
Von Frank Weidner

S eit dem Sommer bearbeitet das
dip ein neues Projekt zur Ent-
wicklung eines Ausbildungspro-

gramms von Praxisanleitern im König-
reich Saudi-Arabien. Dies geschieht in
Kooperation mit der Deutschen Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit
(GTZ) und im Auftrag des saudi-arabi-
schen Gesundheitsministeriums. Gezielt
wurde von dort aus nach deutscher Ex-
pertise in Fragen der Ausbildungsent-
wicklung der Gesundheitsfachberufe ge-
sucht! Ein Gutachten der GTZ aus dem
Jahre 1998 hat das Problem der dortigen
defizitären Theorie-Praxisvermittlung in
der Ausbildung dieser Berufe ans Tages-
licht gebracht.

Das jetzige Vorhaben hat zunächst eine
Laufzeit von zwei Jahren. Das dip trägt
die Verantwortung für die fachliche Pro-
jektkoordination. Ziel des Projektes ist
es, in Riyadh, der saudi-arabischen
Hauptstadt, ein Ausbildungsprogramm
für Praxisanleiter in Pflege- und Gesund-
heitsfachberufen zu entwickeln. In
Saudi-Arabien findet die Ausbildung zur
Krankenschwester, medizinisch-techni-
schen Assistentin, pharmazeutisch-tech-
nischen Assistentin oder auch zum Phy-
siotherapeuten in relativ stark verschul-
ten und komprimierten Ausbildungs-

gängen an Hochschulen und Instituten
statt. Die zukünftigen Praxisanleiter („cli-
nical instructors“) sollen als pädagogisch
und fachlich geschulte Anleiter die
Auszubildenden gezielt an Praxis-
situationen heranführen und auf den all-
täglichen Einsatz in der Praxis vorberei-
ten. Die Ausbildungsgänge für die Pra-
xisanleiter selbst werden in einem neu
aufzubauenden Zentrum in Riyadh statt-
finden, das eng mit den Ausbildungs-
stätten der Berufe kooperieren wird.
Bereits im kommenden Jahr soll ein
erster Ausbildungskurs für Praxisanleiter
in der Hauptstadt modellhaft durchge-
führt werden. Bei einem erfolgreichen
Verlauf sollen Praxisanleiterausbildun-
gen im gesamten Königreich eingeführt
werden.

Seit August sind vor Ort zwei Mitarbeiter
im Einsatz. Dipl.-Pflegewissenschaftler
Kai-Uwe Steger, der selbst Krankenpfle-
ger, erfahrener Praxisanleiter und Ab-
solvent der KFH NW in Köln ist, wird für
die gesamte Laufzeit von zwei Jahren
das Projekt in Riyadh koordinieren. Er
wird dabei von der Dipl.-Pflegepädago-
gin Christa Biesinger, Altenpflegerin und
Absolventin der KFH Freiburg unter-
stützt. Beide Projektmitarbeiter haben in-
zwischen ihre Büros im Gesundheits-
ministerium in Riyadh bezogen. Die
Tatsache, dass mit Frau Biesinger eine
erste Frau im Ministerium einen wenn
auch zeitlich befristeten Arbeitsplatz fin-
det, zeigt, dass das Projekt durchaus
auch innovative Nebeneffekte auf die
Gestaltung der Rahmenbedingungen
hat. Die weiteren Experten und Exper-
tinnen anderer Gesundheitsfachberufe

sollen in den kommenden
Monaten und Jahren für
kürzere Zeiten und spezifi-
sche Gutachteraufgaben
nach Saudi-Arabien ge-
sandt werden. Eine ent-
sprechende Ausschreibung
ist unter www.dip-home.de
nachzulesen.
Anfang September fand
eine Projektauftaktwoche
mit einem Besuchspro-
gramm in Riyadh statt, zu
der auch der Projektleiter,
Prof. Dr. Frank Weidner, in
Begleitung des wiss. Mit-
arbeiters Michael Isfort

nach Saudi-Arabien reisten. In dieser
Besuchswoche konnten erste Eindrücke
über das bestehende Ausbildungssys-
tem sowie das Gesundheits- und Ver-
sorgungsangebot gewonnen werden. In
einem gemeinsamen Workshop mit den

saudi-arabischen Auftraggebern konnte
ein detaillierter Fahrplan für die zwei
Projektjahre verhandelt und auf den
Weg gebracht werden.

Überschattet wurde die Besuchswoche
von den menschenverachtenden Terror-
anschlägen in New York und Washing-
ton. Wir konnten zu Beginn dieses
neuen dip-Projektes in Saudi-Arabien
nicht ahnen, dass die freundliche arabi-
sche Begrüssung „Salam Alaikum“, Frie-
de sei mit dir, durch die schrecklichen
Ereignisse in Amerika und ihre Folgen
eine so grosse Bedeutung bekommen
würde. Seit dem 11. September ist aber
die gegenseitige Versicherung des
Friedens und der Achtung des Gegen-
übers in diesem Projekt noch wichtiger
geworden. Wir begreifen das Vorhaben
jetzt mehr als zuvor als eine Chance zur
Verständigung zwischen den Kulturen
und Religionen und wollen dazu, solan-
ge wir es verantworten können, einen
Beitrag leisten!

Weitere Informationen zu diesem Projekt
erhalten Sie auf unserer Homepage unter

www.dip-home.de.
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Salam Alaikum

Neues Projekt: Ausbildung von
Praxisanleitern in Saudi-Arabien

Kai-Uwe Steger (2.v.l.) und Prof. Weidner (3.v.l.) 
mit arabischen Gesprächspartnern

Prof. Dr. Frank Weidner lehrt Pflegewissen-
schaft an der Katholischen Fachhochschule
NW in Köln und ist Gründungsdirektor des
Deutschen Instituts für angewandte Pflegefor-
schung e.V.
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von Hermann Brandenburg

