
Von Ursula Laag

Im Projekt „Entlastungsprogramm bei
Demenz“ (EDe) beginnt im Mai das letz-
te Drittel der Projektlaufzeit (Mai 2006
bis April 2009). Das Projekt wird im
Auftrag der Spitzenverbände der Pflege-
kassen unter Federführung des VdAK/
AEV e. V. (Verband der Angestellten-
Krankenkassen/Arbeiter-Ersatzkassen-
Verband) im Rahmen des Modellpro-
gramms zur Weiterentwicklung der
Pflegeversicherung gem. § 8 Abs. 3 SGB
XI durchgeführt und finanziell gefördert.

Zum Hintergrund
Die Pflegeversicherung hat das Ziel,

vorrangig die häusliche Pflege und die
Pflegebereitschaft der Angehörigen und
Nachbarn zu unterstützen, damit die
Pflegebedürftigen möglichst lange in
ihrer häuslichen Umgebung bleiben kön-
nen. Dennoch ist bei der Zahl der statio-
nären Einrichtungen ein höherer Zu-
wachs zu verzeichnen als bei den ambu-
lanten Pflegediensten (4. Bericht über
die Entwicklung der Pflegeversicherung,
2006). Gleichzeitig ist bekannt, dass die
für die Unterstützung der häuslichen
Versorgung zur Verfügung stehenden
Mittel der Pflegeversicherung nur zu
einem sehr geringen Prozentsatz ge-
nutzt werden. Die besonders hohe
Belastung der pflegenden Angehörigen
Demenzerkrankter wurde bereits in vie-
len Studien hervorgehoben (Pinquart,
Sörensen 2002). 

Der Paritätische Verein für freie Sozial-
arbeit e. V., Minden, und das dip ent-
wickeln in Minden-Lübbecke ein Entlas-
tungsprogramm für pflegende Angehörige
von demenzerkrankten Menschen.
Regionale Unterstützungsangebote und
Leistungen der Pflegeversicherung sollen
am individuellen Bedarf orientiert mitein-
ander verknüpft werden. Das Ziel ist ein
effektiver Einsatz der Mittel der Pflege-
versicherung zur Unterstützung und
Entlastung der pflegenden Angehörigen. 

Der hohe Unterstützungsbedarf der
pflegenden Angehörigen wurde in der
Region Minden-Lübbecke daran deut-
lich, dass es gelang, innerhalb eines hal-

ben Jahres 320 Familien für die Teilnah-
me am Projekt zu gewinnen. Seit Sep-
tember 2007 bekommen sie zugehende
Beratungen von neun Gesundheits-
beraterInnen. Auf der Grundlage einer
assessmentgestützten Einschätzung der
Belastungssituation werden mit den
Familien jeweils individuelle Entlas-
tungsprogramme entwickelt und deren
Umsetzung begleitet und evaluiert. 

Im Folgenden sollen nun die For-
schungsmethoden, die einzelnen Ele-
mente des Projekts, ihr Zusammenwir-
ken sowie erste Einschätzungen  zu den
Wirkungen näher vorgestellt werden. 

Wissenschaftliche Ausrichtung 
und Forschungsmethoden

Das Projekt ist ein Entwicklungsprojekt
mit Aktionsforschungscharakter. Die ent-
wickelten Konzepte wurden nach einer
vom dip konzipierten Schulung einge-
führt und erprobt. Ergebnisse werden in
das laufende Projekt eingespeist und bei
Bedarf Anpassungen vorgenommen. 

Der quantitative Teil der wissenschaft-
lichen Auswertung findet im Pre-Post-
Design statt. Die Belastungsmessung
findet auf der Grundlage des strukturier-
ten multidimensionalen Assessmentin-
struments „Berliner Inventar zur
Angehörigenbelastung bei Demenz“
(BIZA-D, Zank/Schacke 2006) statt. 

Der qualitative Teil der wissenschaft-
lichen Auswertung bezieht sich vor allem

auf die kontinuierliche Prozessevalu-
ation. Beratungsplanungen, die Bera-
tungsdokumentation sowie die beglei-
tenden Fallkonferenzen werden mit
qualitativen Methoden analysiert. Zudem
werden mittels Gruppendiskussionen
und Interviews die entwickelten Kon-
zepte auf ihre Angemessenheit,
Praktikabilität und den Erfolg ihres
Einsatzes evaluiert. 

Die Elemente des Projekts
Assessmentinstrument

Die Assessmentgrundlage, das Ber-
liner Inventar zur Angehörigenbelastung
bei Demenz (BIZA-D), wurde im
Rahmen der LEANDER-Studie (2001 bis
2006) von Susanne Zank und Claudia
Schacke an der Freien Universität Berlin
entwickelt. Das Instrument ist auf die
Zielgruppe der pflegenden Angehörigen
von an Demenz erkrankten Menschen
ausgerichtet und wurde mit dem Ziel
konstruiert, Beratungsbedarf zu identifi-
zieren und bedarfsgerechte Interven-
tionen zu entwickeln.

Das BIZA-D erfasst sowohl die objektiv
vorhandenen Belastungen, wie die tat-
sächlich durchzuführenden Pflegeauf-
gaben, als auch subjektive Belastungen,
die beispielsweise durch Verhaltens-
und Persönlichkeitsveränderungen des
Demenzerkrankten entstehen. Gemes-
sen werden außerdem die Folgen wie
z. B. Auswirkungen auf die Lebensge-
staltung der Angehörigen, Aggressionen
oder persönliche Weiterentwicklung
durch die Pflege. 
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

