreises können zwischen Mitarbeitern

und Bewohnern gute Beziehungen ent-

stehen.

Menschenwürdige Pflege braucht quali-

fizierte Mitarbeiter. Die Rahmenbedin-

gungen müssen deswegen so verbessert

werden, dass Berufe in der Pflege wieder

attraktiver werden und gesellschaftlich

Wertschätzung erfahren. Und nicht

zuletzt sind wir überzeugt, dass die

Vernetzung vorhandener Dienste wie sta-

tionäre Pflege, Kurzzeit- und ambulante

Pflege, Betreutes Wohnen, Haus- und

Wohngemeinschaften notwendig ist.

Ihre Kongregation ist genau 140 Jahre

alt. Was waren die entscheidenden

Herausforderungen im Bereich der

Altenhilfe in dieser langen Zeit?

Die größte Herausforderung war es

sicher, bei allen gesellschaftlichen, politi-

schen und kirchlichen Veränderungen

stets den ursprünglichen Auftrag bewusst

zu halten: nämlich hilfebedüftigen

Menschen ein Zuhause und jederzeit die

nötige menschliche Zuwendung zu

geben. Während die Gemeinschaft welt-

weit wuchs, war auf Deutschland bezo-

gen der Rückgang der Zahl der

Schwestern von weitreichender Bedeu-

tung. Wir mussten engagierte, qualifizier-

te Laien gewinnen, die die Aufgaben in

den Häusern im Sinne der Schwestern

übernahmen. In jüngster Zeit haben wir

zeitgemäße Strukturen wie einen

Aufsichtsrat und eine Geschäfts-

führungsebene geschaffen, die mit dazu

beitragen, die Häuser weiterhin wirt-

schaftlich zu führen. 

Ihre Gemeinschaft ist Förderer des

Deutschen Instituts für angewandte

Pflegeforschung. Was kann die

Pflegewissenschaft für die Altenhilfe bei-

tragen?

Pflegeforschung soll aus unserer Sicht

dazu beitragen, 

– Wissenstransfer von Pflegeforschungs-

erkenntnissen in den praktischen Alltag

zu ermöglichen, um die Pflegequalität

zu optimieren;

– neue medizinische und empirische

Erkenntnisse aus Ländern, die in der

Pflegeforschung bereits weiter fortge-

schritten sind, für die Altenpflege nutz-

bar zu machen;

– die Lebensqualität alter Menschen vor

allem mit Blick auf Demenzerkran-

kungen verbessern zu helfen;

– Antwort auf die Frage zu geben, wie

Angehörige stärker in Pflege und

Betreuung eingebunden und diese hier-

bei unterstützt werden können;

– wissenschaftliche Erkenntnisse für poli-

tische Entscheidungsträger aufzuberei-

ten, denn: Pflege braucht eine starke

Lobby, wenn beide Ziele, Kosten-

minimierung und Qualitätsverbesse-

rung, zum Wohle der alten Menschen

angemessen verwirklicht werden sollen.

Birgit Keuler ist

seit zehn Jahren

bei der Deutschen

Provinz der Fran-

ziskanerinnen vom

hl. Josef e. V. be-

schäftigt. Zuerst

war sie als Leiterin

des Rechnungs-

wesens und Con-

trollings beschäf-

tigt, seit 2004 ist sie Verwaltungsleiterin

und damit Mitglied der Geschäftsführung,

die aus drei Personen besteht. Seit

Oktober 2006 ist sie zusätzlich in den

Vorstand gewählt.

Die Deutsche Provinz der Franziskanerinnen vom hl. Josef

betreibt in Deutschland fünf Altenhilfeeinrichtungen mit ca.

450 Betten und insgesamt ca. 400 Mitarbeitern.

Die Ordensgemeinschaft wurde 1867 von Mutter Alphonsa

Kuborn in Schweich bei Trier gegründet; ihre Schwestern

sind in vielfältigen sozialen und seelsorgerischen Aufgaben

in Europa, Süd- und Mittelamerika sowie Afrika engagiert.

Älteren Menschen ein wirkliches Zuhause geben
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EDe:

Assessmentsoftware 

entwickelt und getestet

Die Paritätischen Sozialdienste in

Minden bauen mit der wissenschaftlichen

Begleitung des dip ein Entlastungs-

programm für pflegende Angehörige

von Demenzerkrankten auf (EDe –

Entlastungsprogramm bei Demenz).