W enn ich mit Praktikern aus dem
Pflegebereich über Pflegewis-
senschaft und Pflegeforschung

spreche, dann wird regelmäßig folgende
Erwartung formuliert: „Ich weiß nicht, was
Pflegeforschung ist, aber irgendwie un-
tersucht sie bestimmte Praktiken und
Vorgehensweisen im Pflegealltag und soll
dazu dienen, Vorschläge zur Verbes-
serung der Pflegepraxis zu entwickeln.“
Diese Gespräche machen nachdenklich.
Es ist klar, dass es noch ein langer Weg
sein wird, bis diese Erwartungen einge-
löst werden können. Vor allen Dingen
macht ein Blick auf die aktuellen Dis-
kussionen der deutschen Pflegewissen-
schaft skeptisch, ob den oben angedeu-
teten Erwartungen auch tatsächlich ent-
sprochen wird. Nach meiner Einschät-
zung spielen Fragen einer angewandten
Pflegeforschung wenig oder gar keine
Rolle in der deutschen Diskussion. Die
Pflegewissenschaft war und ist von
Grundsatzfragen im Hinblick auf den
Stellenwert, die Legitimation und das
Profil der Disziplin bestimmt (vgl. für
einen Überblick: Brandenburg 2000,
2001, Weidner 1995). In den Debatten
der letzten Jahre standen Fragen der
Abgrenzung der Pflegewissenschaft zu
anderen Disziplinen (Remmers 1999),
der Theorienentwicklung (Moers &
Schaeffer 2000) oder das Verhältnis von
Theorie und Praxis (Dornheim et al.
1999) ganz im Vordergrund. Der Pflege-
alltag selbst, Interventionen im klinischen
Bereich oder Probleme der Umsetzung
von wissenschaftlichen Erkenntnissen in
die Praxis wurden nur am Rande thema-
tisiert. Einen Grund für die Vernachlässi-
gung angewandter Fragen kann man im
gegenwärtigen Stand der Pflegewis-
senschaft in Deutschland, etwa in fehlen-
den Forschungsressourcen und einer
fehlenden Forschungsinfrastruktur se-
hen. Ein weiterer Grund liegt in der funk-
tionsbezogenen Ausrichtung der meisten
Pflegestudiengänge und damit mögli-
cherweise einer Tendenz der Vernachläs-
sigung von Fragen der Pflegepraxis.
Schlussendlich ist auf die für die deut-
sche Hochschullandschaft grundsätzlich
charakteristische Trennung und mangeln-
de Integration von Forschung, Lehre und
Praxis hinzuweisen. 

Der Pflegealltag

Über den Alltag in der Pflege
wissen wir noch recht wenig. Es

existieren zwar Berichte, z.T. auch quali-
tative Untersuchungen zu Einzelfragen,

aber es fehlt an systematischen Studien
zum Alltag in der Pflege in unterschied-
lichen Settings. Bei diesen Arbeiten sollte
nicht nur das Augenmerk auf belastende
und negative Aspekte gelegt werden,
sondern es sollten auch positive und
befriedigende Anteile des Pflegealltags
deutlich gemacht werden. Dies ist u.a.
deswegen wichtig, damit die öffentliche
Diskussion über Pflege sich nicht primär
auf Skandale und Missstände konzen-
triert, sondern der Beitrag der Pflege zur
Unterstützung und Wohlbefinden von
Kranken, Behinderten und älteren Men-
schen in den Medien und der Politik stär-
ker zur Kenntnis genommen wird. In die-
sem Zusammenhang stellen sich u.a. fol-
gende Fragen:

l

l

l

l

l

Auswirkungen der Pflege
im klinischen und 
außerklinischen Bereich

Ähnlich unzureichende Informationen
stehen zurzeit im Hinblick auf die Auswir-
kungen pflegerischen Planens und Han-
delns zur Verfügung. Es ist unbestritten,
dass der Pflege Aufgaben sowohl im
Vorfeld der Pflegebedürftigkeit (z.B. bei
der Gesundheitsförderung und Präven-
tion), bei der unmittelbaren Intervention
bei Pflegebedürftigkeit (z.B. in der Durch-
führung bestimmter Prophylaxen und
Behandlungsmethoden), bei der Rehabi-
litation sowie bei der Begleitung chro-
nisch Kranker und Sterbender zukomm-
men. Dabei ist das Ziel pflegerischer Be-
mühungen der Erhalt von Selbständigkeit
in der Lebensführung, die Förderung von
Wohlbefinden sowie die Unterstützung
von Gesundungsprozessen. Werden die-
se Ziele tatsächlich erreicht? Von wel-
chen Bedingungen ist der Erfolg oder
Misserfolg abhängig? Die Beantwortung
dieser Fragen ist nicht nur wissenschaft-
lich, sondern auch politisch von ganz

Angewandte Pflegeforschung
Liebe Mitglieder,
Förderer und
Interessierte,

Es ist bereits ein halbes Jahr her,
dass wir die erste Ausgabe der
dip-Perspektiven bundesweit ver-
teilt haben. Die Rückmeldungen
und Anfragen darauf haben uns
ermutigt, in unserer Aufbauarbeit
des Instituts und der anwender-
orientierten Pflegeforschung fort-
zufahren.

Mittlerweile ist es uns gelungen,
erste vielversprechende interna-
tionale Kontakte zu knüpfen. So
war eine Delegation des dip im
Juni in Kuopio in Finnland und hat
das Department of Nursing Scien-
ce der dortigen Universität be-
sucht. Ein Gegenbesuch und
gemeinsame Projekte sind für die
nächste Zeit geplant. Mit einem
anderen, neuen Projekt zum Auf-
bau eines Praxisanleitersystems
in Saudi-Arabien haben wir ein
hochinteressantes und innovati-
ves Terrain betreten. Zwei unse-
rer ehemaligen Studierenden sind
seit einigen Wochen in der saudi-
arabischen Hauptstadt und haben
die Projektarbeit aufgenommen.
Sie tragen mit Ihrer Arbeit u.a.
zum immer wichtiger werdenden
Dialog zwischen den verschiede-
nen Kulturen und Religionen bei.
Ihnen gilt daher heute mein ganz
besonderer Gruß!

Schließlich möchte ich die neuen
Förderer und Mitglieder des dip
herzlich begrüßen, die seit dem
Frühjahr unsere Arbeit unterstüt-
zen. Ich freue mich über dieses
Engagement für die Pflegefor-
schung und auf unsere zukünftige
Zusammenarbeit.