als stellvertretende Vorstandsvorsitzende
des dip begrüße ich Sie herzlich zu den
„dip-Perspektiven“. Ich vertrete damit
Herrn Prof. Gärtner, der in dieser
Ausgabe exklusiv über das Projekt
„Konzeptentwicklung und Evaluation für
die Errichtung einer Sozialstation in
Damaskus“ interviewt wird. Der
Schwerpunktartikel berichtet über das
Projekt EDe, das sich mit der
Optimierung der Unterstützung für
Demenzkranke und deren Angehörigen
beschäftigt. Das dip leistet die wissen-
schaftliche Begleitung zur Aufbauarbeit,
die vom Paritätischen Verein für freie
Sozialarbeit durchgeführt wird und vom
Verband der Angestellten-Krankenkassen
e. V. (VdAK) in Auftrag gegeben wurde.
Erschöpfung und Erkrankung der
Angehörigen, die häufig damit verbunde-
ne Heimunterbringung der Pflegebe-
dürftigen und nicht zuletzt die daraus
resultierenden Belastungen der Kosten-
träger fordern dringend präventive
Entlastungsstrategien. In kürzester Zeit
haben sich 320 Familien zur Teilnahme
an dem Programm entschieden. Das
Projekt hat 2006 begonnen und befindet
sich nun in der Feldphase. Die Gesund-
heitsberaterinnen und -berater besuchen
die Familien und schätzen mithilfe eines
EDV-gestützten Assessments die Situa-
tion zu Hause ein. Anhand der systema-
tisch erfassten Bedarfe werden lösungs-
orientierte Beratungen durchgeführt und
weitere Interventionen veranlasst. Mit
dem Projekt EDe nutzt und erweitert das
dip seine Expertise in Fragen der Pflege-
prävention. 

Abschließend möchte ich die Ehrung von
Frau Prof. Hundenborn erwähnen, die für
ihre außerordentlichen Verdienste für 
die Pflege und Pflegepädagogik den
Verdienstorden des Landes Nordrhein-
Westfalen verliehen bekommen hat. Ich
gratuliere ihr herzlich und wünsche ihr für
ihr weiteres Tun Gottes Segen.

Christa Garvert
Stellvertretende Vorstandsvorsitzende

Familien mit Demenz
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Das Instrument wurde für das EDe-
Projekt um relevante Beratungsaspekte
erweitert und durch das dip als EDV-
Fassung weiterentwickelt. 

Im Projekt EDe erfüllt das BIZA-D ver-
schiedene Aufgaben: 

– Es ist Beratungsgrundlage und zeigt,
in welchen Bereichen Belastungen
bestehen und welche Belastungen
vorrangig thematisiert und bearbeitet
werden sollten. 

– Es ist Evaluierungsinstrument bezüg-
lich der Effekte des Entlastungspro-
gramms. 

– Zudem wird aus den Berichten der
GesundheitsberaterInnen deutlich,
dass das Instrument bereits eine erste
Intervention darstellt. Die differenzier-
ten Fragen führen zu einer, oft erstma-
ligen, intensiven Auseinandersetzung
der pflegenden Angehörigen mit ihrer
Situation. Daraufhin wurden zwischen
Assessmentgespräch und Erstbera-
tung in vielen Familien bereits Verän-
derungen angestoßen. 

Das Assessmentinstrument hat sich in
der ersten Anwendung als funktional und
praktikabel erwiesen. Die damit verbun-
denen Gespräche mit den pflegenden
Angehörigen nahmen zwar mit 1,5 bis 2
Stunden viel Zeit in Anspruch, dies wurde
jedoch von den Angehörigen nicht als
belastend empfunden. Die Rückmeldun-
gen nach den Assessmentgesprächen
waren durchweg positiv. Die Angehörigen
fühlten sich durch die Gespräche in ihrer
Aufgabe sehr wertgeschätzt und nahmen
es als Gelegenheit, ihre Situation umfas-
send und offen zu schildern. Die
GesundheitsberaterInnen bekamen mit
Hilfe der Assessmentfragen einen tiefen
Einblick in die Situation der Familien, was
aufgrund der Informationsdichte und auf-
grund „so mancher Familienschicksale“
auch belastende Aspekte hatte. 

Die ersten beschreibenden Auswertungen
der Assessmentdaten liegen vor und deu-
ten auf ein höchst individuelles Belastungs-
erleben der pflegenden Angehörigen hin. 

Beratungskonzept
Das Beratungskonzept bietet die Grund-

lage, auf der die GesundheitsberaterIn-
nen im Modellvorhaben die Hausbesuche
und die kontinuierliche Begleitung der Fa-
milien durchführen. Die Entwicklung und
Umsetzung des Konzepts wurde mit
Unterstützung von Frau Prof. Dr. Zwicker-
Pelzer, Professorin für Beratung und
Erziehungswissenschaft und Dekanin
des Fachbereichs Gesundheitswesen an
der Katholischen Fachhochschule NW,
vorgenommen.

Für die kontinuierliche Arbeit mit den
Familien, in denen Menschen mit De-

menz gepflegt werden, wurde ein syste-
misch-lösungsorientierter Beratungsan-
satz auf der Basis professioneller
Fallarbeit (Weidner, 1999) gewählt. Das
Beratungskonzept trägt damit den
Besonderheiten dieser Familien und den
familiendynamischen Aspekten Rech-
nung und ist auf die Gesunderhaltung
des gesamten Familiensystems ausge-
richtet. Von besonderer Bedeutung ist
dabei der präventive Aspekt der Bera-
tung. Unabhängig vom Ausmaß und der
Intensität der anliegenden Problemstel-
lungen werden die Potenziale und
Ressourcen der pflegenden Angehörigen
und ihrer sozialen Umwelt fokussiert. Ziel
dieses Beratungsansatzes ist es, indivi-
duell zu gestaltende Veränderungs-
prozesse in den Familien der Demenz-
erkrankten einzuleiten und zu begleiten.

Inhaltlich ist der Beratungsprozess
durch die Grunderkrankung der Zielgrup-
pe geprägt. Dies bedeutet, dass die Bera-
tung den dynamischen Prozessen der
Erkrankung der Menschen mit Demenz
angepasst werden muss. Zudem müssen
familiale, berufliche und finanzielle
Veränderungen berücksichtigt werden.
Damit besteht die Anforderung, die
persönlichen Ressourcen der pflegenden
Angehörigen und den Krankheitsverlauf
des Menschen mit Demenz in der
Beratung und Fallsteuerung auszubalan-
cieren und in die gemeinsame Planung
von Interventionen einfließen zu lassen. 

Die Häufigkeit der Beratungsbesuche
bei den Familien erfolgt im Projekt EDe
bedarfsorientiert. In der 18-monatigen
Feldphase sind neben den zwei Assess-
mentbesuchen im Durchschnitt vier
Beratungen vorgesehen. In begründeten
Fällen können auch darüber hinaus
Hausbesuche stattfinden.