Zur Einschätzung der Situation der

Angehörigen wurde ein umfassendes,

softwaregestütztes Assessmentver-

fahren entwickelt. Die Tests der Assess-

mentsoftware konnten im April 2007

abgeschlossen werden. Ab August wer-

den die Pflegekräfte, die als Gesund-

heitsberaterinnen vor Ort tätig sein sol-

len, in speziellen Schulungen auf ihre

Aufgabe vorbereitet. Zurzeit wird diese

Maßnahme konzipiert und vorbereitet. 

Infos unter www.projekt-ede.de
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kurz & knapp

Personalia: 

Neue

Mitarbeiterin 

im dip

Seit Februar 2007 ist Helga Linnerz als

Verwaltungsfachkraft im dip tätig. Sie

unterstützt die Geschäftsführung bei der

durch Ausweitung der Projektaktivitäten

erhöhten Verwaltungsarbeit.

Im Rahmen des Entwicklungspro-

jektes zum Aufbau einer Sozialstation

in Damaskus besuchte Projektleiter

Prof. Dr. Heribert W. Gärtner die Patres

des dortigen Klosters der Basilianer.

Gemeinsam mit örtlichen Koopera-

tionspartnern wurden die nächsten

Schritte besprochen. Das dip berät im

Rahmen des Projektes die Träger vor

Ort in der Schaffung einer angemesse-

nen pflegerisch-medizinischen Infra-

struktur und bei der Entwicklung eines

Pflegekonzeptes.

Um Spenden wird gebeten unter

dem Stichwort „Sozialstation Damas-

kus“ auf das Konto des dip,

8 322 200 bei der Sozialbank Köln,

BLZ 370 205 00.

Mit dem Masterstudiengang Schul-

leitungsmanagement beginnt der

Fachbereich Gesundheitswesen der

Katholischen Fachhochschule NW in

Köln zum Wintersemester 2007/2008

ein neues Studienangebot. Es wendet

sich an diplomierte Pflegepädagog/

-innen/Berufspädagog/-innen und  Ab-

solventen vergleichbarer Studiengänge.

In vier Semestern werden sie zur

Leitung und führung eines zukünftigen

Typus von Pflegebildungseinrichtungen

qualifiziert. Studiengangsleiter ist Prof.

Dr. Wolfgang M. Heffels. Eine

Bewerbung ist bis zum 31. Juli 2007

möglich. 

Ihre Ansprechpartnerinnen 

im dip-Sekretariat: 

Elke Grabenhorst und Dorota Isbrandt

Masterstudiengang Schulleitungsmanagement

Informationen: www.kfhnw.de

von Michael Isfort

Gemeinsam mit dem Caritasverband für

die Region Kempen-Viersen e. V. führt

das dip ein Projekt durch, das sich einem

sehr sensiblen Thema widmet: Der

Begleitung Schwerstkranker und Ster-

bender. In sechs Sozialstationen und

zwei Einrichtungen der stationären Alten-

hilfe des Verbandes soll gemeinsam mit

den Pflegenden und den Leitungen über-

legt werden, welche Form der Abschieds-

kultur angestrebt wird, welche Möglich-

keiten einer strukturierten Begleitung

bestehen und entwickelt werden sollen

und welche Ressourcen dafür zu schaf-

fen sind. Auch die Bedürfnisse und

Bedingungen für die Mitarbeiter sind hier

zu berücksichtigen, denn nicht selten

hinterlässt eine abgebrochene Ge-

sprächssituation, weil ein anderer Patient

bereits wartet, ein schlechtes Gewissen.

Dies betrifft vor allem die Arbeit in den

ambulanten Diensten. Aber auch in den

Einrichtungen der stationären Altenhilfe

erkennt man eine Veränderung. Immer

mehr Bewohner kommen erst in die

Einrichtungen, wenn sie schwer erkrankt

sind. Die Lebenszeiten verkürzen sich

somit und es bedarf anderer Betreu-

ungskonzepte als noch vor zehn Jahren.