Mit den besten Wünschen für eine
gute Zeit grüßt Sie

Ihre

Prof. Veronika Koch, 
Vorstandsvorsitzende

Professorin für BWL und 
Pflegewissenschaft an der 
KFHN Osnabrück

Wie erleben Pflegende und Patienten
ihren Alltag?

Wie kommunizieren Pflegende mit
den Patienten / Bewohnern / Angehö-
rigen anderer Berufsgruppen – und
vor allem untereinander?

In welcher Art und Weise werden ein-
fache und komplexe pflegerische
Handlungen durchgeführt?

Welche finanziellen, organisatori-
schen und institutionellen Rahmenbe-
dingungen sind für den Pflegealltag
prägend?

Welcher Grad an Eigeninitiative und
Entscheidungskompetenz wird im
Alltag erkennbar?
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Angewandte Pflegeforschung

zentraler Bedeutung. Hier geht es letzt-
lich um den Beitrag der Pflege in einer
älter werdenden Gesellschaft. Relevante
Fragen in diesem Zusammenhang sind: 

l

l

l

l

Die Bedeutung der 
Pflegeprofession in der
Gesellschaft

In Deutschland ist erst ansatzweise deut-
lich geworden, welche Bedeutung dem
Pflegesektor ökonomisch, sozialpolitisch
und gesellschaftspolitisch zukommt. Über
eine Million Beschäftigte gibt es in diesem
Bereich, aber die Datengrundlage für
eine kontinuierliche Pflegeberichterstat-
tung und Pflegeepidemiologie ist noch
sehr lückenhaft. Ziel einer solchen Ini-
tiative ist es einerseits, den Bedarf an
professioneller Pflege für die Versorgung
unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen
herauszuarbeiten. Andererseits ist die
Dokumentation und Analyse des Leis-
tungsspektrums der Pflege für den statio-
nären, teilstationären und ambulanten
Bereich bundesweit erforderlich. Eine sol-
che Datenbasis kann die fachliche Dis-
kussion über die erforderliche Anzahl und
die Qualifikation von Pflegepersonal auf
eine sichere Grundlage stellen. Fragen in
diesem Zusammenhang sind: 

l

l

l

Barrieren und Hemmnisse
sowie fördernde Faktoren
für die Umsetzung von 
Forschungsergebnissen

Seit dem klassischen Beitrag von Donald-
son & Crowley (1978) ist klar, dass die
Pflegewissenschaft keine rein ‚akademi-
sche Disziplin‘, sondern eine ‚professio-
nelle Disziplin‘ ist. Erstere umfassen die
Grundlagen-Wissenschaften (z.B. Phy-
sik, Mathematik, Geschichte, Philosophie
aber auch die Sozialwissenschaften) und
zielen auf vorwiegend theoretisch-deskri-
ptives Wissen und Erkenntnis ab. ‚Profes-
sionelle Disziplinen‘ (wie etwa Pflege,
Medizin oder Jura) verfolgen darüber hin-
aus anwendungsbezogene Interessen
und sind damit Fragen der praktischen
Umsetzbarkeit und Legitimierbarkeit stär-
ker zugewandt. Die Produktion von For-
schungsbefunden, auch die der ange-
wandten Pflegeforschung, ist das eine,
das andere – vielleicht mindestens ge-
nauso herausfordernd – ist der Transfer
dieser Befunde in die Praxis in der Weise,
dass positive Veränderungen im Sinne
von Person und Umwelt des zu Pflegen-
den bewirkt werden. In England und den
USA gibt es eine Forschungstradition, die
sich mit der Umsetzung von Forschungs-
ergebnissen beschäftigt (z.B. Camiah
1997, Dunn et al. 1998, Hunt 1987,
Thierney 1996). Hier hat sich gezeigt,
dass,  sich die naive Vorstellung, bestim-
mte wissenschaftliche Befunde mehr
oder weniger direkt in die Praxis zu über-
tragen, als nicht haltbar erwiesen hat.
Entscheidend sind personale, organisato-
rische, finanzielle und institutionelle Rah-
menbedingungen, welche zu einem posi-
tiven Innovationsklima beitragen (z.B.
Dufault et al. 1999, Goode et al. 1987,
Krueger et al. 1978, Rogers 1983). Ein
wichtiges Ergebnis dieser Untersuchun-
gen ist darin zu sehen, dass der Kom-
munikation zwischen Pflegenden, Ärzten
und anderen therapeutischen Gruppen
ein hoher Stellenwert eingeräumt wird.
Betont wird die Notwendigkeit, diese
Gruppen intensiv bei Veränderungen zu
beteiligen. Welche Fragen sind in diesem
Kontext für eine angewandte Pflege-
forschung von Interesse? Beispielsweise
die folgenden: 

l

l

l

l

l

Schluss

In meinem Beitrag wurde für ein
breites Spektrum von Themen-

und Problemstellungen einer angewand-
ten Pflegeforschung plädiert. Dies gilt
auch für die eingesetzten Forschungs-
methoden. Ausgehend von der Auffas-
sung, dass es keine originär pflegewiss-
senschaftlichen Methoden gibt (Bartholo-
meycik 2000, 69), würde das gesamte
Methodeninventar der etablierten Wis-
senschaften für die angewandte Pflege-
wissenschaft nutzbar sein. Der Streit um
quantitative oder qualitative Designs ist
dann obsolet. Entscheidend ist nicht, wel-
ches Verfahren zur Anwendung kommt,
sondern ob und inwieweit die Befunde
methodischen Prüfkriterien Stand halten
oder eben nicht. Bei der Beurteilung von
Forschungsarbeiten kommt es darauf an
zu überprüfen, ob eine bestimmte Fra-
gestellung mit geeigneten Methoden
nach den Regeln der Kunst untersucht
wurde und wie die ermittelten Befunde im
Lichte der theoretischen Ausgangs-
überlegungen interpretiert wurden. 

Entsprechende Initiativen und Projekte in
diese Richtung sind vom dip eingeleitet
worden. Das inhaltliche Spektrum reicht
von der Konzipierung einer Pflegebericht-
erstattung in Deutschland über die
Entwicklung von Pflegeprävention im
häuslichen Bereich bis hin zur Evaluation
von Messinstrumenten zur Einschätzung
von Pflegequalität und Pflegeleistungen.
Mit diesen Untersuchungen wird auf
einen steigenden Bedarf an angewandter
Forschung im Pflegewesen reagiert. Es
geht letztlich darum, die Bedeutung von
Pflege in unterschiedlichen gesellschaft-
lichen Kontexten sichtbar zu machen und
dabei das Veränderungs- und Entwick-
lungspotential von Pflege transparent zu
machen. 