Fallkonferenzen
Wesentlicher Teil der Umsetzung des

Beratungskonzepts sind die wöchentlich
stattfindenden Fallkonferenzen. Sie sol-
len den GesundheitsberaterInnen die
Möglichkeit geben, Fragen und Schwie-
rigkeiten, die sich in den Beratungsge-
sprächen ergeben, zu klären. Zudem
sollen sie Unterstützung in konkreten
Beratungsprozessen bieten und den Ge-
sundheitsberaterInnen so zu mehr Hand-
lungskompetenz verhelfen. Die Fallkonfe-
renzen beinhalten ebenfalls systemische
Elemente und sind für die Gesundheits-
beraterInnen zu einer wichtigen Stütze
geworden. Zudem dienen sie dazu, sie
aktiv in den Entwicklungsprozess inner-
halb des Projekts einzubinden. 

Über die Fallkonferenzen hinaus gibt es
ein großes Anliegen der Gesundheits-
beraterInnen, das in den Familien Erlebte
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„loszuwerden“ und eigene Konflikte
äußern zu können in einem Kreis, in dem
KollegInnen ähnliche Erfahrungen ma-
chen. Besonders zu Beginn der Assess-
ment- und Beratungsbesuche wurde
deutlich, dass die Belastungen der
GesundheitsberaterInnen durch die
Konfrontation mit jeweils 30, in einem Fall
60 „Familienschicksalen“ sehr hoch ist
und einen entsprechenden Raum in den
Fallkonferenzen beansprucht. Aus die-
sem Grund wurden zusätzlich monatliche
Gruppensupervisionen eingeführt. 

Qualifizierungskonzept
Das vom dip für das Projekt entwickelte

Qualifizierungskonzept für Gesundheits-
beraterInnen orientiert sich didaktisch im
Wesentlichen am Prinzip der Handlungs-
orientierung, was berufspädagogischen
Zielsetzungen entspricht. Der Fokus wird
insbesondere auf die Entwicklung einer
Fach- und Beratungskompetenz, sowie
einer Kompetenz zur Reflexion und zur
Koordination von Abläufen gelegt. Das
Konzept orientiert sich inhaltlich an den
Voraussetzungen, die für eine effektive
präventive Arbeit im Gesundheitswesen
notwendig sind (vgl. Ströbel, Weidner
2003). Zudem ist es auf die Tätigkeiten
der GesundheitsberaterInnen im Projekt
abgestimmt und umfasst sieben Lern-
bereiche, die in der Schulung miteinander
verknüpft werden. 

– Pflegewissenschaft, Gesundheits- 
förderung und Prävention

– Case-Management
– Assessment
– Beratung
– Sozialrecht
– Fachinhalte Demenz
– Konzepte im Projekt

Das Qualifizierungskonzept beinhaltet
eine grundlegende 15-tägige Schulung,
die im August 2007 in Minden stattfand,
sowie bedarfsorientiert weitere Schulungs-
tage im Projektverlauf. Auch die Fall-
konferenzen gehören zum Qualifizierungs-
prozess der GesundheitsberaterInnen. 

Insgesamt bot die Schulung im August
eine gute Basis für die Arbeit im Projekt
und es konnte ein Verständnis für den
Gesamtzusammenhang der einzelnen
Tätigkeiten bei allen Gesundheitsberater-
Innen erreicht werden. 

Pflegekurse
Pflegekurse und häusliche Schulungen

nach § 45 SGB XI gehören zu den mög-
lichen Interventionen zur Entlastung der
pflegenden Angehörigen. 

Die Optimierung der Pflegekursange-
bote, sowohl der Gruppenschulungen als
auch der häuslichen Schulungen ist

ebenfalls Aufgabe im Projekt EDe. Die
Kursreihe „Mit Altersverwirrtheit umge-
hen“ richtet sich vorwiegend an pflegende
Angehörige von demenzerkrankten Men-
schen, aber auch an ehrenamtliche
Helfer. Hierfür wird vom dip unter Einbe-
ziehung der Erfahrungen der Kursleiter
ein völlig neues Curriculum entwickelt,
das am Erleben der pflegenden Ange-
hörigen orientiert ist. Damit unterscheidet
es sich grundlegend von anderen, eher
medizinorientiert strukturierten Curricula.
Das Konzept ist auf das Ziel ausgerichtet,
ein Verstehen der Veränderungen in Ver-
halten und Persönlichkeit des Menschen
mit Demenz zu erreichen und Strategien
für den Umgang aufzuzeigen. 

Zurzeit wird das Curriculum in neun
Kursreihen erprobt und im Anschluss ent-
sprechend den Evaluationsergebnissen
angepasst. 

Für die häuslichen Schulungen besteht
die Möglichkeit dem Curriculum einzelne
Module zu entnehmen und diese als
Grundlage zu nutzen. 

Die GesundheitsberaterInnen im
Projekt EDe

Die neun GesundheitsberaterInnen sind
Pflegefachkräfte mit Erfahrung im ambu-
lanten Bereich. Bis auf eine Ausnahme
gehören sie alle einem ambulanten
Pflegedienst an, der im örtlichen
Netzwerk ambulanter Dienste, NADel
e. V., organisiert ist. 

Diese Voraussetzungen sind von hoher
Bedeutung, denn die Umsetzung der
Konzepte stellt hohe Anforderungen an
die GesundheitsberaterInnen. Sie müs-
sen sich in unterschiedlichen Rollen
zurechtfinden:
– Als FallmanagerInnen sind sie Schnitt-

stelle zwischen den Familien, den
Leistungserbringern und den Pflege-
kassen. Dementsprechend laufen bei
ihnen die Anliegen und Anforderungen
aller Beteiligten zusammen. Dies erfor-
dert die Kenntnis von formellen und
informellen Wegen der Beantragung
und Abwicklung sowie ein hohes Maß
an Koordinationsvermögen und diplo-
matischem Vorgehen. 

– Als BeraterInnen müssen sie den
dynamischen Prozessen der Familien

Rechnung tragen und den Beratungs-
prozess individuell gestalten. Dabei gilt
es u. a., die eigenen Erwartungen mit
den oft zögerlichen Veränderungspro-
zessen in den Familien in Einklang zu
bringen. Manchmal müssen auch
überhöhte Erwartungen der Familien
verringert werden, da nicht die Aus-
schöpfung der verfügbaren Mittel das
Ziel ist, sondern ein effektiver Einsatz
der tatsächlich notwendigen Mittel. 