Eine Möglichkeit besteht z. B. darin, nicht

nur die „professionellen Pflegenden“ für

diese Aufgabe vorzusehen. Mit eingebun-

den werden daher weitere regionale Un-

terstützer, wie z. B. die Hospizbewegung.

Das dip übernimmt im Rahmen des

Projektes die Evaluation und die Befra-

gungen von Mitarbeitern, Angehörigen

und auch von Patienten und Bewohnern

in den Einrichtungen. Da das Thema

besonders sensibel ist, wird hier ein gro-

ßer Wert auf eine persönliche Kontakt-

aufnahme gelegt. Aufbauend auf den

ersten Befragungsergebnissen sollen

dann in Arbeitsgruppen eine gemeinsame

Vision entwickelt werden, die Stück für

Stück umgesetzt werden soll. Das dip

wird nächstes Jahr die Ergebnisse dieser

Umsetzung mithilfe einer weiteren

Befragungswelle ermitteln. 

Projekt  „würdige Sterbebegleitung“

Aufbau einer Sozialstation für Damaskus: 

Besuch vor Ort

Mo, Di + Do 9.00 bis 17.00 Uhr

Mi + Fr 9.00 bis 13.00 Uhr.

Telefon: (02 21) 4 68 61-30 

Fax: (02 21) 4 68 61-39

Bürozeiten des dip

dip_1_2007.qxp  23.04.2007  14:25  Seite 7



Perspektiven 1/20078

Im
pressum

Herausgeber
Deutsches Institut für 

angewandte Pflegeforschung e. V.

Hülchrather Straße 15

50670 Köln 

Tel.:   (02 21) 4 68 61-30

Fax: (02 21) 4 68 61-39

Satz & Layout
Zandra Harms, Köln

Herstellung
Heider Druck GmbH, 

Bergisch Gladbach

Auflage: 10 000 Stück

Internet:
www.dip.de

Fotos:
dip

Dt. Provinz der Franziskanerinnen 

vom hl. Josef e. V., Bad Honnef

Zandra Harms, Köln

dip-Perspektiven ist das Mitteilungs-

blatt des Deutschen Instituts für 

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, in dem die

Fachbereiche Pflege und Gesund-

heitswesen der Katholischen Fach-

hochschulen in Deutschland, die

Philosophisch-Theologische Hoch-

schule Vallendar und folgende
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BLZ 370 205 00 
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aktuell

Wir danken den Förderern des dip für ihre Unterstützung

Paul-Wilhelm-von-Keppler-

Stiftung, Stuttgart

Katholische Fachhochschule NW,

Köln

Dt. Provinz der Franziskanerinnen

vom hl. Josef e. V., Bad Honnef

Ordensgemeinschaft der Armen

Franziskanerinnen von der Hl.

Familie, Mallersdorf

St. Elisabeth Kranken- und Pflege

GmbH, Waldbreitbach

SELBSTHILFE Pensionskasse 

der Caritas VVaG

St.-Franziskus-Stiftung, Münster BOSCH BKK, Stuttgart

Masterstudiengang Pflegewissenschaft

Bewerbungen für das Wintersemester 2007/2008

An der Pflegewissenschaftlichen Fakultät i. G. der Philosophisch-Theologischen

Hochschule Vallendar wird im Wintersemester 2007/2008 zum dritten Mal der

Masterstudiengang Pflegewissenschaft angeboten. Gerade für Absolventen von

Pflegestudiengängen an Fachhochschulen kann dieses Angebot sinnvoll sein, da es

sich erneut um ein um ein Semester verkürztes Studium handelt. Erstmals können sich

auch Studierende, die zum Zeitpunkt der Bewerbung noch ein Diplomstudium im

Bereich Pflege und/oder Gesundheit absolvieren, bewerben. Voraussetzung ist, dass

sie ihr Studium bis zum Ende des Sommersemesters 2007 abschließen können. Im

Anschluss an den Masterstudiengang ist die Teilnahme am Promotionsprogramm der

Fakultät möglich. Bewerbungen zum Masterstudiengang werden bis zum 31. Mai 2007

entgegengenommen. 

INFORMATIONEN

Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar (PTHV-gGmbH)

Pflegewissenschaftliche Fakultät i. G., Pallottistraße 3, 56179 Vallendar 

Telefon: (02 61) 6 40 22 57

E-Mail: pflege@pthv.de
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