Literaturliste ist unter 
www.dip-home.de nachzulesen

Wie beeinflussen Werthaltungen und
Stereotype die Pflegepraxis?

Welche Zusammenhänge ergeben
sich zwischen pflegerischen Kon-
zepten, Methoden und Verhaltens-
mustern im Pflegealltag und Wohlbe-
finden, Zufriedenheit und Selbstän-
digkeit von zu Pflegebedürftigen?

Mit welchen Verfahren lassen sich
Auswirkungen von Pflegeinterventio-
nen beschreiben, messen und über-
prüfen?

Lassen sich Unterschiede in Bezug
auf die Wirksamkeit der Pflege in kli-
nischen (z.B. Krankenhaus, Pflege-
heim) und außerklinischen Bereichen
(z.B. ambulanter Bereich, Unterstüt-
zung von pflegenden Angehörigen)
feststellen?

Welcher Bedarf an professioneller
Pflege besteht in unterschiedlichen
Populationen (z.B. bei Migranten,
schwerst Erkrankten oder älteren
Menschen)?

In welcher Art und Weise müssen
und können Versorgungsdefizite
geschlossen werden? 

Welche Faktoren hemmen oder för-
dern die Inanspruchnahme von
Pflege- und Gesundheitsleistungen? 
Welche Informationen liegen über
die Bedürfnisse von Nutzern profess-
sioneller Pflege vor?

Wie kann ein praktisches Pflegepro-
blem identifiziert und in eine For-
schungsfrage überführt werden?

Welche Ressourcen müssen durch
das Pflegemanagement zur Verfü-
gung gestellt werden?

Wovon hängt der Erfolg einer Ko-
operation von Forschungseinrich-
tungen und klinischem Sektor ab?

In welcher Art und Weise kann eine

pädagogische Begleitung, etwa im
Rahmen von Fort- und Weiterbildung,
für den Transferprozess sensibilisie-
ren und ihn unterstützen?

Welche Rolle kommt den Absolventen
der Pflegestudiengänge als „change
agents“ zu? 

Prof. Dr. Hermann Bran-
denburg lehrt Pflege-
wissenschaft und Geron-
tologie an der Katholischen
Fachhochschule Freiburg
und ist Vorsitzender des
wissenschaftlichen Beirates
des dip.
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Aus der Projektarbeit

von Roland Brühe

Seit Mitte Juli d.J. ist die Datenbank
für wissenschaftliche Schriften in

der Pflege - WISE - auf der dip-Home-
page online. Umfangreiche Vorarbeiten
waren dafür notwendig, die nun
erfolgreich in die erste Online-
Version mündeten. So musste
eigens ein Programm geschrie-
ben werden und die Funktiona-
lität der Eingabemaske sicher-
gestellt werden, damit die von
den Autoren wissenschaftlicher
Schriften eingegebenen Daten
korrekt eingelesen werden kön-
nen. Des weiteren stellten sich
als zentrale Aufgaben die
Abfragemöglichkeiten der On-
line-Datenbank sowie die Be-
nutzerfreundlichkeit der Inter-
net-Seiten dar. Gefördert wird
der Aufbau der Datenbank vom
Deutschen Verein für Pflege-
wissenschaft und der Robert
Bosch Stiftung.

Zur Gewinnung von Daten wurden sog.
„Datenträgerpakete“ versandt. Diese
beinhalten eine Diskette mit einer Ein-
gabemaske, in der die Daten der Arbeit
eingetragen werden können. Ferner
werden zwei Formblätter mitgesandt,
die zum einen das Urheberrecht und
zum anderen die Güte der zur Verfü-
gung gestellten Arbeit betreffen. Das

erste Formblatt wird vom Autor bzw.
von den Autoren ausgefüllt und bestä-
tigt das Einverständnis zur Nutzung der
Daten. Mit dem zweiten Formblatt wird
vom wiss. Betreuer bzw. Projektleiter
etc. eine Empfehlung zur Veröffent-
lichung der Daten in WISE ausgespro-
chen. Erst wenn die ausgefüllten Form-
blätter vorliegen, werden die Daten in
die Datenbank eingelesen und online
gestellt. Bislang erhielten Multipli-

katoren an den Hochschulen, Absol-
venten von Pflegestudiengängen und
Stipendiaten der Robert Bosch Stiftung
die Datenträgerpakete zugesandt. In-
zwischen erreichen das dip fast täglich
zurückgesandte Datenträgerpakete, so
dass die Zahl der aufgenommenen Da-
ten stetig wächst. Unter www.dip-
home.de ist das Datenträgerpaket in-
zwischen auch online abrufbar.
Kernfunktion von WISE ist die Recher-

che in der Datenbank, die unterschied-
lich erfolgen kann. Zum einen besteht
die Möglichkeit der Stichworteingabe in
verschiedenen Suchfeldern. Ausser-
dem können alle Datensätze sortiert
nach Datum angezeigt werden als auch
getrennt nach Hochschulen bzw. Ein-
richtungen. Die Funktionalität der Da-
tenbankseiten ist so ausgelegt, dass
die Navigation möglichst einfach ge-
schehen kann und der Anwender stets

weiss, in welchem Be-
reich der Datenbank er
sich befindet.

WISE wird weiter entwi-
ckelt. So wird nach den
Praxiserfahrungen mit
der Datenbank eine
Neustrukturierung der
Datenbankfelder erfor-
derlich werden. Die Ver-
gabe von Schlüsselbe-
griffen ist noch nicht
befriedigend gelöst, hier
wird eine strukturierte
Schlagwortliste entwik-
kelt werden müssen.
Außerdem werden die
Suchmöglichkeiten in

weiteren Versionen verfeinert. Die bis-
herigen Rückmeldungen zeigen deut-
lich, dass die Datenbank WISE ein
wichtiges Projekt darstellt. 

Anfragen und Anregungen unter
Bruehe@dip-home.de

WISE online
Datenbank

Roland Brühe, 
Krankenpfleger betreut als 
studentischer Mitarbeiter 
die Datenbank.