– Als Durchführende von häuslichen
Schulungen und „MitmoderatorInnen“
der Pflegekurse sind sie zudem im
Bereich der Interventionen tätig. Das
erfordert vertiefte Kenntnisse im pfle-
gefachlichen Bereich sowie besondere
sozial-kommunikative und methodi-
sche Kompetenzen.

– Als MitarbeiterInnen in einem wissen-
schaftlichen Projekt sind die Gesund-
heitsberaterInnen mitverantwortlich für
die Datenerfassung in den Assess-
ments und Beratungen. Sie werden
zudem durch Workshops und Befra-
gungen in die Evaluation der Konzepte
des Projekts einbezogen. 

Diese Rollen werden von den Gesund-
heitsberaterInnen mit viel Motivation und
Engagement ausgefüllt. Dieses Engage-
ment trägt auch dazu bei, dass es zu
einer Erweiterung der Entlastungs-
angebote in der Region kommt. So wur-
den z. B. bisher die Angebote an Leis-
tungen der Verhinderungspflege durch
die ambulanten Dienste systematisiert, es
sind zwei Demenzcafés und ein Ange-
hörigenstammtisch entstanden. 

Zwischenbilanz
Nach fast zwei Jahren kann eine

äußerst positive Zwischenbilanz gezogen
werden. Es ist gelungen, 320 pflegende
Angehörige für die Teilnahme am Projekt
zu gewinnen. Die Umsetzung der EDV-
gestützten assessmentbasierten Bera-
tung vor Ort verläuft erfreulich und unter
konstruktiver Zusammenarbeit aller
Beteiligten. Innerhalb der Projektregion
kommt es bereits verschiedentlich zu
Entwicklungsprozessen bezüglich der
Unterstützungsangebote. 

Insgesamt bietet das Projekt „Ent-
lastungsprogramm bei Demenz“ viele
Ansatzpunkte, die Erkenntnisse für die
Fragen der anstehenden Ausgestaltung
der reformierten Pflegeversicherung brin-
gen können.

Literaturangaben: www.dip.de
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Aus der Projektarbeit

Projekt mobil –
Ergebnisse und Perspektiven auf abschließender Fachtagung in Stuttgart diskutiert

Von Anne Gebert und Cordula Schmidt

Zum Abschluss des Projektes „mobil –
Präventive Hausbesuche bei Senioren“
veranstalteten das dip und die Bosch
BKK am 13. März 2008 eine Fachtagung,
in deren Rahmen Ergebnisse des
Projektes präsentiert und Perspektiven
des Konzeptes diskutiert wurden. Die
Idee zur Abschlussveranstaltung war
Ende September 2006 entstanden, als
das Projekt mit dem Qualitätsförderpreis
Gesundheit Baden-Württemberg ausge-
zeichnet wurde. Als Tagungsort diente
das Stuttgarter Haus Heidehof der Robert
Bosch Stiftung, die bereits als Förderer
der Evaluierung des Projektes und der
Entwicklung des Beraterhandbuches eng
mit mobil verbunden ist.

Den Vormittag gestalteten v. a. Vorträge
zum Projektinteresse, zu dessen Inhalten
und Ergebnissen aus den verschiedenen
Perspektiven der Beteiligten. Die Redner
des Nachmittags erweiterten schließlich
den thematischen Horizont sowie die
Diskussion um die Strategie der Präven-
tion weit über das Projekt hinaus. Prof.
Dr. Schulz-Nieswandt (Universität zu
Köln) beleuchtete die aktuellen Entwick-
lungen insbesondere vor der Frage, wel-
che Diskurse die Prävention so stark auf
die politische Agenda gebracht haben.
Den möglichen Nutzen als auch poten-
zielle Gefahren vor verschiedenen theo-
retischen Hintergründen abwägend zog
er mehrere Zwischenfazits. Herr Born
(Spital Ziegler, Bern) ermöglichte einen
Einblick in die Umsetzung Präventiver
Hausbesuche in der Schweiz. Prof. Dr.

Brandenburg (PTH
Vallendar) schloss
die Vortragsreihe
aus pflegewissen-
schaftlicher Sicht
und knüpfte dabei
sowohl an die
mobil-Ergebnisse
als auch an kriti-
sche Überlegun-
gen zur Prävention
vor dem Hinter-
grund eines gou-
v e r n e m e n t a l e n

Diskurses an. Mit den inhaltsreichen
Statements der Teilnehmer des abschlie-
ßenden Podiums ging eine das Projekt
hervorragend abrundende Veranstaltung
zu Ende. 

Die Vortragspräsentationen sowie ein
Mitschnitt der abschließenden Podiums-
runde stehen Interessierten auf der dip-
Homepage sowie der projekteigenen
Homepage (www.projekt-mobil.de) zur
Verfügung. Der soeben als Buch erschie-
nene Abschlussbericht (Reihe Pflegefor-
schung, Schlütersche Verlagsgesell-
schaft) erläutert die vollständige Konzep-
tion der Präventiven Hausbesuche sowie
deren Evaluierung im Projekt mobil und
schließt mit der Darstellung und Diskus-
sion der Projektergebnisse. Ein herzlicher
Dank gilt abschließend allen am Projekt
und seiner Abschlusstagung Beteiligten.

Von Anne Gebert und Cordula Schmidt

Im Januar 2008 wurde das erste Modul
des Projektes „Pflegeoptimierung im
Kreis Siegen-Wittgenstein“ abgeschlos-
sen. Das Projekt ist eingebunden in das
Programm „Leben und Wohnen im Alter“
(LWA) der „Zukunftsinitiative 2020“ für
eine aktive Altenpolitik des Kreises. Im
ersten Modul lag der Schwerpunkt dar-
auf, eine auf die geplanten Präventiven
Hausbesuche bei Senioren vorbereitende
Schulung für die Mitarbeiter des Kreises
durchzuführen. Das die Rahmenbedin-
gungen vor Ort und die Anforderungen
der Schulungsteilnehmer berücksichti-
gende Schulungskonzept wurde im dip
entwickelt und basiert auf dem internatio-
nal aktuellen Erkenntnisstand zum
Präventiven Hausbesuch einschließlich
der Ergebnisse und Erfahrungen aus
dem Projekt mobil. Die von September

bis Januar dauernde, in Blockveranstal-
tungen organisierte Schulung konzen-
trierte sich auf die komprimierte
Vermittlung bzw. Erarbeitung fachlicher,
methodischer und kommunikativer

Grundlagen zur Durchführung von
Präventiven Hausbesuchen. Inhalte
waren u. a. Möglichkeiten der Sturz-
prävention, Empfehlungen zur körper-
lichen Aktivität und Ernährung im Alter,
sozialrechtliche Grundlagen sowie Fra-
gen eines zugrunde zu legenden Bera-
tungsansatzes. Darüber hinaus wurde im
„Assessmenttraining“ das computerge-
stützte Einschätzungsinstrument STEP-m
vorgestellt und der Umgang mit diesem
eingeübt. 