Die Robert Bosch Stiftung (RBS) unter-
stützt durch ein kürzlich aufgelegtes
Programm im Berufsfeld Pflege dauer-
hafte Partnerschaften zwischen deut-
schen Ausbildungseinrichtungen im
Pflegebereich und entsprechenden Or-
ganisationen in anderen europäischen
Ländern; vorzugsweise in Mittel- und
Osteuropa. Das Deutsche Institut für
angewandte Pflegeforschung e.V. (dip)
hat von der RBS den Auftrag erhalten,
dieses neue Programm von Beginn an
zu evaluieren.
Lehrende und Lernende sollen durch die

Förderung die Möglichkeit erhalten,
Ausbildung und Praxis der Pflege in
anderen Ländern kennen zu lernen.
Bereits bestehende oder neu geknüpfte
Kontakte sollen durch gegenseitige
Besuche und Hospitationen gepflegt
bzw. neu geknüpft werden. Während
des Austausches sollen die Partner ge-
meinsame Projekte durchführen. Wich-
tige Ziele des Förderprogramms beste-
hen in der Erweiterung der persönlichen
und professionellen Kompetenz der Be-
teiligten, in der Verbesserung der Be-
rufschancen auf dem europäischen

Markt und einer Intensivierung der euro-
päischen Verständigung. Die Stiftung
fördert die Partnerschaften maximal drei
Jahre lang. Mittel können beantragt wer-
den für Honorare, Reise- und Sach-
kosten der beteiligten Einrichtungen.
Die Evaluation des Förderprogramms
durch das dip soll einer Erfolgskontrolle,
Nachhaltigkeitsbewertung sowie einer
weiteren Programmentwicklung der
RBS dienen. Instrumente der Evaluation
sind halbstandardisierte Fragebögen,
Telefoninterviews sowie Auswertungen
von Selbstbewertungen der teilnehmen-
den Einrichtungen. Von den Schulen,
die sich bewerben wird die Bereitschaft
erwartet, an der Evaluation mitzuwirken.

Weitere Informationen und Bewerbungs-
unterlagen unter www.bosch-stiftung.de 

oder auch unter www.dip-home.de.

Evaluationsprojekt

Internationale 
Schulpartnerschaften Pflege
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Aus der Projektarbeit

Von Sabine Dörpinghaus

D ie derzeitige Situation einer hiesi-
gen Pflegeberichterstattung (PBE)
ist noch als defizitär zu bezeich-

nen. Die diesbezüglichen Mängel reichen
von gänzlich fehlender Information rele-
vanter Daten über die mangelnde syste-
matische Verknüpfung vorhandener Da-
ten und ihrer nicht ausreichender Validität
bis hin zu einem unzureichenden Daten-
zugang. Somit gibt es im hiesigen Pfle-
gewesen noch keine planungs- und
zukunftssichere Datenlage. Unser Pilot-
projekt zum Aufbau eines Zentrums für
Pflegedaten und –information sowie zur
Konzeptionalisierung einer zukünftigen
Pflegeberichterstattung (PBE) verfolgt
dagegen zwei wesentliche Ziele. Zum ei-
nen soll es aktuelle und möglichst valide
Daten zum Thema Pflege im In- und Aus-
land erfassen, um dadurch ein möglichst
adäquates Bild von der Pflege zeichnen
zu können. Zum anderen sollen bereits
vorhandene Datenquellen gesammelt
und diese aktuelle Datenlage nach Mög-
lichkeit zugänglich gemacht werden. Ge-
fördert wird das Vorhaben von der Robert
Bosch Stiftung und dem Katholischen
Krankenhausverband Deutschlands.

Das Projekt lässt sich in drei zum Teil
parallel verlaufende Phasen gliedern:

1. Systematische Erfassung und Analyse
der PBE im Ausland

2. Erfassung und Analyse der PBE im 
Inland

3. Erstellung eines Konzeptes zur PBE 
und Aufbau eines Zentrums für 
Pflegedaten und –information.

Unsere Arbeitsdefinition für die bundes-
deutsche Pflegeberichterstattung lautet:

Die PBE ist als Teil der Gesundheits-
berichterstattung (GBE) eine systemati-
sche, kontinuierliche und dynamische Er-
fassung pflegebezogener Daten für
Deutschland, bei der sich Themenstel-
lungen, Prioritäten und Strukturen je nach
gesellschaftlicher Dringlichkeit verändern
können.

Mit der PBE soll ein Gesamtbild von allen
in Deutschland erhobenen Daten bezüg-
lich des Pflegewesens1) dargelegt wer-
den. Dies beinhaltet neben der Erfassung
bereits vorhandener Daten, auch die Er-
stellung, Bearbeitung und Weiterentwick-
lung neuer relevanter Datengrundlagen.

Ziel der PBE ist eine kontinuierlich erho-
bene Datensammlung und –verwertung
im Pflegewesen, um Informationsdefizite
der Gesundheitsberichterstattung für das
Pflegewesen zu beheben und Zukunfts-
planung zu ermöglichen. 

Es geht um eine unabhängige und wiss-
senschaftlich fundierte Berichterstattung,
die eine breite Nutzerschicht (Leistungs-
erbringer, Leistungsempfänger, Politiker,
Wissenschaftler etc.) anspricht, wichtige
Basisinformation liefert, Informations-
bedarf für Grundlagen- und angewandte
Forschung abdeckt und in ein internatio-
nal anerkanntes Berichtswesen mündet.

Die PBE baut somit zunächst auf bereits
vorhandenen Daten auf und versucht, die
an den verschiedensten Stellen vorlie-
genden Informationen (Ministerien, Be-
hörden, Institute, Berufsverbände...) über
Pflege systematisch zusammenzuführen.
Sie soll auch den unterschiedlichen
Nutzergruppen mit ihren vielfältigen Infor-
mationsbedürfnissen Rechnung tragen
(Krankenkassen, Privatpersonen, Selbst-
hilfegruppen etc.). Die Notwendigkeit ei-
ner systematischen Datenaufbereitung im
Pflegewesen hat auch das Robert Koch
Institut (RKI) in Berlin erkannt. Es ist zu-
sammen mit dem Statistischen Bundes-
amt zuständig für die Entwicklung der
Gesundheitsberichterstattung (GBE) in
Deutschland. Das RKI hat vor einigen
Monaten erstmals den Schwerpunkt Pfle-
ge innerhalb der GBE ausgeschrieben
und darin u.a. die „Rahmenbedingungen
der Pflege“, „Empfänger von Pflegeleis-
tungen“ sowie „Familiäre, ambulante und
stationäre Pflege“ etc. als zu bearbeiten-
de Themenfelder gekennzeichnet. 

Im Rahmen des laufenden Projektes im
dip wurden im Ausland bislang 29 Ge-
sundheitsministerien mit einer speziellen
Anfrage nach Pflegeberichterstattung im
eigenen Land oder Kenntnissen bezüg-
lich der Datenlage kontaktiert. Die kon-
krete schriftliche Anfrage richtete sich auf
nursing report, database, care reporting
oder minimum data set for nursing or mid-
wifery. Die Fragestellung bezog sich im
jeweiligen Land auch auf die öffentliche
Zugänglichkeit vorhandener Daten. Die
internationalen Verbände und Organisa-
tionen wie Weltgesundheitsorganisation
(WHO), International Council of Nurses
(ICN) und International Confederation of
Midwives  (ICM) wurden ebenfalls einbe-

zogen. Weitere empfohlene Kontakta-
dressen wurden nach dem Schneeball-
prinzip ausfindig gemacht, so dass neben
Regierungseinrichtungen auch speziali-
sierte Universitätsinstitute angeschrieben
wurden. Zahlreiche mögliche Kontakt-
adressen erschlossen sich aus Experten-
gesprächen. Die vollständige Auswertung
des Materials steht noch aus.

Mitunter ist in den Antworten und An-
regungen angeschriebener Einrichtungen
und Einzelpersonen aufgefallen, dass der
Terminus Pflegeberichterstattung durch-
aus nicht eindeutig verstanden wird. Er
wird nicht selten verwechselt mit Schritten
des Pflegeprozesses, der Pflegedoku-
mentation oder aber auch mit dem The-
menfeld der Pflegediagnosen. Hieran ist
zu erkennen, dass der Begriff Pflegebe-
richterstattung im Inland und auch zum
Teil im Ausland noch nicht etabliert ist.
Dazu kann unsere o.g. Arbeitsdefinition
hilfreiche Klärungsdienste leisten.

Parallel findet für die Inlandsanalyse mo-
mentan eine umfassende Literaturrecher-
che mithilfe einschlägiger Datenbanken
wie Cinahl®, Medline®, Somed®, Psyn-
dex®, Carelit® usf. statt. Zur Recherche
wurden außerdem Suchmaschinen im
Internet mit den Schlagworten wie Pflege-
daten, Pflegestatistik, Pflegebericht-
erstattung etc. sowie die oben genannten
englischen Begriffe genutzt. Auf diesen
Grundlagen ist ein Erhebungsbogen ent-
standen, der an zahlreiche relevante Ein-
richtungen versandt worden ist. Das Ziel,
bereits vorhandene Datenquellen syste-
matisch zusammen zu stellen, soll mit
diesem Erhebungsbogen und den daraus
ausgewerteten Informationen verwirklicht
werden. Wir erwarten, dass diese Daten-
synopse sowohl die vorhandenen Res-
sourcen als auch die Defizite der Pflege-
daten und –informationen offen legen
wird. Nach dem Abschluss des Projektes
sollen diese Erkenntnisse der Fachöffent-
lichkeit zur Verfügung gestellt werden.
Außerdem ist weiterhin beabsichtigt,
diese Arbeiten in einem aufzubauenden
Zentrum zu verstetigen. Eine Pflegebe-
richterstattung macht nur Sinn, wenn sie
systematisch, kontinuierlich und dyna-
misch erfolgt (s.o.). Hier sind indes noch
die finanziellen Fragen eines solchen
Zentrums zu klären.

1)Bezieht sich auf die komplexen Handlungsfelder im
Pflegewesen wie Altenpflege, Hebammenwesen, Kin-
derkranken- und Krankenpflege, Heilerziehungs-
pflege etc.

Dipl.-Pflegewissenschaftlerin 
Sabine Dörpinghaus, Hebamme
und Krankenschwester, bearbeitet als
wissenschaftliche Mitarbeiterin das
Projekt zur zukünftigen Pflegebe-
richterstattung.

Zentrum für Pflegedaten 
und -information sowie

Pflegeberichterstattung
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Förderer im Profil

Von Hans Mauel

Die Hospitalvereinigung St. Marien
GmbH bündelt unter ihrem Dach die
Krankenhaus-Aktivitäten der Cellitinnen
zur hl. Maria in der Kupfergasse Köln.
Dazu gehören das St. Vinzenz-Hospital
und das Heilig Geist-Krankenhaus, beide
benachbart im Kölner Norden.

Die Gemeinschaft geht in ihren Anfängen
zurück bis auf die Beginen im 13. Jahr-
hundert. Dies waren Witwen und unver-
heiratete Frauen, die zu gemeinsamer
Frömmigkeit und Hilfen für arme, kranke
und einsame Menschen zusammen-
wohnten. Die Beginen-Bewegung hat
ihren Ursprung in Flandern; Zeugen sind
noch heute die zahlreichen Beginenhöfe,
z. B. in Amsterdam und in Brügge. Aus
den Beginen-Konventen wurden im Laufe
der Jahrhunderte Cellitinnen-Klöster
(Cella = die Zelle).

Die Schwestern leben nach der Regel
des heute mehr denn je aktuellen
Kirchenlehrers St. Augustinus. Um ihren
Auftrag, Gott und den Menschen zu die-
nen, unter zeitgemäßen Bedingungen
erfüllen zu können, stellen sie die Versor-
gung alter, pflegebedürftiger und kranker
Menschen in Seniorenhäusern und Kran-
kenhäusern sicher. Trotz stark rückläufi-
ger Schwesternzahlen heißt ihr Motto
„Der Zukunft verbunden“. Die zum Teil
seit Jahrhunderten bestehenden Stand-
orte werden weitergeführt, weitgehend in
modernsten Anforderungen gerecht wer-
denden Häusern mit insgesamt rd. 2.000
Mitarbeitern. Alleine im Seniorenbereich
stehen in Kürze 11 Häuser zur stationä-
ren Betreuung, 5 Kurzzeit- und 2 Tages-
pflegeeinrichtungen sowie rd. 170 Woh-
nungen für betreutes Wohnen (an sechs
Standorten) zur Verfügung.