Der Start eines zweiten, auf die bisheri-
ge Arbeit aufbauenden Moduls, das zur
Verzahnung der Nachfrage- und
Angebotsseite im Kreis beitragen soll, ist
für 2008 vorgesehen. Mit diesen Anteilen
stellt das begonnene Projekt eine konse-
quente Weiterentwicklung der bisher im
Arbeitsschwerpunkt „Pflegeprävention“
des dip erarbeiteten Ergebnisse dar. 

Anne Gebert und Cordula Schmidt 
sind wissenschaftliche Mitarbeiter-
Innen im Arbeitsschwerpunkt 
Pflegeprävention.

Projekt „Pflegeoptimierung im Kreis Siegen-Wittgenstein“ (POP) 
hat mit der Beraterschulung einen guten Start gefunden

Von l. n. r.: Dr. J. Warmbrunn (Ministerium für Arbeit und Soziales, Baden-
Württemberg), Prof. Dr. F. Weidner (Direktor des dip, Köln), Herr B. Mohr (Vorstand
der Bosch BKK, Stuttgart), Moderator Dr. A. Büscher (Universität Bielefeld).

Schulungsteilnehmer mit Mitarbeiterinnen des dip: 
v. l. n. r.: Frau Scheminski, Herr Burmeister, Frau Schmidt
(dip), Herr Weferling, Frau Gebert (dip) und Herr Speck;
abwesend aufgrund von Krankheit: Frau Cullmann.
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Aus der Projektarbeit

Von Kerstin van der Meulen

Bereits im Oktober 2006 konnten wir an
dieser Stelle erstmals über ein neues Pro-
jekt des Arbeitsschwerpunktes Pflegebil-
dungsforschung informieren. Das vom
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und
Soziales des Landes Nordrhein-West-
falen geförderte „Qualifizierungspro-
gramm für hauptamtlich Lehrende an
Altenpflegefachseminaren in NRW“ steht
nunmehr mit einem seiner beiden Teil-
projekte unmittelbar vor dem Abschluss
der Erprobungsphase.

Das Teilprojekt „Pädagogische Basis-
qualifizierung für hauptamtlich Lehrende
an Altenpflegefachseminaren in NRW“
richtet sich an Lehrende, die zwar über
ein abgeschlossenes Hochschulstudium
verfügen, jedoch keine formale pädago-
gisch-didaktische Qualifikation nachwei-
sen können. Für diese Zielgruppe hat das
dip unter der Projektleitung von Prof.
Gertrud Hundenborn und der wissen-
schaftlichen Mitarbeit von Kerstin van der
Meulen ein Kursprogramm entwickelt,
erprobt und evaluiert, das die Teilnehmer/
-innen in der Entwicklung ihrer unterricht-
lichen Handlungskompetenzen stärkt und
fördert und sie darin unterstützt, die
gestiegenen Anforderungen in der Ausbil-
dung von Altenpflegefachkräften zu erfül-

len. Mit einem Gesamtumfang von 400
Stunden entspricht diese Qualifizierungs-
maßnahme den Mindestanforderungen in
Nordrhein-Westfalen, wie sie im Gesetz
zur Durchführung des Altenpflegegeset-
zes und zur Ausbildung in der Altenpfle-
gehilfe vom 27. Juni 2006 verankert sind.

In ihrem curricularen Konzept basiert
die Maßnahme auf den Prinzipien von
Handlungs- und Lernfeldorientierung und
greift somit die modernen Prinzipien der
Altenpflegeausbildung gezielt auf. Da
dem Transfer in das berufliche Hand-
lungsfeld der Lehrenden im Kurspro-
gramm eine besondere Bedeutung beige-
messen wird, wurden die 400 Stunden zu
gleichen Teilen auf theoretische, lehr-
gangsartig organisierte Fortbildungen
einerseits sowie auf gestützte und beglei-
tete Praxisphasen andererseits verteilt.
Die acht Lernfelder des Testcurriculums
fokussieren pädagogisch-didaktische
Basiskompetenzen, die sowohl für das
theorie- und wertbezogene Planungs-
und Reflexionshandeln als auch für das
situationsbezogene Interaktionshandeln
von zentraler Bedeutung sind.

Das Gesamtprogramm wurde innerhalb
eines Jahres (Mai 2007 bis April 2008) in
einem Pilotkurs von 13 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern erprobt. Die Zertifikats-

übergabe an die TeilnehmerInnen des
Pilotkurses erfolgte am 4. April 2008 im
Rahmen einer feierlichen Abschluss-
veranstaltung.

Anfang April 2008 konnte unter
Einbeziehung aller Projektbeteiligten im
Rahmen einer zweitägigen Abschluss-
runde eine umfassende Evaluierung der
Qualifizierungsmaßnahme durchgeführt
werden, deren Ergebnisse die vor Pro-
jektbeginn erfolgte Vorab-Evaluierung
des Curriculums durch Expertinnen/Ex-
perten sowie verschiedene Verfahren der
Prozessevaluierung sinnvoll ergänzten. 

Nach Vorliegen aller Evaluationsergeb-
nisse und einer entsprechenden Curri-
culumrevision wird die Maßnahme ab
dem 2. Halbjahr 2008 als Regelangebot
vom Zentrum für Pflegelehrerinnenbil-
dung und Schulentwicklung im Gesund-
heitswesen der Katholischen Fachhoch-
schule NW angeboten.