Anlass für die Gründung der Hospital-
vereingung im Jahr 1994 war die Übertra-
gung der Trägerverantwortung für das St.
Vinzenz-Hospital durch die Ordensge-
meinschaft der Vinzentinerinnen auf die
Cellitinnen. Beide Träger hatten frühzeitig
die Existenzbedrohung für allein agieren-
de Krankenhäuser erkannt. Beide wollen
den Erhalt der katholischen Werke. Die
Schaffung des HSM-Verbundes ist das
Ergebnis langjähriger Planungen und in
der gewählten Form nach wie vor einma-
lig in der Region.

Seitens der Cellitinnen wurde die HSM
gegründet, die zu 100 % die Gesell-
schaftsanteile der beiden Krankenhaus-
gesellschaften übernommen hat. Die
Cellitinnen werden unterstützt durch treu-
händerisch tätige Gesellschafter sowie
einen bei der HSM angesiedelten
Aufsichtsrat. Der Seniorenhaus-Bereich
ist gesellschaftsrechtlich von den Kran-
kenhäusern vollkommen getrennt, um
den unterschiedlichen Anforderungen
gerecht zu werden.

Beide Krankenhausgesellschaften han-
deln nebeneinander im Rahmen einer
dezentralen Organisation selbständig und
eigenverantwortlich. Trotzdem kommt es
zu ständig wachsender Kooperation, ge-
währleistet durch die einheitliche Willens-
bildung unter Federführung der HSM, in
deren Geschäftsleitung die beiden
Krankenhaus-Geschäftsführer einbezo-
gen sind. So werden vielfältige Res-
sourcen freigesetzt und es kommt zu
einem Höchstmaß an Innovation.

Aus den hinlänglich bekannten Gründen
wird sich der Wettbewerb zwischen den
Krankenhäusern in Deutschland noch
verschärfen. Eine gut durchdachte und
praktizierte Kooperation kann zum Erhalt
der Einrichtungen maßgeblich beitragen.
Neben vielen Einzelerfolgen ist die
Zunahme von Sicherheit bei unternehme-
rischen Entscheidungen ein großer Vor-
teil. Die Strukturierung des HSM-Kon-
zeptes wurde so vorgenommen, dass die
Einbeziehung weiterer Kooperations-
partner möglich ist.

Wir benötigen in Deutschland dringend
eine Intensivierung der Pflegeforschung,
nicht zuletzt zur Unterstützung der Praxis
durch die Wissenschaft. Dabei kommt es
auch auf die Um- und Durchsetzung
lange vereinbarter Werte in der Ge-
sellschaft an; insbesondere bei Kosten-
trägern und Politikern besteht großer
Nachholbedarf. Das dip kann sozusagen
eine Pionierrolle übernehmen.

Das dip-Konzept der Professoren
Gärtner, Weidner und Koch hat uns sofort
überzeugt und wir hoffen, dass sich noch
viele Förderer finden werden.

Die Hospitalvereinigung St. Marien (HSM) -
Innovation durch Kooperation

Wer ist die HSM?

Wer sind die Cellitinnen 
zur hl. Maria?

Weshalb wurde die HSM 
gegründet?

Wie ist die gesellschaftsrechtliche
Lösung?

Worin liegt der Erfolg der HSM?

Welche Perspektiven 
hat die HSM?

Weshalb fördert die HSM das dip?
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Eveline M. Klose steht als Ansprechpartnerin im dip-
Sekretariat montags bis freitags von 8:30 - 12:30 Uhr unter
0221/ 46861-30 zur Verfügung.
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Sekretariat

Kurz & Knapp

Das dip ist offizieller Kooperationspartner
des Münchner Pflegekongresses, der
vom 21. - 23. Oktober 2002 im ICM statt-
finden wird. Der Transfer pflegewissen-
schaftlicher Erkenntnisse in die Pflege-
praxis, die Vermittlung zwischen ambu-
lanter und stationärer Versorgung der Pa-
tienten sowie neue pflegerische Entwick-
lungen in Europa sind zentrale Themen
des Münchner Pfegekongresses 2002. 

Im Rahmen der Kooperation wird das dip
den Münchner Pflegekongress unter
anderem unterstützen bei:

l

l

l

Nähere Informationen finden Sie unter
www.pflegekongress-muenchen.de.

Münchner 
Pflegekongress 2002

Die Pflegeausbildung ist in der Diskus-
sion. Der Reformbedarf steht außer
Frage. Die Maria Hilf/ Marienhaus GmbH
und der Caritasverband für Saarbrücken
und Umgebung e.V. starteten vor diesem
Hintergrund das Modellprojekt „Integrierte
Pflegeausbildung", in dem 30 Schüler-
innen und Schüler gemeinsam auf ihre
zukünftige Tätigkeit in der Kranken-,
Alten- und Kinderkrankenpflege vorberei-
tet werden.

Die wissenschaftliche Lei-
tung des Projektes hat Frau
Prof. Dr. Susanne Sche-
wior-Popp, KFH Mainz
übernommen. Beauftragt
mit der fachdidaktischen
Koordination wurde Frau
Annette Lauber, Dipl.-Pfle-
gepädagogin (FH), eben-
falls KFH Mainz. 

Konstituierender Bestand-
teil dieses Projektes ist eine
schul- und einrichtungsbe-

zogene Berufsfeldanalyse sowie eine
kontinuierliche Prozessevaluation. Nach
Abschluss des Projektes wird eine Ge-
samtevaluation erfolgen. Die Gesamt-
struktur des Curriculums orientiert sich
einerseits an übergeordneten berufspä-
dagogisch-didaktischen Erkenntnissen.
Andererseits knüpft es an der aktuellen
pflegewissenschaftlich-fachdidaktischen
Diskussion an. 

Von seinem integrierten
Ansatz her unterscheidet
das saarländische Mo-
dellprojekt keine Grund-
und Spezialisierungsstu-
fen, sondern gestaltet die
drei Jahre der Ausbildung
insgesamt nach einem
integrierten Konzept unter
Berücksichtigung spezifi-
scher Elemente der drei
Pflegeberufe.

Modellprojekt „Integrierte Pflegeausbildung“

Das am 29. Juni vom dip, der KFH
NW und der Robert Bosch
Stiftung veranstaltete Symposium
„Pflege neu denken“ wurde von
der Fachöffentlichkeit sehr gut
angenommen. Ca. 400 Teilneh-
mer informierten sich über die
Empfehlungen der „Zukunfts-
werkstatt Pflegeausbildung“ und
diskutierten angeregt mit den
Experten die Ergebnisse der
Denkschrift.

In diesem und im nächsten Jahr sind wei-
tere Veranstaltungen zu „Pflege neu den-
ken“ geplant. Ein gemeinsamer Tagungs- 

und Ergebnisband wird im nächsten Jahr
erscheinen (www.bosch-stiftung.de).

Symposium „Pflege neu denken“ in Köln

Frau Prof. Dr. Susanne Schewior-
Popp leitet das Projekt „Integrierte
Pflegeausbildung“.

der Gewinnung von qualifizierten Re-
ferenten (u.a. auch für Kurzvorträge
entsprechend dem Call for Abstracts)

der Gestaltung der Programmstruktur
z.B. durch Benennung von geeigne-
ten Projekten, sowie allgemein

bei der Bekanntmachung des
Programmes. 

Im Juli d.J. hat das Robert Koch Institut
(RKI) mit Sitz in Berlin den Schwer-
punktbericht „Pflege“ im Rahmen der
Gesundheitsberichterstattung des Bun-
des öffentlich ausgeschrieben. U.a. wur-
den folgende Themen zur Bearbeitung
vorgegeben: „Rahmenbedingungen der
Pflege“, „Empfänger von Pflegeleistun-
gen“, „Familiäre, ambulante und statio-
näre Pflege“, „Pflegequalität und Quali-
tätsmanagement“, „Pflege in Akutkran-
kenhäusern“ sowie „Stand und Konzepte
der Pflegeforschung“.

Unter der Federführung des Deutschen
Instituts für angewandte Pflegefor-
schung e.V. (dip) mit Sitz in Köln hat sich
ein Verbund von insgesamt drei Organi-
sationen zusammengeschlossen, um auf
die Ausschreibung ein Verbund-Angebot
vorzulegen. Beteiligt sind neben dem dip
das Agnes Karll Institut für Pflegefor-
schung (AKI) des Deutschen Berufsver-
bandes für Pflegeberufe e.V. (DBfK) so-
wie die Katholische Fachhochschule
Norddeutschland mit Sitz in Osnabrück
und Vechta (KFHN). Die Entscheidung
über den Zuschlag für die Bearbeitung
wird das RKI im November bekannt
geben.

Gesundheitsbericht-
erstattung mit Pflege
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Das dip ist ein gemeinnütziges
Pflegeforschungsinstitut, das von
den Fachbereichen Pflege und
Gesundheitswesen der Katholischen
Fachhochschulen in Deutschland
und folgender Verbände gegründet
worden ist: 

- Deutscher Caritasverband e.V., 
- Katholischer Krankenhausver-

band Deutschlands e.V., 
- Katholischer Berufsverband für 

Pflegeberufe e.V.,
- Caritas-Gemeinschaft für 

Pflege- und Sozialberufe e.V.

Zur Unterstützung der Arbeit des dip
sind Spenden erwünscht:
Konto 83 222 00 
Bank für Sozialwirtschaft in Köln,
BLZ 370 205 00 

Die Zuwendungen sind steuerlich ab-
setzbar. Für Spenden von DM 100,-
und mehr senden wir Ihnen gerne
eine Zuwendungsbestätigung zu.

Wir danken der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft der Franziskanerinnen zu
Olpe mbH(GFO) für die freundliche
Unterstützung bei der Herstellung
dieser Ausgabe.

Anfang Juni besuchte eine De-
legation des dip das Department of

Nursing Science der Universität Kuopio
in Finnland. Die Ziele des
Besuchs bestanden u.a. in
einem Erfahrungsaustausch
bezüglich der Entwicklung von
Studiengängen und Promo-
tionsprogrammen in der Pflege,
zum Austausch von Lehrenden
und Studierenden, zur Vorbe-
reitung gemeinsamer For-
schungsprojekte auf EU-Ebene
sowie in der Einblicknahme in
innovative klinische Behand-
lungs- und Pflegekonzepte. Ne-
ben vielen Gesprächen mit Mit-
arbeitern des Departments und
der Universität standen u.a.
auch Besuche des Primary Health Care
Centers und der Universitätsklinik in
Kuopio auf dem Programm. Besonders
beeindruckend ist die Bilanz der Uni-
versität und des Departments im Ein-
werben von Projektmitteln. Ferner über-
zeugt das Konzept der klinischen

Lehrstühle der Professorinnen Anna-
Maija Pietelä (Lehrstuhl für präventive
Pflege) und Katri Vehviläinen-Julkunen

(Lehrstuhl für Pflegewissenschaft).
Pietelä ist zugleich an der Universität
und im Primary Health Care Center
beschäftigt. Vehviläinen-Julkunen hat
ihr Betätigungsfeld in der Universität
und der Uniklinik Kuopio. Ein Gegen-
besuch wurde vereinbart. (www.uku.fi)

Besuch der 
Universität Kuopio (Finnland)

Besuch des Primary Health Care Centers in Kuopio (rechts
Prof. Anna-Maija Pietilä, Lehrstuhl für präventive Pflege)

Wir danken den Förderern des dip für ihre Unterstützung

Paul Wilhelm von Keppler -

Hospitalvereinigung St. Marien 
GmbH, Köln

Franziskanerinnen zu Olpe GmbH
(GFO)

Stuttgart

Katholischer Krankenhausver
Deutschlands e.V., Freiburg

Caritas-Betriebsführungs- und 

Köln

Dt. Provinz der Franziskanerinnen

SOZIAL-HOLDING der Stadt
Mönchengladbach GmbH

Freiburg

Wilkens Marketing GmbH, 

St. Elisabeth Kranken- und
Pflege GmbH, Waldbreitbach

der Deutschen Caritas VVaG,Köln
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