Projekt „Pflegeoptimierung im Kreis Siegen-Wittgenstein“ (POP) 
hat mit der Beraterschulung einen guten Start gefunden

Pädagogische Basisqualifizierung für hauptamtlich Lehrende 
an Altenpflegefachseminaren in NRW – Pilotkurs beendet

Von Roland Brühe

Am 21. Dezember 2007 beendeten 16
SchülerInnen des Modellkurses „Erpro-
bung einer Ausbildung in der Alten-,
Kranken- und Kinderkrankenpflege mit
generalistischer Ausrichtung“ erfolgreich
ihre dreijährige Pflegeausbildung. Das in
Geseke und Paderborn verortete Modell-
projekt ist eines von bundesweit acht
Modellprojekten, die im Projekt „Pflege-
ausbildung in Bewegung“ vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend gefördert werden. 

In dem Modellprojekt mit generalisti-
scher Perspektive wurden die Schüler-
Innen auf die Pflege von Menschen aller
Altersgruppen in unterschiedlichen Pfle-
gesituationen und verschiedenen institu-
tionellen Kontexten vorbereitet. Wesent-
liche Grundlage bildete ein von Prof.
Gertrud Hundenborn  und Roland Brühe
im Auftrag des Ministeriums für Gesund-
heit, Soziales, Frauen und Familie des
Landes Nordrhein-Westfalen entwickeltes
Modellversuchscurriculum. Dieses ba-

siert auf einem von dem Schweizer
Psychologen Hansruedi Kaiser entwickel-
ten Konzept – dem „Modell der konkreten
Kompetenzen“. Kompetenzorientierung,
Situationsorientierung und Transferorien-
tierung sind wichtige Konzeptionierungs-
prinzipien dieses Curriculums.

Die Implementierung des Curriculums
wurde durch ein Schulungs- und Bera-
tungsangebot für Lehrende und Praxis-
anleiterInnen im Modellversuch systema-
tisch und kontinuierlich begleitet und
unterstützt. Besondere Schwerpunkte bil-
deten hierbei die generalistische Pers-
pektive auf die Pflegeausbildung sowie
die Gestaltung von Unterrichts- und
Anleitungssituationen, die dieser Pers-
pektive folgen und die o. a. Konzeptionie-
rungsprinzipien berücksichtigen. Die
Schulungen und Beratungen wurden teil-
weise für beide Zielgruppen – Lehrende
und PraxisanleiterInnen – als gemeinsa-
mer Lernprozess gestaltet. So konnte
sich im Laufe der Zeit ein gegenseitiges
Verständnis für die Besonderheiten des
anderen Lernortes und die Sichtweisen

der verantwortlichen Personen entwi-
ckeln. Neben den Schulungen und
Beratungen umfasste das Implemen-
tierungskonzept Hospitation und Feed-
back von Unterricht und Praxisanleitung.

Schließlich stellte die Unterstützung der
Lehrenden und PraxisanleiterInnen bei
der Entwicklung, Durchführung und
Beurteilung kompetenzorientierter Lern-
erfolgsüberprüfungen einen dritten Ar-
beitsschwerpunkt des dip im Modellver-
such dar.  Auf der Grundlage von Er-
kenntnissen und Evaluierungsergebnis-
sen im Rahmen einer vom dip begleiteten
Zwischenprüfung konnte das Konzept für
die staatlichen Abschlussprüfungen im
Modellversuch gemeinsam entwickelt
werden. 

Nach Abschluss der Projektevaluierung
werden die Erkenntnisse und Ergebnisse
aus dem Modellversuch am 15. Sep-
tember 2008 im Rahmen einer Fach-
tagung einer interessierten Fachöffent-
lichkeit vorgestellt. 

Modellprojekt zur generalistischen Pflegeausbildung beendet
dip entwickelte und implementierte Testcurriculum

Roland Brühe und Kerstin van der
Meulen sind wissenschaftliche 

Mitarbeiter im Arbeitsschwerpunkt 
Pflegebildungsforschung im dip.
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Interview 

Wie bereits in früheren Ausgaben der
Perspektiven berichtet, unterstützt das
Deutsche Institut für angewandte Pflege-
forschung e. V. mit einem Entwicklungs-
projekt den Aufbau einer Sozialstation in
Damaskus. Im Gespräch mit den Pers-
pektiven erläuterte der Projektleiter Prof.
Dr. Heribert W. Gärtner den Hintergrund
des Projektes und die Situation vor Ort.

Wenn man die Anlässe zu Projekten
untersucht, gibt es vielfach ein ganzes
Bündel von Motiven, so auch hier. Aus-
löser waren eine Einladung nach Syrien
und zwei Heilige: Kosmas und Damian.
Prof. Gärtner hat sich schon länger mit
der Geschichte der beiden Patrone des
Fachbereichs Gesundheitswesen der
Katholischen Fachhochschule NW
befasst. Die beiden nordsyrischen Heiler
wirkten an der Schwelle vom dritten zum
vierten Jahrhundert. Das Besondere an
Ihnen ist: Sie übten die Heilkunde aus
und sie taten dies umsonst. Damit bewe-
gen sie sich auf der Spur des Heilhan-
delns Jesu und verweisen auf die
therapeutische Verwurzelung des
Christentums. 

Eingeladen haben ihn Patres des
Basilianer-Ordens, die in der Altstadt von
Damaskus ein Kloster haben und dort
eine Gemeinde betreuen. Von dort aus
fuhr im Herbst 2006 die kleine Reisegrup-

pe durch ganz Syrien, um die Begräbnis-
stätte von Kosmas und Damian zu besu-
chen und die Landschaft zu sehen, wo
beide vor hunderten von Jahren wirkten.
Die Reise durch die Wüste und milde
Olivenbaumhaine wirkte nach. Die kon-
krete Situation kranker und pflegebedürfti-
ger Menschen, die nicht durch Versiche-
rungen abgesichert sind, tat das ihre. So
entstand bei einem Frühstück die Idee in
der Pfarrei der Patres in der Altstadt von
Damaskus eine Sozialstation zu gründen.
Mit überschaubaren Mitteln lässt sich viel
bewirken. Das Gehalt einer Kranken-
schwester ist z. B. vergleichsweise güns-
tig, kostet sie doch 200 Dollar im Monat. 

Im März 2007 besuchten Heribert
Gärtner und Peter Rötzel Damaskus und
den syrischen Projektleiter Dr. Youssef
Lajin, um den Fortgang der Idee zum
Projekt zu begleiten. Die beiden Deut-
schen lernten eine scheinbare Trivialität:
Bedarfe und Hilfesysteme sind kultur-
und gesellschaftsabhängig. Es braucht
weniger die Krankenschwester, die konti-
nuierlich in den Wohnungen und Häusern
Pflege leistet. Vielmehr braucht es in ei-
nem Fall die Krankenschwester, im ande-
ren den Krankengymnasten, im dritten
die Nachsorge nach einer OP. Das
Projekt hat den Charakter eines echten
interkulturellen Austauschs; beide Pro-
jektpartner lernen voneinander. Die
Koordination der individuellen Hilfemaß-

nahmen erfolgt durch eine Gruppe von
fünf Personen unter der Leitung von
Pater Dr. Lajin. Was in Damaskus unter
dem Label „Sozialstation“ praktiziert wird,
hat viel von der Tätigkeit der Gemeinde-
schwester, die wir aus den 70er-Jahren
noch kennen. Bei der Reise im März
besuchte die deutsche Gruppe zusam-
men mit den Patres auch den Patriarchen
von Damaskus, Gregor III., und berichte-
ten über das Projekt. 

Für die orientalischen Kirchen ist das
diakonische Engagement weniger in der
Tradition verankert, als dies bei den
Westkirchen der Fall ist. Die Idee der
Sozialstation reiht sich ein in die
Bemühungen, auf der Spur von Kosmas
und Damian diese Art des „heilenden
Kirche-Seins“ zu realisieren. Bisher wur-
den ca. 20 000 Euro gespendet, die für
die Projektentwicklung und vor allem für
die Hilfe im Einzelfall verwendet werden.
Die Projektidee geht ihren orientalischen
Gang, welchen auch sonst; und die Mittel

kommen an bei den Menschen, die
Hilfe brauchen.

Aber auch im eigenen Umfeld – so
nimmt es Prof. Gärtner wahr – ist die
Bezugnahme auf das selbstlose Wirken
zweier Heiliger wie Kosmas und
Damian eine Provokation. In einer Zeit,
in der die refinanzierte Versorgung weit-
gehend das Paradigma des Gesund-
heits- und Sozialwesens darstellt, wirkt
das Betonen kostenfreier Hilfe anachro-
nistisch und herausfordernd zugleich.
Die Reichweite des Evangeliums kann
jedoch nicht nur die Reichweite unserer
Refinanzierungssysteme sein. Kosmas
und Damian provozieren zu einer
„Kreativität des Umsonst“.

Roland Brühe im Gespräch 
mit dem Projektleiter Prof. Gärtner.

Prof. Dr. Heribert W. Gärtner ist
Professor für Pflege- und Sozial-
management an der Katholischen
Fachhochschule NW in Köln und
Vorsitzender des Vorstandes des dip.

Mitglieder der Kosmas- und Damiankommunität Essen mit ihren syrischen Kooperationspartnern bei einem
Empfang durch den Patriarchen von Damaskus (v. l. n. r.: P. George Aboud, Offizial des Patriachats, Anja Loosen,
seine Seligkeit Patriach Gregor III., Prof. Heribert W. Gärtner, Peter Rötzel, P. Youssef Lajin, syrischer
Projektleiter).

Eine Sozialstation für Damaskus – 
Mit wenig kann man viel bewirken!
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Neue Veröffentlichungen 
zum Präventiven Hausbesuch

Mit dem Ziel, Gesundheit und Selb-
ständigkeit im Alter bestmöglich zu er-
halten und zu fördern, greift der Präven-
tive Hausbesuch bei Senioren ein
aktuelles gesellschaftliches Thema auf.
Er stellt eine Maßnahme dar, die gegen-
wärtig auch in Deutschland auf fach-
licher und politischer Ebene intensiv
diskutiert wird. Im Projekt mobil wurde
das am dip entwickelte Konzept Präven-
tiver Hausbesuche bei über 75-jährigen
Senioren umgesetzt und evaluiert.

Aus den Arbeiten und Erfahrungen des Projektes mobil gehen zwei Buch-
publikationen hervor. Der Abschlussbericht stellt die vollständige Konzeption der
Präventiven Hausbesuche im abgeschlossenen Projekt vor sowie deren Evaluierung
und schließt mit der Darstellung und Diskussion der Projektergebnisse. Er ist bereits
beim Schlüterschen Verlag erhältlich. Mit dem Beraterhandbuch wird im Juli 2008
zudem ein umfassendes Qualifizierungs-, Einarbeitungs- und Nachschlagewerk zur
Konzeption und Durchführung Präventiver Hausbesuche bei Senioren vorliegen.
(www.dip.de)
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kurz & knapp

Netzwerk Pflegeschulen:
Vernetzungsstelle Köln 

im Wandel

Im Dezember 2003 begann das dip mit
dem Aufbau und der Entwicklung einer
Vernetzungsstelle im Rahmen des Netz-
werkes Pflegeschulen. Seit dieser Zeit
wurden verschiedenste Veranstaltungen
für LehrerInnen an Pflegeschulen ange-
boten und durchgeführt. Rund 20 Pflege-
bildungseinrichtungen beteiligten sich als
Mitglieder an kontinuierlichen Vernetz-
ungsaktivitäten. Mit Auslaufen der För-
derung durch die Robert Bosch Stiftung
wird das dip seine Arbeit im Netzwerk
Pflegeschulen zum 31. August 2008
beenden. Bereits im letzten Jahr wurde
deshalb eine enge Kooperation mit dem
Zentrum für Pflegelehrerinnenbildung
und Schulentwicklung im Gesundheits-
wesen an der KFH NW, Abt. Köln, eta-
bliert. Dort wird die Arbeit der Ver-
netzungsstelle Köln ab September fort-
geführt. Neben dem bereits jetzt ausge-
wiesenen umfassenden pflegepädagogi-
schen Veranstaltungsangebot sollen ver-
netzende Aktivitäten für Pflegebildungs-
einrichtungen angeboten werden. Dabei
werden die Erfahrungen und Erkennt-
nisse aus dem vom dip durchgeführten
Projekt genutzt.

Aktuelle Informationen sind abrufbar
unter: www.netzwerk-pflegeschulen.de
und www.kfhnw.de

Personalia: 

B
Ihre Ansprechpartnerin
im dip-Sekretariat: 

Elke Grabenhorst und Dorota Isbrandt

Bürozeiten des dip
Mo, Di und Do 9.00 bis 17.00 Uhr
Mi bis Fr 9.00 bis 13.00 Uhr

Telefon: (02 21) 4 68 61-30 
Fax: (02 21) 4 68 61-39

Neue Mitarbeiter

Seit Januar 2008 ist Andrea Neuhaus als wissenschaftliche
Mitarbeiterin im dip tätig. Sie befasst sich mit der Situation und
den Bedarfen von Pflegefamilien mit mittel- bzw. osteuropäi-
schen Arbeitskräften in einem vom Deutschen Caritasverband
geförderten Projekt. 

Im Team des Arbeitsschwerpunktes Pflegebildungsforschung
unter der Leitung von Prof. Gertrud Hundenborn ist Peter Scheu
seit März 2008 als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Er arbei-
tet im Projekt zur Prüfung der Möglichkeiten eines gestuften und
modularisierten Modells für die Qualifizierung der Altenpflege,
das mit der Fachhochschule Bielefeld durchgeführt wird.

Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-
Westfalen, Dr. Jürgen Rüttgers, hat am 18. Februar
2008 im Jagdschloss Herdringen in Arnsberg zehn
Bürgerinnen und Bürger mit dem Verdienstorden des
Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Unter
den Ordensträgern ist Professorin Gertrud Hunden-
born von der Katholischen Fachhochschule
Nordrhein-Westfalen. Sie wurde für ihre außeror-
dentlichen Verdienste um die Pflege und Pflegepä-
dagogik im Lande ausgezeichnet. In der Laudatio
wurde ferner ihr Engagement im persönlichen
Umfeld in der Versorgung von Pflegebedürftigen und
Kranken hervorgehoben. Frau Professorin Hunden-
born hat sich zudem um den Aufbau und die Arbeit
des dip verdient gemacht, dessen Arbeitsschwer-
punkt Pflegebildungsforschung sie leitet.

Ministerpräsident Jürgen Rüttgers
und Prof. Gertrud Hundenborn.

Foto: Staatskanzlei NRW, 
Ralph Sondermann

Ehrung für Prof. Gertrud Hundenborn
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Im Modellvorhaben des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend mit dem voll-
ständigen Titel „Weiterentwicklung der Pflegeberufe –
Erprobung neuer Ausbildungsmodelle in der Alten-,
Kranken- und Kinderkrankenpflege“ oder kurz
„Pflegeausbildung in Bewegung“ geht es um neue
Wege in den Pflegeausbildungen. An dem Modell-
vorhaben sind acht Modellprojekte aus acht Bundes-
ländern beteiligt, die an insgesamt 15 Schulen der
Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege angesiedelt
sind. Rund 300 Auszubildende und eine Vielzahl von

Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern sind in das Vorhaben einbezogen. Die vier-
jährige Modelllaufzeit endet 2008. Die wissenschaftliche Begleitung wird vom dip in
Kooperation mit dem Wissenschaftlichen Institut der Ärzte Deutschlands (WIAD)
sichergestellt. 

Am 4. und 5. Dezember 2008 findet in Berlin die Abschlusstagung des Modellvorha-
bens statt. Die wissenschaftliche Begleitung, viele Projektbeteiligte, Vertreterinnen und
Vertreter von Bundes- und Landesministerien berichten, debattieren und dokumentie-
ren die Ergebnisse. Das Programm wird derzeit erarbeitet.

Infos unter www.pflegeausbildung.de

Perspektiven 1 / 20088

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, www.frauharms.de

Herstellung
Heider Druck GmbH, 
Bergisch Gladbach

Auflage: 10 000 Stück

Internet:
www.dip.de

Fotos:
dip
Ralph Sondermann 
(Staatskanzlei NRW)
WIAD
PTHV

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.
Die dip-Perspektiven stehen auch
zum Download auf der Homepage
zur Verfügung.

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
Verbände gemeinsam wirken: 

– 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.

Veranstaltungen

Die Pflegewissenschaftliche Fakultät an der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Vallendar (PTHV) öffnet für Studieninteressierte ihre Pforten. Am ersten
Informations- und Kontaktstudientag am 13. Mai 2008 wird sich die Fakultät mit ihren
Angeboten präsentieren. Professoren, Dozenten, wissenschaftliche Mitarbeiter und
Studierende werden über Studieninhalte und -bedingungen in Vallendar informieren

und Einblick in das studentische Leben geben. Die
Veranstaltung wendet sich insbesondere an
Interessierte, die bereits über einen ersten Diplom- oder
Bachelorabschluss im Pflege- und/oder Gesundheits-
bereich verfügen oder diesen in absehbarer Zeit erwer-
ben werden.

Informationen zum Programm und zur kostenlosen
Anmeldung sind über die Homepage der PTHV abrufbar
(www.pthv.de) oder via E-Mail (pflege@pthv.de) oder
Telefon (02 61) 64 02-2 57 zu erhalten.

Abschlusstagung des Modellvorhabens 
„Pflegeausbildung in Bewegung“ im Dezember 2008

Pflegewissenschaft studieren in Vallendar
Informations- und Kontaktstudientag am 13. Mai 2008

Deutscher Pflegerat feiert 10-jähriges Bestehen!
Jubiläumsveranstaltung und Hauptstadtkongress

In diesem Jahr feiert der Deutsche Pflegerat (DPR) als Dachverband der wichtigsten
Pflegeverbände in Deutschland sein 10-jähriges Bestehen. Am 3. Juni findet die
Jubiläumsveranstaltung in Berlin statt, auf der Prof. Dr. Frank Weidner, Direktor des
dip, einen Festvortrag halten wird. Beim anschließenden Deutschen Pflegekongress
2008 im Rahmen des Hauptstadtkongresses Medizin und Gesundheit vom 4. bis 6.
Juni ist das dip in diesem Jahr wieder mit zwei Vorträgen vertreten. Am 4. Juni wird
Michael Isfort über das Thema „Pflegekapazität und Patientensicherheit –
Zusammenhänge und Widersprüche“ sprechen. Ursula Laag wird am 6. Juni das
Projekt EDe unter dem Titel „Demenz als familiäre Aufgabe: Entlastung pflegender
Angehöriger“ vorstellen.

Infos unter www.deutscher-pflegerat.de und www.hauptstadtkongress.de
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